
Schulreise 2018 der 3. und 4. Klasse der 

Primarschule Hegi 

Am 5. Juni 2018 fand die Schulreise der 3. und 4. Klasse 

der Primarschule Hegi statt. Die Kinder durften sich bei 

herrlichem Wetter auf ein sehr abwechslungsreiches 

Programm freuen.  

Nach der gemütlichen Zugfahrt nahmen wir den 

Aufstieg zum Schnuggebock (Restaurant Waldegg) in 

Angriff. Nach einer erholsamen „Schiitli-verbannt“-

Pause auf einer wunderschönen Waldlichtung  

erwartete uns im Schnuggenbock ein aufregendes Programm. Der Schnuggebock selbst ist schon eine 

kleine Sensation mit all seinen Tieren, dem  Spielplatz, den Antiquitäten, dem uralten Klassenzimmer 

und noch vielem mehr. Die zwei Überraschungen, die Ochsenkarrenfahrt und das Biber backen 

stellten zwei aufregende Highlights der Reise dar. Die frisch gebackenen Biber durften als 

schmackhaftes Andenken nach Hause genommen werden. Nach dem gebrätelten Mittagessen 

genossen wir den gemütlichen Abstieg durch den Wald nach St. Georgen. Unten angekommen, 

erwarteten uns die „drei Weieren“ mit ihrer erfrischenden Abkühlung. Zum Abschluss schlenderten 

wir durch die St. Galler Altstadt, vorbei an der Klosteranlage, Richtung Bahnhof. 

 

Sarah: „Ich fand den alten Coiffeursalon sehr cool, 

weil man viele Sachen von früher ansehen konnte.“ 

Aylin: „Mir gefielen die kleinen Ziegen zu streicheln, 
weil sie so niedlich waren.“ 
Nevio: „Das Ochsen reiten hat mir gefallen, weil das 
eher aussergewöhnlich ist.“ 
Stefan: „Ich fand das Baden cool, weil wir sehr weit 
raus schwimmen durften.“ 
Jan: „ Das Baden fand ich cool, weil wir Fische fangen 
durften, aber wir fingen leider keinen.“ 
Kyra: „Wir sind Biberli backen gegangen und es hat 
mir gefallen weil der mega fein war.“ 
Loris: „Wir haben mit einem Ochsengespann 
mitfahren dürfen. Immer paarweise durften wir uns 
sogar neben den Kutscher setzen.“ 
Finn: „Ich fand das Ochsenreiten cool, weil wir auch 
noch auf den Moritz (so heisst einer der Ochsen) gehockt sind.“ 
Anouk: „Ich fand das Reiten auf einem Ochsen cool, weil man da oben eine schöne Aussicht hat.“ 
Adam: „Das Schwimmen und das Springen vom Sprungturm war gut, weil ich fast einen Fisch 
gefangen hätte.“ 
Tino: „Ich fand es cool, dass wir selber Biber backen konnten, und beim Schnuggenbock einen alten 
Coiffeur besuchten, der mit einer Axt Haare schneidet.“ 
Mirjam: „Mir hat das Baden sehr gefallen, weil man nach dem langen Laufen an der Sonne Bergauf 
und Bergab eine Abkühlung brauchte.“ 
Liam: „ Mir hat besonders das Grillieren gefallen, weil es sehr lecker war.“ 
Jael: „Ich fand es cool bei den drei Weieren zu baden, weil es ein 3 und ein 1 Meter Sprungbrett 
hatte.“ 
 

Am Ende des Tages kamen die Kinder gesund und munter, aber auch sehr müde nach Hause.  


