
Schüleraustausch in die Schweiz (15.6 bis 22.6.2006)

Getreu der Tradition sollte auch in diesem Jahr der Schüleraustausch mit unseren 
Korrespondenten in Yverdon - les - Bains stattfinden.
Da die Schüler aus der Schweiz uns bereits im Mai besucht hatten, waren wir nun an der Reihe 
und fieberten freudig der Abfahrt am 15. Juni entgegen.
Endlich war es so weit: Pünktlich um 8 Uhr morgens fanden sich die ersten Schüler und die 
Lehrer Frau Berger, Frau Kabel und Herr Bösel auf dem Ostbahnhof ein. Wir warteten auf die 
fehlenden Schüler und den Zug. Bald waren alle da und der ICE nach Basel traf ein. Wir 
verabschiedeten uns von unseren Eltern und stiegen in den für uns reservierten Wagen. Kurz 
darauf fuhr der Zug los und wir hatten nun siebeneinhalb Stunden Fahrt vor uns. Einige hörten 
Musik, manche lasen oder andere unterhielten sich. Endlich in Basel angekommen, mussten wir 
in den Zug nach Yverdon umsteigen. Dort warteten bereits unsere Gastfamilien, die uns 
freundlich begrüßten. Als alles verstaut war , konnten wir in die Wohnorte der schweizerischen 
Schüler fahren, welche für eine Woche auch die unseren sein sollten.
Am nächsten Tag trafen wir uns um 8.30 Uhr in der Passerelle, einer Schule unser 
Austauschschüler, um eine Stunde zu singen. Danach fuhren wir mit unseren Korrespondenten in 
die zweite Schule, die Cheminet, um dort zwei Stunden ihrem Unterricht zu folgen. Um zehn 
trafen wir uns auf dem Schulhof, weil wir die Altstadt von Yverdon besichtigen wollten. 
Außerdem lernten wir eine Menge über Pestalozzi, der eine Zeitlang in Yverdon gelebt hatte. 
Später machten wir ein Picknick, besichtigten Menhire, ein Steingebilde in der Art von 
Stonehenge und besuchten das Naturzentrum von Champ-Pittet, wo wir uns ein wenig verliefen 
und einheimische Tiere beobachten konnten. Um 16 Uhr wurden wir am Bahnhof von unserer 
Gastfamilie abgeholt und nach Hause gebracht.
Am Samstag fuhren wir gemeinsam mit unseren Korrespondenten zu um acht mit dem Bus nach 
Bern. Dort besuchten wir zuerst den Zwinger mit den Bären, dem Wappentier von Bern. Danach 
spazierten wir durch die Altstadt. Einige von uns stiegen auf den Münsterturm und die anderen 
besichtigten die Stadt. Als nächstes fuhren wir mit dem Bus nach Lauterbrunn, wo wir uns die 
Wasserfälle im Berg ansahen. Dort war es recht kalt und feucht, aber wir hatten die richtige 
Kleidung an. Nach der Rückkehr zu unserem Reisebus begaben wir uns auf den Weg zur 
Bergstation Stechelberg und gondelten hinauf nach Mürren: Dort verbrachten wir eine halbe 
Stunde im Gebirgsdorf und genossen die klare Bergluft. Doch wir mussten uns schon bald auf 
den Rückweg zum Bus machen. Danach fuhren wir mit dem Reisebus zurück nach Yverdon, wo 
uns unsere Gasteltern abholten und wir dann später todmüde in die Betten fielen.

Der Sonntag war der Tag der Familien, ihn verbrachten wir mit unseren Gastfamilien. Einige 
badeten im Freibad oder am Strand, manche erkundeten die Gegend oder begleiten ihre 
Korrespondenten zu Wettkämpfen.

Am vierten Tag war unser Treffpunkt wieder der Bahnhof von Yverdon, wo wir uns 8.30 Uhr 
sammelten. Wir stiegen in den Zug, der uns zum Schloss Chillon am Genfer See brachte, welches 
wir in kleinen Grüppchen durchwanderten. Der gruselige Kerker war für uns Mädchen eine ganz 
besondere Attraktion. Als nächstes liefen wir zur Bootsanlegestelle und stiegen an Bord einer 
Fähre, die uns über den See nach Lausanne beförderte. Dort hatten wir lange Zeit, um uns die 
Altstadt von Lausanne anzusehen, uns auf dem Spielplatz zu vergnügen oder uns im 
Springbrunnen zu erfrischen. Nun fuhren wir mit dem Bus zum Olympischen Museum in 
Lausanne. Wir erfuhren viel über die Geschichte der Olympischen Spiele und sahen über ihre 



Entstehung einen interessanten Film. Um siebzehn Uhr trafen wir wieder im Bahnhof ein und 
konnten mit unserem Austauschschüler nach Hause fahren.

Der Dienstag war einer der aktivsten Tage. Mit dem Bus fuhren wir in die Berge und wanderten 
über grüne Wiesen und an steilen Abhängen vorbei durch das Creux-du-Vent. In den Pausen 
machten Herr Bösel und einige von uns mit ihren Gitarren Musik. Danach wanderten wir durch 
die Gorges de l’Areuse und besichtigten die Asphaltminen, welche heutzutage stillgelegt sind. 
Wir stiegen tief in das Bergwerk hinein, dort war es sehr kalt. Wir lernten die Herstellung und 
Verwendung von Asphalt kennen. Nach dieser Tour waren wir ganz schön erschöpft. Wir kehrten 
zu unseren Gastfamilien zurück.
Um 18.30 Uhr fand die Abschlussfeier in der Cheminet statt. Wir hatten verschiedene Vorträge 
eingeübt und führten sie nun auf. Es gab musikalische Beiträge, kleine Theaterstücke und ein 
Büfett. Dies war ein sehr schöner Abend, obwohl er allen zeigte, wie nah die Abfahrt schon 
gerückt war.

Am Mittwoch trafen wir uns 8.30 Uhr am Bahnhof und fuhren mit dem Zug nach Genf. Dort 
angekommen, besichtigten wir das Internationale Museum des Roten Kreuzes, in dem wir viele 
Dinge über die Arbeit und die Aufgaben des Roten Kreuzes erfuhren. Danach fuhren wir zum 
Wahrzeichen von Genf, der großen Wasserfontäne. Wir machten eine kurze Rast und bekamen 
von Frau Berger und Frau Kabel Fragebögen für eine kleine Stadtrallye. Die Fragebögen sollten 
wir in einem Limit von drei Stunden richtig ausgefüllt wieder abgeben. Ziel war es, die Stadt auf 
diese Wiese näher kennenzulernen. Wir hatten dabei viel Spaß und gaben uns Mühe, die Fragen 
richtig zu beantworten. Die Gewinner bekamen eine Schachtel Schokolade und alle anderen als 
Trostpreis ein Täfelchen. Wieder in Yverdon angekommen, wurden wir gleich nach Hause 
gebracht, denn nun war Packen angesagt. Wir blickten dem nächsten Tag ein wenig wehmütig 
entgegen.

Dieser Tag begann genauso schön wie alle anderen. doch ein Ereignis warf seine Schatten: die 
Abfahrt. Aber zuerst hatten wir noch drei Unterrichtsstunden gemeinsam mit unseren 
Korrespondenten. Danach aßen wir entweder bei unseren Gasteltern zu Hause oder im Speisesaal 
der Schule. Um 12.45 Uhr mussten wir uns alle am Bahnhof von Yverdon einfinden, damit wir 
den Zug rechtzeitig erwischen. Glücklicherweise waren alle da und wir konnten losfahren. 
Vorher verabschiedeten wir uns noch. Es gab viele Umarmungen, einige feuchte Auge und 
Versprechen, sich doch einmal zu schreiben. Danach ging es nach Basel zurück, wo wir in den 
Zug nach Frankfurt a. Main umsteigen wollten. Doch der Zug hatte eine dreiviertel Stunde 
Verspätung, aber wir sangen und erheiterten auch die anderen Reisenden. Zum Glück fuhren wir 
nun mit einem Sprinter und konnten wieder Zeit gutmachen. Auch im Zug sangen wir fröhlich 
weiter, sogar Frau Bergen und Frau Kabel zeigten ihr musikalisches Talent und sangen 
„Butterfly“, Herr Bösel begleitete uns auf seiner Gitarre. Etwas verspätet, aber mit wunderbarer 
Laune kamen wir in Berlin an, wo uns unsere Eltern in Empfang nahmen.
Wir hatten eine ganz tolle Woche in der Schweiz verlebt und erinnern uns gerne an sie zurück. 
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