
Jugireise 
	

Es war sehr lustig auf unserer Jugireise. Am ersten Tag gingen wir wandern. Wir gingen zu 
den Thurfällen, die aber leider ausgetrocknet waren. Also betrachteten wir halt die Steine 
dort, das war auch ganz okay. Die Wanderung war etwas lang und anstrengend, aber man 
hatte dafür eine schöne Aussicht. Beim Mittagsstop lernten wir wie man richtig Holz mit der 
Axt zerschlägt. Es ist wichtig, die Beine auseinander zu stellen damit man sich nicht ins Bein 
schlägt wenn man nicht trifft. Nach der langen Wanderung kamen wir bei einem Skilift an. 
Von dort aus fuhren wir mit Monstertrottis den Berg hinunter. Leider durfte man nicht Vollgas 
geben. Endlich in der Unterkunft angekommen durften wir unsere Sachen in den Zimmer 
abstellen und Z’nacht essen. Wir waren in einer Jugendherberge namens Panorama und 
Gamplüt Zentrum. In der Nacht waren alle sehr laut und haben einander Gruselgeschichten 
erzählt. Die Folge war das es eine sehr kurze Nacht wurde.  

Am Sonntag haben wir den coolen Klangweg abgelaufen. Dort gibt es ganz viele Posten. Bei 
den Posten kann man auf verschiedene Arten Musik machen oder gezielt andere Wanderer 
mit Lärm nerven. Doch wenn man auf den Klangweg geht muss man eigentlich damit 
rechnen, dass es dort Lärm geben wird. Auch hier gab es wieder einen Mittagstop. Wir 
haben wieder gegrillt und die mitgebrachte Verpflegung gegessen. Dieses Mal haben wir 
nach dem Essen „15-14“ gespielt. Das ist so in etwa das gleiche wie verstecken, doch kann 
man die gefundenen wieder befreien. Es war sehr passend, dass rund um die Feuer stelle 
Bäume waren, so konnte man sich in wenigen Sekunden für den Suchenden unsichtbar 
machen. Nach dem Abstieg mit einem Sesselilift mussten wir uns ein wenig beeilen, um 
noch rechtzeitig den Bus zu erwischen. Der Busfahrer hat nicht so erfreut gewirkt. Es gab 
noch einmal eine Pause, welche wir vor einem Restaurant mit einem Mineral verbrachten. Im 
Ganzen war es eine lässige Jugireise und wir freuen uns schon auf die nächste 
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