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Jugireise vom 15. / 16. September 2012 
 
 
 

Frühmorgens um 7 Uhr gings los mit unserer Reise. Es regnete in 
Strömen, aber wir waren trotzdem gut gelaunt und gespannt wo die 
Reise wohl hingehen würde. Während der ganzen Zugfahrt 
vertrieben wir uns die Zeit mit jassen. Nach der langen Fahrt gings 
los mit wandern. Nach ca. 2 Stunden gabs schon die erste Pause. 
Dank des nassen Wetters hatten unsere Leiter ihre grosse Mühe ein 
Feuer zum bräteln zu entfachen. Nach ein paar Versuchen haben sie 
es schliesslich doch noch geschafft. Schon bald ging die Reise 
weiter und wir konnten uns bei einer Schifffahrt auf dem 
Vierwaldstättersee etwas ausruhen. Nun war nochmals wandern 
angesagt. Nach 2 Stunden bergauf kamen wir endlich am Ziel 
unserer Übernachtung an. Der Erlebnisbauernhof Weid in Kerns ist 
wirklich eine Reise wert. Aber vor dem schlafen war essen 
angesagt. Wir durften alle selber unsere Pizza belegen und backen. 
Ein tolles Erlebnis. Das schmeckte richtig gut. Nach einem lustigen 
Spiel – und Theaterabend gingen wir erschöpft im Stroh schlafen.  
Am 2. Tag nach dem Schlafen im Stroh, assen wir einen feinen 
Bauern-Z’morgen. Nachdem wir alles zusammen gepackt hatten, 
gingen wir zur Postautohaltestelle und warteten auf das Postauto, 
das uns zum Bahnhof brachte. Dort stiegen wir  in den Zug nach 
Alpnachstad  um. Von hier aus fuhren wir mit der  Zahnradbahn auf 
den Pilatus. Dies war ein cooles Erlebnis. Die Zahnradbahn hat  
48%  Steigung und benötigt 40 Minuten bis  ganz nach oben. Es hat 
10 Zahnradbahnen.  
Auf dem Pilatus genossen wir die Aussicht. Zum Glück war das 
Wetter wieder gut. Nun liefen wir den Drachenweg. Danach fuhren 
wir mit der Luftseilbahn auf die Fränkmüntegg .Dort durfte jeder 2 
mal die Rodelbahn hinunter rodeln.  Etwas später gab es 
Sandwiches zum Z‘mittag. Nach dem Essen wanderten wir 
gemeinsam hinunter nach Hergiswil. In diesem Ort stiegen wir 
wieder in den  Zug und fuhren nach Luzern. Hier wechselten wir in 
den Zug, der uns nach Hause brachte. Während der Fahrt hatten wir 
es lustig. Um  ca. 18 Uhr kamen wir in Seuzach an.     
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