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Die Klassenwoche der berüchtigten 2LeWe begann mit einer gemütlichen Zugfahrt nach 

Lausanne. In Lausanne angekommen führte uns Herr Cerruti gekonnt in unsere Unterkunft, 

das Jeunhôtel in Lausanne, wo wir die folgenden Tage nächtigten, frühstückten und auch 

zweimal zu Abend assen. Sobald wir unser Gepäck in der Jugendherberge deponiert 

hatten, bekamen wir den wunderschönen Genfersee zu Gesicht und konnten ein wenig die 

frische Seeluft geniessen während dem wir unseren Lunch verzehrten. Um einen Eindruck 

der Stadt zu gewinnen starteten wir mit einem leichten Panorama-Spaziergang in den 

Montagnachmittag. Vom Sauvabelin-Turm aus hatten wir eine grossartige Aussicht auf 

Lausanne und Umgebung. Der Spaziergang bot uns noch mehrere weiter Rundblicke bis 

wir wieder in stark besiedeltes Gebiet kamen. In der Stadt besichtigten wir unteranderem 

die gotische Kathedrale Lausannes, wo wir glücklicherweise noch der Probe eines 

Orchesters lauschen durften. Nach der Rückkehr ins Jeunhôtel bezogen wir unsere Zimmer 

und genossen unser Abendessen. Am folgenden Tag besuchten wir am Morgen das Museé 

Olympique und durften dort nach der Führung unsere eigenen Logos für die olympischen 

Jugendspiele 2020 designen. Am Nachmittag besichtigten wir ein Projekt der SBB. Uns 

wurde gezeigt, welche Probleme die SBB momentan in der Umgebung von Lausanne 

bewältigt und uns wurde der Pavillon Léman de Renens, ein Bauprojekt am Bahnhof von 

Renens, nähergebracht. Am Mittwoch stiegen wir auf den Zug und verliessen Lausanne 

erstmals nach unserer Ankunft am Montag. Wir fuhren mit dem Zug nach Broc, der Standort 

des Maison Cailler. In Folge der interessanten Führung wurden natürlich die 

verschiedensten Formen von Schokolade. Im Nachhinein hätten wir uns lieber etwas 

zurückgenommen im Maison Cailler, denn auf der Rückreise nach Lausanne feierten wir 

den Geburtstag von Alessia und Thomas mit einer sehr leckeren jedoch auch durchaus 

mastigen Torte. Zum Ausgleich des am Tag zuvor geschehenen Festmahls stand am 

Donnerstag eine Wanderung auf dem Programm. Unsere Wanderung führt von Lavaux 

durch die idyllischen Weinterrassen bis nach Lutry. Am Donnerstagabend schliessen wir 

die erfolgreiche Klassenwoche mit einem gemeinsamen Pizzaessen ab. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


