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Abschlussreise der Klasse 3Fa 
 

 

Bei unserer letzten gemeinsamen Reise 

entschieden wir uns für das Reiseziel Kroatien. 

Wir starteten gemeinsam mit Herrn Amann und 

als Begleitung Frau Beadini am Freitagabend in 

Feldkirch, von wo aus wir dann mit dem Nachtzug 

nach Zagreb fuhren. Angekommen in Zagreb waren einige müde von der unruhigen 

Nacht, andere top fit und motiviert die Stadt zu erkunden. Nachdem wir unsere 

Gepäcksstücke in der Zentrale der Unterkunft unterbringen konnte, startete Sanja bereits 

mit einer kleinen Stadtrundführung. Danach konnten wir unsere Apartments beziehen. 

Nach einer kurzen Erholungspause ging es weiter ins „Museum of Broken Relationships.“ 

Müde von der langen Reise waren alle froh, ins Appartement gehen zu dürfen um sich zu 

erholen. Der Abend war uns frei überlassen.  

 

Der nächste Tag startete mit einer weiteren Führung durch Zagreb, diesmal von einer 

kroatischen Studentin geleitet und auf Englisch. Nach der interessanten Führung war 

Mittagszeit. Am Nachmittag teilte sich die Klasse 

auf. Die einen schauten ein Fußballmatch des 

Fußballklubs „Dinamo Zagreb“ live im Stadion an, 

der Rest hatte ein wenig Pech mit dem 

Paintballspiel, welches nicht stattfinden konnte. 

Auch dieser Abend war zu unserer freien Verfügung 

gedacht.  

 

Am Montagmorgen mussten wir bereits wieder unsere Koffer packen, denn es ging am 

Abend weiter nach Split ans Meer. Doch zuerst hatten wir noch einmal den gesamten Tag 

Zeit, die Stadt Zagreb zu geniessen. Mit einem 

gemütlichen Abendessen in einem leckeren 

Restaurant verabschiedeten wir die Stadt Zagreb. Mit 

einem weiteren Nachtzug, welcher um einiges 

unkomfortabler war als der erste, fuhren wir ans Meer.   

 

Auch an diesem Morgen sahen mehr Gesichter 

erschöpft als erholt aus. Den Tag starteten wir mit der Suche nach einem gemütlichen 



 

 

 
Café, um mit einem heissen Kaffee 

aufzuwachen. Auch Split erkundeten wir mit 

einer Führung. Diesmal begleitete uns ein 

Touristenführer durch die antike Altstadt die 

zu dieser Zeit von Diokletian, einem 

römischen Kaiser, erbaut wurde. Danach hatten wir Zeit die Stadt selbst noch zu 

erkunden, bevor wir uns trafen, um die Unterkunft zu beziehen. An diesem Abend 

unternahmen die meisten nichts mehr, da alle noch müde von der langen Reise waren.  

Der nächste Tag stand unter dem Motto Sport und Spass. Auch hier 

haben wir uns wieder aufgeteilt. Herr Amann wagte sich mit der ersten 

Hälfte der Gruppe aufs Wasser. Sie fuhren ins Gebirge um dort zu 

«riverraften». Der andere Teil unternahm mit Frau Beadini eine 

Fahrradtour, unerwarteter weise ging es auch in die Berge. Auch dieser 

Abend stand uns zur Verfügung, was einige ausnutzen und sich ins 

Nachtleben in Kroatien stürzten.  

 

Der Donnerstag war unser letzter Tag, welchen wir auf 

einer ganztägigen Bootstour genossen haben. Wir 

besuchten einige Inseln und hatten Zeit uns zu erholen, 

ob bei einem Cocktail oder einem kühlen Bier. Einige 

von uns hatten auch die Chance ergriffen, und sind 

vom Boot aus ins Wasser gesprungen. Am Abend mussten wir Abschied nehmen von 

Split und in den Zug einsteigen, der uns über die Nacht nach Zagreb brachte. 

 

Am Freitagmorgen mussten wir uns auf den Weg zurück in die Schweiz machen. Jedoch 

war nicht einmal eine so lange Heimreise langweilig mit unserer Klasse, da ein Schüler an 

der slowenischen Grenze noch einmal nach Kroatien zurückmusste, da ihm einen «kleine 

Unachtsamkeit zugute» kam. Die Reise endete dann schlussendlich auch für Herrn 

Amann und den Schüler am Freitagabend, jedoch um einiges später. (Bericht Regina 

Zoller) 

 

 


