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Maturareise 2017, 4We 
 

Die Klasse 4We durfte vom 13.-19. Oktober 2017 eine tolle Woche in Prag erleben. Die Verschie-

bung der Reise in die letzte Herbstferienwoche erwies sich wettertechnisch als Glücksfall, denn mit 

Ausnahme des letzten Tages vor der Abreise war es jeden Tag sonnig und die Temperaturen an-

genehm warm. 

So durfte sich die 4We bei T-Shirt-Wetter aufmachen, die unterschiedlichen Facetten dieser «Perle 

an der Moldau» kennenzulernen. Nach einer generellen Einführung und Besichtigung des Zent-

rums mit abschliessender Bootstour auf der Moldau am ersten Tag, hat sich die Klasse in den Fol-

getagen Prag mal aus historischer, kultureller, sportlicher oder auch kulinarischer Sicht angenä-

hert. Das obligatorische Programm konnte dabei durch freiwillige, wählbare Ergänzungen individu-

ell erweitert werden, was von den Schülerinnen und Schülern auch genutzt wurde. Unvergessen 

bleibt dabei das spannende Spiel des heimischen Eishockeyteams Sparta Prag gegen die Piraten 

aus Chomutov, welches das Heimteam trotz Rückstand kurz vor Schluss noch für sich entscheiden 

konnte, oder auch der erfolgreiche Ausbruch aus dem Escape Room von Prag – und dies mit Mo-

natsbestzeit. 

Im obligatorischen Prorammteil hat sich die Wahl der Pragerin Alena Navratilova als Guide für di-

verse Führungen als goldrichtig erwiesen. Ob originelle, kulinarische Führung mit Stinkkäse (Her-

melin) oder kommunistische Führung einer Frau, die selbst aus dem kommunistischen System 

geflohen war; Alena hat immer die richtigen Worte gefunden, um die Schülerinnen und Schüler 

(und auch Lehrer) anzusprechen. Und auch wenn die Wirtschaftsklasse die kulturelle Eigenheit der 

Tschechen, Gesetze mehr als Empfehlungen denn als Verpflichtungen auszulegen, zumindest für 

die Abschlussprüfung nicht für bare Münze nehmen sollte, so dürfte sie im Hinblick auf unsere 

eigene Schweizer Identität doch zu einer bereichernden Reflexion angeregt haben. 
Abgeschlossen wurde die Reise durch ein gemeinsames, festliches Abendessen, welches kulina-
risch keine Wünsche offengelassen hat. Und so machten sich am folgenden Morgen alle müde, 
aber zufrieden und mit zahlreichen Erfahrungen zurück auf den Heimweg ins St. Galler Rheintal. 


