
Maturareise Klasse 4GSa, Chiara und Sina 

Mit gemischten Gefühlen, aber bestimmt viel Vorfreude, machten wir uns am Montagmorgen 

auf den Weg ins Tessin. Die Lage war, wie schon seit Beginn der Pandemie, nicht allzu sicher 

und wir mussten seit Planung der Reise immer wieder mit Überraschungen rechnen. 

Nichtsdestotrotz waren wir erleichtert und gespannt, als wir dann alle im Zug Richtung Chur 

sassen. Von dort aus nahmen wir gemeinsam mit unserer Parallelklasse das Postauto, bis 

zum letzten Platz gefüllt, nach Bellinzona. Unsere Wege trennten sich und wir durften schon 

bald nach der Ankunft unsere Zimmer beziehen und gemeinsam das kleine Städtchen 

erkunden. Nach dem Abendessen in der Jugendherberge stand uns freie Zeit zur Verfügung 

und wir durften individuell den restlichen Abend verbringen.  

Am Dienstag besuchten wir die Goldmine in Sessa. Wir wurden herzlich empfangen und 

durften dann für circa eine Stunde das Innere der Mine erkunden, natürlich mit Schutzhelm, 

warm angezogen und immer mit einer Führungsperson. Nachmittags wurden wir von Frau 

Schönwetter und Herrn Graf bei einer Stadtrallye durch Lugano gejagt, durften uns dann aber 

auf der Schifffahrt nach Melide zurücklehnen und anschliessend die Schweiz noch im 

Schnelldurchlauf im «Swissminiatur» durchqueren.  

Mittwochs bewegten wir uns in der Umgebung und besichtigten die Burgen von Bellinzona, 

natürlich angeführt von unserem Geschichtslehrer Herrn Graf, teilweise sogar auf Italienisch. 

Das Donnerstagsprogramm war nichts für schwache Nerven: Wir begaben uns auf eine 

schwindelerregende Wanderung über die Tibetische Brücke und anschliessend wurden wir in 

einer kleinen Kirche voller bunter Malereien empfangen und durften einiges über die 

Geschichte hinter diesen Abbildungen erfahren. Zum Abendessen versammelten wir uns 

schliesslich alle nochmals und assen im klassisch-italienischen Restaurant mit vielsagendem 

Namen CORONA eine Pizza, unterhielten uns gut und lachten viel. Die meisten zogen danach 

noch weiter. 

Am Freitag ging es dann auch schon wieder nach Hause. Mehr oder weniger ausgepowert 

kam am letzten Tag jedoch noch ein Highlight auf uns zu: Wir durften mit dem Gotthard-

Panorama-Express in der ersten Klasse von Lugano bis nach Arth-Goldau fahren, was sehr 

eindrücklich war. Im Grossen und Ganzen war die Woche sehr erlebnisreich und wir werden 

uns gerne daran erinnern. 

 


