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Montag – Solothurn  

Die Maturareise begann am Montagmorgen früh mit der Zugfahrt in Richtung Solothurn. Auf dem 
Weg machten wir einen Zwischenstopp beim Bally Schuhmuseum. Da dieses aber geschlossen war, 
wurden wir durch Schönenwerd geführt. Dabei wurde uns die Geschichte von Bally und seiner 
Arbeiterschaft erzählt. Zum Beispiel zeigte uns der Kollege von Frau Bally, Peter Heym, die Statue von 
Carl Franz Bally. Die Kindergartenkinder, welche auf der Wiese dahinter gespielt hatten, waren dabei 
wie Statisten in einem Film, da sie sich unter anderem gegenseitig versuchten wiederzubeleben. 
Andere versuchten sich gegenseitig von den Schaukeln zu schubsen. Doch Herr Heym liess sich nicht 
beirren, auch nicht, als die Kinder sich auf die Statue setzten. Anschliessend besuchten wir noch 
einige andere Standorte, welche wichtig waren im Zusammenhang mit der Schuhfabrik. Wegen 
unseres straffen Zeitprogramms hatten wir am Schluss leider keine Zeit mehr, um uns im 
nahegelegenen Outlet umzusehen und mussten wieder zurück zum Zug, wo wir auch unser 
Mittagessen assen.  

In Solothurn angekommen machten wir uns auf die Suche nach den Adventure Rooms. Google Maps 
war uns dabei zuerst nicht sehr behilflich, da es uns an den falschen Ort lotsen wollte. Wir fanden 
unser Ziel dann aber schlussendlich trotzdem. Dort teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe 
spielte im Room «Herr der Ringe», das waren Linus, Robin, Leon und Julian gegen Amshika, 
Alessandra, Ronja und Tabea. Im anderen Room «Steampunk» spielten Benedikt, Elias, Andrina und 
Meryem gegen Livia, Enya, Lara und Svenja. Es ging darum, ob die eine Gruppe schneller aus einem 
Raum entkommen kann, als die andere Gruppe sie einholen kann. Nach 30 Minuten wechselten die 
Rollen und die Gejagten wurden zu den Jägern und umgekehrt. Die Mädchen schlugen die Jungs in 
«Herr der Ringe», während «Steampunk» unentschieden endete. 

Danach hatten wir eine interessante Stadtführung durch Solothurn. Dort erfuhren wir, dass bei 
Solothurn die erste Brücke über die Aare errichtet worden war. Ausserdem ist die Zahl 11 eine sehr 



spezielle Zahl für die Stadt. Es gibt 11 Kirchen, Türme, Kapellen und Brunnen in Solothurn und noch 
vieles mehr. Die St. Ursen-Kathedrale, das Wahrzeichen von Solothurn, wurde nach dieser Zahl 
erbaut. Man findet überall im Bauwerk die Zahl 11 wieder, z.B. die Treppen, die zur Kathedrale 
führen, bestehen aus 3 mal 11 Stufen.  

Nach der Stadtführung liefen wir gemeinsam zum Campingplatz «TCS Camping Solothurn» und 
bezogen die Häuser. Wir assen gemeinsam Apéro, der von Frau Bally und Herrn Kobelt gesponsort 
wurde und aus einem belegten Meterbrot bestand, bevor wir im Restaurant zu Abend assen. Danach 
war der Abend frei, jeder durfte machen, was er wollte.  

Enya & Lara 

Fotos: Ronja & Amshika 
 

Dienstag – Basel  

Wie jeden Morgen stellte uns Frau Bally frische Brötchen vors Häuschen. Wir frühstückten, wuschen 
das Geschirr ab und mussten um 8.30 Uhr gehbereit sein. Weil sich aber einige Schüler verspäteten, 
ging es sehr schnellen Schrittes Richtung Bahnhof, was schon ein anstrengender Start in den Tag war. 
In Solothurn nahmen wir via Olten den Zug Richtung Basel. In Basel angekommen, stiegen wir ins 
Trämli und fuhren zum Barfüsserplatz. Dort begann unsere Altstadtführung von Frau Bally «Basel in 
Kürze», wo sie uns etwas über die Basler Fasnacht und das alte Gefängnis erzählte, welches in ein 
Hotel umfunktioniert worden ist. Früher hätten sich dort Gefangene mithilfe von Leintüchern 
abgeseilt und seien so geflüchtet. 
Darauf ging es mit dem Trämli weiter zum Spalentor und von dort zu Fuss durch den Botanischen 
Garten zum Petersplatz, wo sich gerade zwei Leute im Fechten duellierten, und zur ältesten 
Universität der Schweiz. Nachdem wir Basler Läckerli probieren durften, ging es über den Spalenberg 
via Marktplatz mit dem schönen, roten Rathaus zur Mittleren Rheinbrücke, wo uns Frau Bally anhand 
des Lällekönigs, welcher Kleinbasel die Zunge rausstreckt, die frühere Zerstrittenheit der Gross- und 
Kleinbasler erzählte. Vom Kleinbasel setzten wir mit der Münsterfähre über den Rhein und bestiegen 
darauf im Basler Münster den St. Georgsturm, mit 67m Höhe nur etwas für Schwindelfreie. Aber der 
Aufstieg in der engen und dunklen Wendeltreppe wurde mit einer wunderschönen Aussicht über 



ganz Basel belohnt. Nebst dem Rhein waren natürlich die beiden pharmazeutischen Roche-Türme, 
welche imposant in den Himmel ragen, am auffälligsten. Eindrücklich war auch ein Holzbalken im 
Innern des Turmes, welcher mit seinem Fälldatum von 1442 beschriftet war.  

Anschliessend an die Turmbesichtigung marschierten wir für den Zmittag zur Markthalle. Dort gab es 
eine grosse Auswahl an verschiedener Kulinarik wie Thai, Vietnamesisch, Italienisch, Chinesisch und 
mehr. Das Essen war sehr vielfältig und fein. Doch während des Essens geschah etwas für uns 
Ungewohntes: Eine französisch sprechende Bettlerin, die unserer Meinung nach nicht wirklich den 
Anschein einer hilfsbedürftigen Person erregte, kam zu unserem Tisch. Wir wussten nicht wirklich, 
wie wir mit dieser Situation umgehen sollten. Doch nachdem wir sie nicht wirklich beachtet hatten, 
verliess sie uns rasch wieder. Nach dem Mittagessen trafen wir uns wieder beim Münster, wo wir auf 
der Vorderseite den Flüsterbogen ausprobierten. Wenn man dort auf der einen Seite etwas in den 
Türbogen hineinflüsterte, hörte man das Geflüster auf der anderen Seite des Bogens eindeutig. Wir 
waren überrascht, dass dies funktionierte. Daraufhin machten wir uns auf zur Museumsbesichtigung. 
Während ein paar ins Kunstmuseum gingen, schauten sich die anderen im Museum der Kulturen die 
Ausstellung «Tierisch» an. Darin ging es vor allem um die Entwicklung der Beziehung von Menschen 
zu Haustieren in diversen Weltkulturen. Daraufhin nutzten wir unsere Freizeit in Basel fürs Shoppen 
und einige auch fürs Testen (wegen Covid). Um 17 Uhr nahmen wir den Zug Richtung Solothurn, wo 
wir dann in unseren Campinghäuschen kurz Zeit zum Ausruhen hatten. Zum Znacht gab es BBQ mit 
Würsten, Gemüse und für die Vegis leckerem Schlangenbrot mit Käse und Schokolade. 
Marshmallows durften natürlich auch nicht fehlen. Die Stimmung war angenehm; wir schwatzten, 
tranken und genossen den gemütlichen Abend – was nach einem langen Tag mit vielen 
Fussmärschen genau das Richtige war!  

Andrina & Meryem 

 



Mittwoch – Bern  

Am Mittwochmorgen machten wir uns früher als sonst auf den Weg. Nach einer knappen Stunde 
Zugfahrt liefen wir am Bundeshaus vorbei zum Naturhistorischen Museum Bern. Die Ausstellung 
«Queer - Vielfalt ist unsere Natur» war gut besucht. Zuerst erhielten wir einen Einblick in die 
Ausstellung durch ein kurzes Einstiegsvideo, wo das Thema erklärt wurde. Daraufhin konnten wir die 
Ausstellung mithilfe eines «Expeditionshefts» eigenständig erkunden. Die Exhibition war thematisch 
in die verschiedenen Bereiche Vielfalt, Körperwelten, Kräfte und Zukunft unterteilt. Das Spezielle 
daran war, dass wir jeweils an diversen Stationen etwas über unsere eigene geschlechtliche, sexuelle 
und soziale Identität lernen konnten. Ausserdem war es uns möglich, die Ausstellung aktiv 
mitzugestalten, indem wir beispielsweise unsere Wünsche an eine zukünftige Gesellschaft 
aufschreiben und an eine Wand aufkleben durften. Damit wir mehr aus der Ausstellung mitnehmen 
konnten, erteilten uns Frau Bally und Herr Kobelt den Auftrag, eines der ausgestellten Objekte zu 
präsentieren und zu erklären. Nach dem Museum teilte sich die Klasse auf. Die einen verbrachten 
den Nachmittag mit Paintball in Mamishaus, während die anderen in Bern blieben. Beim Paintball 
wurde insgesamt in drei verschiedenen Modi gespielt, was doch den ganzen Nachmittag dauerte. 
Jene, welche in Bern geblieben waren, besuchten zu dieser Zeit den Dählhölzli-Zoo und vertrieben 
sich anschliessend die Zeit mit Shopping. Als sich die ganze Klasse am Bahnhof versammelt hatte, 
machten wir uns auf den Weg zum Attisholzareal in der Nähe von Solothurn. Die alten Fabrikgebäude 
mit etlichen Graffiti gefielen uns sehr gut. Nachdem wir uns zunächst auf dem ganzen Areal umsahen 
und die verschiedenen Kunstwerke bestaunten, durften wir uns in einer alten Lagerhalle die Show 
«Immersive Wonderland – LIFE» ansehen, deren Animationen, welche die Geburt des Lebens 
inszenierten, uns sehr beeindruckten. Den Abend beendeten wir mit dem gemeinsamen Abendessen 
in einem Restaurant im Attisholzareal und der anschliessenden Rückreise zum Campingplatz. Von 
dort an waren wir frei und liessen gemeinsam den Tag ausklingen. 

Svenja, Livia, Julian, Linus, Leon & Robin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag – Biel  

Am Donnerstag ging es etwas später los als üblich: Um halb zehn machten wir uns mit am Bahnhof 
Solothurn gemieteten Velos in Richtung Biel auf. Die ca. 28 km lange Strecke verlief grösstenteils an 
der Aare, das Wetter war mit milden Temperaturen, fast wolkenlosem Himmel und strahlendem 
Sonnenschein ideal. Die Nähe zur Aare bot eine gute Möglichkeit, die Mittagspause am Flussufer zu 
verbringen und den mitgebrachten Lunch zu geniessen. Am Nachmittag kamen wir in Biel an und 
gaben die Velos zurück. Die darauffolgende Freizeit wurde von den einen zur Besichtigung der Stadt, 
von den anderen zu zwei Runden Lasertag genutzt. Gegen 17:00 Uhr kehrten wir mit dem Zug nach 
Solothurn zurück. Nach dem Abendessen im Restaurant «Wengihaus» liess es sich niemand nehmen, 
das Solothurner Nachtleben zu erkunden und den letzten Abend der Maturareise noch bis in die 
frühen Morgenstunden zu verlängern.        

Benedikt & Elias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Freitag – Solothurn  

Unser Freitagmorgen begann damit, dass wir die Cabannes säubern und unsere Koffer packen 
mussten. Während die einen schon um 7.30 Uhr begannen, nahmen es andere etwas gemütlicher 
und begannen mir ihrer Pflicht erst um 9.00 Uhr. Nachdem alles gründlich von Frau Bally kontrolliert 
worden war, ging es nach Solothurn. Lara und Enya haben uns bereits etwas früher verlassen, da sie 
nach Spanien in ein kirchliches Refresh-Camp fuhren. Der Morgen stand uns frei zur Verfügung, also 
unternahmen wir alle unterschiedliche Sachen. Andrina, Meryem, Svenja und Livia besuchten das 
örtliche Kunstmuseum von Solothurn. Andrina meint, es sei sehr spannend gewesen. Livia und Svenja 
seien sehr bewandert, was Kunst angehe, und sie hätten den anderen beiden eine Art Privatführung 
geboten. Sie hätten dabei äusserst viel gelernt. Leon, Julian, Linus und Robin besuchten die HeSo, 
eine Miniversion unserer Olma. Nach einer Stärkung durch ein Soft-ice genossen sie den Tag in der 
Sonne. Die restliche Klasse war von der anstrengenden Woche etwas erschöpft und hat sich deshalb 
«sünnelend» auf die Treppe vor die wunderschöne Kirche in der Altstadt Solothurn gelegt. Um 15.00 
Uhr machten wir uns auf den Weg zum Bahnhof und fuhren dann teils schlafend, teils musikhörend, 
Netflix schauend oder die Woche revuepassieren lassend in unser geliebtes Rheintal zurück.  

Alessandra & Tabea 

 

 


