
Die Wanderung zum Aletschgletscher 
 

Die Klassen A1b und A1a, Herr Filli, Herr Steiger, Frau Hafner, Frau 

Schäfli und ich waren im Klassenlager in Fiesch. An einem sonnigen 

Tag wanderten wir zum Aletschgletscher. Man spürte und merkte 

schon am Anfang den feinen Kräuterduft, die schöne Stimmung, die 

wunderbare Aussicht und sah die vielen verschiedenen Alpenblumen. 

Ich laufe gerne und viel. 

Plötzlich standen wir vor dem Eingang eines Tunnels. Als wir 

hindurchliefen, merkte ich die kühle Kälte. Ich zog sogar meine 

Jacke an. Wir wanderten weiter und weiter und dann sahen wir ihn, 

den Aletschgletscher! Er ist wunderschön. Als wir mit dem Zmittag, 

den wir dort gegessen hatten, fertig waren, liefen wir bis zum 

Fieschergletscher. Endlich standen wir wieder vor der Gondel. 

 
 



                         Klassenlager Kletterwand  

An einem Tag im Klassenlager sind wir 

an der Kletterwand geklettert. An der 

Kletterwand wartete der 

Kletterinstruktor, der uns am Vortag 

beim Seilpark gesichert und auf uns 

aufgepasst hatte, auf uns. Als wir 

fertig gesichert waren, durften wir 

losklettern. Ich war mit meiner 

Schwester im Team. Als wir 

losgeklettert sind, haben wir schnell 

gemerkt, dass uns die Route, die wir 

gewählt haben, zu schwierig war. 

Deshalb sind wir eine einfachere 

Route geklettert. Das Lustige war, 

dass man in der Luft hin- und 

herschwingen konnte. Wir waren 

ungefähr zwei Stunden an der 

Kletterwand. Es hat mir sehr Spass gemacht.  

 

 
Hallenbad   

Im Hallenbad gab es zwei Becken: Ein längliches Schwimmbecken (12.5m x 

25m) und ein Nichtschwimmerbecken (9.5m x 12.5m) mit einer sehr kleinen 

Rutsche.  

Wir haben im langen Schwimmbecken zwei Tests gemacht, nämlich einen 

Tauchtest und einen Test, bei dem wir 100m schwimmen mussten.  "Wozu das 

Ganze war?", fragen sie sich. Die Lehrer wollten testen, ob wir bereit wären bei 

einem Ausflug im See zu schwimmen.  

Nach dem Test haben wir Jungs Wasserball, die Mädchen eine Art 

Wasserbasketball gespielt. Es scheint, alle hatten sehr viel Spass daran.  

 



 

Ich war in einem Achterzimmer mit Emily, Enya, 

Elvira, Emili, Ella, Amandine und Christina. Es war 

mega lustig. Wir haben meistens die ganze Nacht 

geschwatzt. Als einmal Frau Hafner reinkam und uns 

gesagt hat, dass wir leise sein sollten, hat sie nachher 

so getan, als wäre sie rausgegangen, was sie nicht ist 

und wir mussten so 

lachen, weil sie einfach 

dastand und uns 

angestarrt hat. 

Elvira hat ihr 

Galaxylight 

mitgebracht. Somit 

war unser Zimmer 

voller blauen Sterne 

und grünen Lasern.  

Wir mussten viel 

lachen und hatten eine 

gute Zeit!           

 



 

 


