W

Raus aus dem Schulzimmer, rauf auf die Rigi!
Q

Herbstwanderung der 1. und 2. Klassen Weggis
Am Dienstag, 13. September
war es wieder soweit, die
Schülerinnen und Schüler
der 1. und 2. Klassen Weggis
liessen sich die Wanderschuhe zubinden und begaben sich auf die traditionelle Herbstwanderung auf
die Rigi.
Schule Weggis, Patrizia Schacher

Das tolle Wetter musste genutzt
werden, und deshalb trafen die
Schüler sich an diesem Tag nicht
wie gewohnt im Schulzimmer, sondern bei der Talstation der Luftseilbahn Weggis.
Volle Gondeln

Zum Glück hat die Luftseilbahn so
grosse Gondeln! Es hatten nämlich
einige Klassen die gleiche Idee, diesen tollen Spätsommertag in der
Höhe zu verbringen. So gelangten
aber alle Kinder und Lehrpersonen
schnell nach Rigi Kaltbad. Schon
diese Fahrt war ein grosses Erlebnis, und viele Nasen wurden an der
Scheibe plattgedrückt.
Pflästerli für alle Fälle

Von Rigi Kaltbad ging es dann weiter zu Fuss. Wild durcheinander
wanderten die beiden 1. und 2.
Klassen mit einem Zwischenhalt
und Znüni bis zur Rasthütte Unterstetten. Schnell wurden unterwegs auch die letzten Jacken und
Pullis ausgezogen, denn die Sonne

Was für ein Znüni hast du?

Verdiente Rast.

strahlte voller Kraft und heizte uns
ein. Unterwegs gab es auch kleine
Ausrutscher und aufgeschürfte
Knie und Hände, aber selbst wenn
keine Lehrperson in der Nähe war,
hatten wir einige ausgezeichnet
ausgerüstete Hilfspflästerliverteiler dabei.

fen waren, brannte bereits ein grosses Feuer und auch die Cervelats
brutzelten schon bald darüber.
Nach dem Zmittag gab es rundherum einiges zu entdecken und zu
erklettern. Mit viel Fantasie spielten die Kinder zusammen und entdeckten viele Schlupfwinkel.

Zmittag über dem Feuer

Müde auf den Rückweg

Bis die letzten Nachzügler bei der
Rasthütte Unterstetten eingetrof-

Nach erfolgreicher Rückkehr gab
es im Kaltbad auch eine feine Glace

Auf dem Rückweg.

zum Schlecken und die Zeit reichte sogar noch, den tollen Spielplatz
auszuprobieren. Hier trafen wir
auf die Schüler der 3. und 4. Klassen von Weggis. Alle Ausflügler
waren dann rechtzeitig bei der
Bergstation, um mit der Luftseilbahn talwärts zu fahren. Müde aber
zufrieden gelangten alle wieder
nach Weggis und freuten sich darauf, die müden Füsse hochzulegen.

