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Herbstkälte - aber viel Sonnenschein
Q

Herbstwanderung der 1. und 2. Klassen Weggis
Am Donnerstag, 21. September war es wieder
soweit: Die Schülerinnen
und Schüler der 1. und 2.
Klassen Weggis banden sich
die Wanderschuhe zu und
begaben sich auf die traditionelle Herbstwanderung
auf die Rigi.

terstetten. Bald wurden unterwegs
auch die ersten Jacken und Pullis
ausgezogen, denn die Sonne strahlte mit voller Kraft und heizte uns
ein. Die vielen wanderfreudigen
Schüler gelangten rasch ans Ziel,
obwohl unterwegs viele Geschichten und Erlebnisse ausgetauscht
wurden.
Zmittag über dem Feuer

Das grosse Feuer brannte schnell
und auch die Cervelats und Bratwürste brutzelten schon bald darüber. Auseinanderzuhalten waren
diese nur durch die eingeschnittenen Anfangsbuchstaben der jeweiligen hungrigen Besitzer. Vor,
während und nach dem Zmittag,
gab es rundherum Einiges zu entdecken und zu erklettern. Die
«Gfröhrlis» aus der Gruppe begaben sich schnell auf die Wiese im
Hang, um sich an der Sonne zu
wärmen. Mit viel Fantasie spielten
die Kinder zusammen und bauten
und bewachten ihre Höhlen und
Verstecke.

Schule Weggis, Patrizia Schacher

Das sonnige 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.

Zwischenhalt in der Sonne.

Hoch hinauf

Gespannt und dick eingepackt
suchten die Schüler zwischen den
vielen Kindern und Erwachsenen
ihre Freunde und Lehrpersonen.
Einige waren bereits vom Weg von
der Schule her ins Schwitzen geraten. Bald gelangten alle 60 Kinder
und Lehrpersonen nach Rigi Kaltbad. Schon bei dieser Fahrt war die
Aufregung zu spüren, und viele
Nasen wurden an der Scheibe
plattgedrückt.

Müde auf den Rückweg

Mit nicht mehr ganz so sauberen
und frischen Kleidern wanderten
wir am Nachmittag zurück und die
Zeit reichte sogar noch, den tollen
Spielplatz auszuprobieren. Alle
Ausflügler waren dann rechtzeitig
bei der Bergstation, um mit der
Luftseilbahn talwärts zu fahren.
Zufrieden gelangten alle wieder
nach Weggis und freuten sich darauf, die müden Füsse hochzulegen.

Schnell unterwegs

Von Rigi Kaltbad ging es dann zügig weiter zu Fuss. Wild durcheinander wanderten die beiden 1. und
2. Klassen mit einem kurzen Zwischenhalt bis zur Rasthütte Un-

Mhm. Fein.

Das Feuer ist schön warm.

Zügig unterwegs.

