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Tour de Suisse – auf den Spuren verschiedener Sprachregionen 

Traditionsgemäss kommt es während den Juni-Schulwochen zu einer willkommenen Abwechslung für 

Schüler- und Lehrerschaft der MPS Rothenthurm. In diesem doch sehr verregneten Frühling war die 

Vorfreunde bei vielen wohl noch grösser als in anderen Jahren – endlich Schulreise.  

Die Novizen an der Schule haben die 

erste Hürde schon fast überwunden 

und einen längeren Ausflug redlich 

verdient. Erwähnenswert ist der 

Besuch der Klasse A1.1 bei deren 

Brieffreunden aus dem Welschland. 

Die effektivste Art eine Fremdsprache 

zu erlernen, besteht sicherlich darin, sich mit Menschen auszutauschen, welche ihre Muttersprache 

nicht aus einem Schulbuch erlernt haben. Im Verlauf des Schuljahres pflegten die Schülerinnen und 

Schüler bereits regen Briefkontakt. Keine einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die Briefe 

französisch verfasst werden mussten. Umso grösser war dann die Freude und bei einigen wohl auch 

die Anspannung, als es zum direkten Kontakt mit den Fribourger Gspändli kam. Bei einer Partie 

Bowling durften  sich die Jugendlichen erstmals vor Ort kennenlernen und ein paar einfache Sätze auf 

Französisch formulieren. Auch die Fribourger Schüler kamen zum Zug, indem sie mit den Unsrigen an 

der deutschen Sprache feilen konnten. Nach dem gemeinsamen Spiel tauschten sich einige Gruppen 

weiter über verschiedene Themen aus und überwanden so spielerisch und souverän die sprachlichen 

Barrieren. Insgesamt ein aufschlussreicher Besuch für alle Beteiligten. Das nächste Treffen findet 

dann auf unserer Seite des Röstigrabens statt. 

Zwei Klassen der 2. Stufe bewegten sich in eine ähnliche 

Richtung wie die Erststüfeler, stiegen  aber sicherheitshalber 

just auf der Deutschschweizer Seite des Röstigrabens  aus 

dem Zug. Bern gehört zu den schönsten  Städten der Schweiz 

und war für die meisten Schüler Neuland. Bei einer Führung 

wurden der Zytgloggeturm und die Altstadt erkundet und auch 

der bekannte Bärengraben war natürlich auf dem 

Tagesprogramm. Das Bad im Marzili fiel zwar ins Wasser, das 

vermochte aber die gute Stimmung nicht zu senken, denn auch 

diese beiden Klassen hatten das Vergnügen, ihre 

Partnerklasse aus Fribourg während einem Foto-OL kennenzulernen. Am zweiten Tag ging es raus 

aus der Jugi, um einerseits das Historische Museum zu besuchen und mit einem weiteren Highlight – 

der Besichtigung des Berner Münsters – den Tag ausklingen zu lassen. 

Für die Abschlussjahrgänge der 3.Oberstufe bedeutet die Schulreise ein letztes Mal Zeit zusammen 

zu geniessen und Geschichten und Anekdoten vergangener Jahre aufleben zu lassen. Damit auch die 

südliche Sprachregion berücksichtigt wurde, machten sich alle drei Klassen der dritten Stufe auf in 

Richtung Tessin. Nebst dem Mythos Gotthard oder der Burgenlandschaft in Bellinzona, gab es bereits 

unterwegs viel zu sehen. Für die Klasse A3.2 beispielsweise war 

auch der Weg das Ziel, da in Airolo aufs Velo umgesattelt wurde 

und so die Leventina viel intensiver erlebt werden konnte. Rasant 

und überaus eindrücklich ging es das schöne Tal runter Richtung 

Biasca dem Fluss Ticino entlang. Erfreulicherweise spielte das 

Wetter genau so mit, wie man es vom Tessin gewöhnt ist. Somit 

kam es wohl für die meisten Jugendlichen zum ersten Badibesuch 

in diesem Jahr. Hoffentlich war‘s nicht der Letzte heuer.    


