
Ausflug nach Bellinzona 

 

Wir, die Italienischkürsler von Wangen, Trimbach, Olten, Dulliken und Grenchen 

besammelten uns, am Freitagmorgen, in Olten am Hauptbahnhof und fuhren mit dem Zug 

nach Bellinzona. Nach zweieinhalb Stunden Fahrt sind wir in Bellinzona angekommen. 

Danach gingen wir vom Bahnhof zur Jugendherberge. Auf dem Weg dorthin zeigte uns 

Signor Celidonio die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Bellinzona. Bei der Jugendherberge 

angekommen, lernten wir uns gegenseitig durch ein Spiel kennen. Danach machten wir ein 

Picknick unter der Sonne. Nach dem Picknick räumten wir die Zimmer ein und gingen 

anschliessend das Castello Montebello besichtigen. Nach einer kurzen Besichtigung machten 

wir eine Vorstellungsrunde, bei der sich je zwei Schüler/innen gegenseitig vorgestellt haben. 

Nach dieser Vorstellungsrunde spielten wir ein Spiel, bei dem es darum ging, die 

verschiedenen Teile eines Schlosses zu entdecken. 

Nach der Besichtigung des Schlosses gingen wir in die Altstadt und assen gemeinsam ein 

leckeres Eis. Nach dieser „Eispause“ machten wir eine Schnitzeljagd in der Altstadt von 

Bellinzona. Am Abend gingen wir in die Pizzeria „La Lampara“ und assen dort eine leckere 

Pizza nach eigener Wahl. Danach wollten wir noch ein Eis essen gehen, aber da die Gelaterie 

geschlossen hatten, gingen wir in die Jugendherberge zurück.  

In der Nacht haben wir alle wenig geschlafen, weil wir noch Spass hatten. Die Lehrer waren 

da anderer Meinung. 

Am Samstagmorgen haben wir gemeinsam gefrühstückt. Anschliessend gingen wir auf den 

Markt. Der Markt war voller Menschen, Ständen und Lebensfreude. Es gab nicht nur 

Esswaren, sondern auch verschiedene Souvenirs, Kleider, Handyzubehör, Taschen, Hüte und 

Spielzeuge. Wir machten einen Durchgang durch den Markt mit einem Zettel und lösten die 

Aufgaben. 

Nach den Marktaufgaben liefen wir zum Castelgrande und besichtigten die Türme. Von oben 

hatten wir eine tolle Ansicht. Es war schon Zeit zum Mittagessen, also gingen wir ins „La 

Lampara“. Im Restaurant angekommen, assen wir „pasta al pomodoro“ und Schnitzel mit 

Pommes. 

Am Nachmittag hatten wir ca. zwei Stunden Freizeit. Wir konnten die Stadt allerdings nicht 

so geniessen, da das Wetter nicht mitspielte. 

Um 17.15 Uhr gingen wir zurück in die Jugendherberge, um unser Gepäck abzuholen. 

Anschliessend gingen wir zum Bahnhof und um 18.13 Uhr verliessen wir Bellinzona. Um 

20.30 Uhr trafen wir in Olten ein. Dort haben wir uns von den anderen verabschiedet und 

gingen nach Hause. 

Die Reise nach Bellinzona hat uns sehr gefallen. Wir haben viele Bekanntschaften 

geschlossen und haben die schöne Seite der italienischen Schweiz kennengelernt. 

Luisa, Tim, Benjamin 


