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Früh am Morgen versammelte sich die 5. und 6. Klasse von Frau Gerber am 

Bahnhof Wangen. In der Begleitung von Frau Oeggerli fuhren wir mit Bus und 

Bahn nach Kandersteg. Von dort aus wanderten wir den Berg hinauf zum 

Oeschinensee. Auf dem Weg dorthin sammelten wir Holz für die Grillstelle. 

Oben angekommen bewunderten wir den schönen Bergsee. Wir suchten uns 

einen freien Platz, da noch andere Schulklassen auf ihrer Reise waren. Zwischen 

kleinen Bäumen im Kies setzten wir uns hin und packten unseren Proviant aus. 

Im See konnte man auch baden und die Ersten von uns waren schon mit ihren 

Füssen im kalten Wasser. Das machte sehr viel Spass! Ein paar von der Gruppe 

suchten unter den Sträuchern und Steinen nach Schlangen, die es dort 

angeblich geben sollte. Nach einem gemütlichen Mittagessen haben wir uns 

noch ein bisschen vergnügt und sind zurück zur Gondelstation gewandert. Dann 

kam der Höhepunkt der Reise! Neben der Station hatte es eine Rodelbahn und 

Frau Gerber hatte uns je 2 Rodelfahrten spendiert. Bei der ersten Fahrt hatten 

die meisten noch viel Respekt vor der Geschwindigkeit. Beim zweiten Mal 

wurde der Bremshebel fast nur noch nach unten gedrückt. Weitere Fahrten 

gingen auf unsere Kosten. Nun durften wir mit der Gondel hinunter fahren. Das 

ging nun wesentlich schneller als der Hinweg, wo wir bergauf gewandert sind. 

Am Bahnhof kauften wir uns etwas Erfrischendes. Da kam auch schon der Zug 

nach Bern, in den wir einsteigen mussten. In Spiez hielt der Zug und fuhr nicht 

mehr weiter. Durch die Lautsprecher erklärte der Lokführer, dass es technische 

Probleme gäbe. Wir machten uns schon Sorgen, dass wir den Anschlusszug 

verpassen würden. Doch bald konnten wir weiterfahren und das Problem war 

behoben. Da der Zug in Bern auf uns gewartet hatte, gab es keine 

Verspätungen. Erschöpft kamen wir schliesslich in Wangen an. Mit tollen 

Erinnerungen an diesen Tag kehrten wir alle nach Hause zurück. 
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