27.09.2017 Wandertag der 2B und 2D

Wandertag auf den Gaisberg
Am 27.09.2017 trafen sich die 2B und die 2D des BGN um 08.00 Uhr vor der Schule. Als alle
da waren, gingen wir zum O-Bus und fuhren mit der Linie 6 nach Parsch. Dann fing der
Wandertag erst richtig an. Wir gingen circa 20 Minuten und dann machten wir schon die
erste Trinkpause. Danach gingen wir ohne Pause weiter bis zur Zistlalm. Dort durften wir
eine Stunde auf dem Spielplatz spielen, jausnen oder uns einfach nur ausruhen.
Dann informierte uns unser Klassenvorstand darüber, wie lange wir noch zum Gipfel gehen
würden. Ich fühlte mich noch ziemlich fit und ging deshalb ganz vorne bei der Frau Professor,
während die meisten anderen Jungs weiter hinten blieben.
Als wir endlich oben angekommen waren, machten die Klassen Fotos beim Gipfelkreuz. Nach
dem Klassenfoto gingen wir ins Gasthaus „Gaisbergspitz“. Dort durften wir uns kaufen, was
wir wollten, solange wir nicht länger als eine Stunde zum Essen brauchen würden.
Als der Bus kam, liefen wir zum Bus und fuhren zurück in die Schule. In der Schule
angekommen, verabschiedeten wir uns und gingen heim.
Oliver Oberhamberger 2B

Unser Ausflug auf den Gaisberg
An einem schönen Tag ging ich mit meiner Klasse zum Wandern auf den Gaisberg. Mit der
Buslinie 6 fuhren wir bis zur Endstation. Von dort an gingen wir zu Fuß los. Auf dem Weg
nach oben machten wir eine einstündige Pause auf dem Spielplatz bei der Zistlalm. Als erstes
packten wir unsere Jause aus und stärkten uns nach dem anstrengenden Aufstieg. Gleich
danach erprobten wir die Spielmöglichkeiten. Meine Freundinnen und ich turnten auf den
Reckstangen, während sich die Burschen beim Rutschen austobten.
Leider mussten wir uns dann wieder auf den Weg machen, wir wollten ja zum Gipfel. Das
war ganz schön anstrengend, da es doch ziemlich steil bergauf ging.
Endlich oben angekommen durften wir uns beim Restaurant Essen und Getränke kaufen. Da
das Wetter so schön war, setzte ich mich auf eine Bank vor dem Gasthaus und hörte Musik.
Andere beobachteten die Paragleiter, die auf einem schräg abfallenden Hang ihren Startplatz
hatten.
Viel zu schnell war die Zeit vorbei und wir mussten zum Bus, der uns zurück in die Schule
brachte.
Es war ein sehr ereignisreicher Tag. Ich hoffe, wir machen das bald wieder.
Lena Otter 2B

Der Wandertag
Am Mittwoch gingen wir auf den Gaisberg. Ich dachte wirklich nicht, dass es so anstrengend
werden würde. Aber schon nach der ersten Pause taten mir die Beine weh. Beim Spielplatz
bei der Zistlalm konnten wir Pause machen und jausnen. Danach wanderten wir mit viel
Power weiter. Es hatte sich wirklich gelohnt, bis auf die Spitze zu gehen.
Wir machten tolle Fotos und genossen die Aussicht. Beim Gasthaus kauften wir uns ein Eis.
Mit dem Bus fuhren wir dann wieder zurück zur Schule.
Es war ein schöner Ausflug.
Leonie Maurer 2B

