
Überraschungsausflug der Mittelstufe 
 
 
 

Frau Riggenbach hat uns gesagt, dass sie uns zusammen mit Frau Haenel zu einem 
Überraschungsausflug mit Übernachtung entführen will.  
Also trafen wir uns alle am 5. Mai 2022 bei der Bushaltestelle Hirschen mit einem 
vollgepackten Rucksack. Wir wussten zwar, was wir mitnehmen sollten, aber wohin es ging, 
verrieten uns die beiden Lehrerinnen immer noch nicht! 
So fuhren wir gespannt mit dem Postauto nach Gelterkinden, wo wir in einen Zug nach Olten 
und anschliessend Richtung Zürich stiegen. Beim Hauptbahnhof in Zürich stiegen wir dann 
aus und liefen der Bahnhofstrasse entlang zum See, wo wir unser mitgebrachtes Zmittag 
assen. Danach durften wir ins Fifa Museum gehen, wo man tolle Tricks ausprobieren konnte!  
Aber wir fragten uns immer wieder, wo wir denn schlafen würden? 
Nach dem Museum stiegen wir ins Tram 6 und dann kamen wir ans Ziel: der Zoo Zürich, wir 
konnten wirklich im Zoo Zürich übernachten!  
Zuerst deponierten wir unser Gepäck bei den Jurten und durften dann die Zooküchen 
anschauen und in die Masoala-Halle gehen. Das Coolste war, dass wir ganz alleine im Zoo 
waren, denn alle anderen Besucher mussten schon längst wieder hinaus, da der Zoo abends 
für normale Besucher geschlossen hat. Aber nicht für uns! Wir sahen viele tolle Tiere in der 
Masoala-Halle und bekamen dann noch ein feines Nachtessen.  
Auch am nächsten Tag hatten wir nach dem leckeren Frühstuck eine interessante Führung 
und durften sogar noch ein Bartagamen und eine Schlange streicheln!  
Danach durften wir noch ein bisschen im Zoo umherschlendern und später machten wir uns 
dann auf den Nachhauseweg.  
Leider hatten wir die beiden Tage Pech mit dem Wetter, denn es hat viel geregnet.  
Trotzdem war es ein mega toller Ausflug, an welchen wir uns noch lange erinnern werden 
und wir haben sehr viel gelacht! 
 
geschrieben von Alessia, Janic, Livia und Tim aus der 4. und 5. Klasse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


