
MILANO 10. 05. 2007 
__________________________________________________________ 
 
DONNERSTAG 
 
Das Abenteuer begann am Donnerstagmorgen um 06:46 Uhr beim Bahnhof 
Neuenegg, wo die ersten in den Bus einstiegen. Ab dem Bahnhof Bern fuhren 
wir dann ohne nennenswerte Zwischenfälle mit dem Cisalpino weiter. 
Pünktlich in Milano angekommen, marschierten wir direkt in die Schweizer 
Schule, in welcher wir unser Gepäck abstellen durften und freundlich von der 
Direktorin, Frau Urech, empfangen wurden. Sie zeigte uns die ganze Schule, 
und die Führung endete mit dem traditionellen Essen, ein Teller Pasta, in der 
Mensa. 
Dank der guten Organisation von Frau Grünbaum hatten wir die Ehre, das 
Abendmahl von Leonardo Da Vinci zu bewundern. Da man 20 Minuten vor 
dem Einlass zum Gemälde am Billettschalter erscheinen muss, wurde der 
Weg sehr hastig zurück gelegt, und einigen begann in der grossen Hitze der 
Schweiss aus allen Poren zu spritzen. Wir erreichten unser Ziel aber 
pünktlich und für jeden von uns war klar: Die Eile hat sich gelohnt, das Bild 
war unglaublich!  
Mit ein paar Ausnahmen (die Bekleidung war nicht bei allen Mädchen 
vorschriftsgemäss) besuchten wir danach noch die Kirche Santa Maria Delle 
Grazie, zu der das Refektorium mit Da Vincis Gemälde gehört. 
Auf unserem Stadtrundgang machten wir dann noch einen Abstecher zum 
Castello Sforzesco. Auf die Besichtigung des Innenhofes mussten wir leider 
verzichten, da er wegen Restaurierungsarbeiten abgesperrt war. 
Dafür gönnten wir uns dann im Künstlerviertel Brera in einer bekannten 
Gelateria an der Via Madonnina ein Eis. Nach dieser willkommenen 
Erfrischung besuchten wir die Kirche San Maurizio, deren Inneres ganz mit 
Fresken von Schülern Leonardo Da Vincis ausgemalt ist. 
Langsam aber sicher waren alle von den vielen Eindrücken müde und 
erschöpft und wir schleppten uns mit letzter Kraft zurück ins Schulhaus. Dort 
holten wir unser Gepäck ab und durften dann netterweise mit der Metro und 
dem für Mailand typischen, sehr alten Tram zur Jugi fahren. Dort richteten 
wir uns kurz ein, erfrischten uns ein wenig und gingen dann im nahe 
gelegenen Supermercato etwas Proviant für die Nacht und das Frühstück für 
den nächsten Morgen einkaufen. 
Dann ging es aber schon wieder weiter. Wir passierten einen Park nahe der 
Jugi und gelangten zum ‚Club 20’ an einer Strassenecke. Dieser offerierte an 
diesem Abend einen reichhaltigen Apéro und wir schlugen natürlich kräftig 
zu! Dazu durften sich alle einen alkoholfreien Drink aussuchen und bestellen, 
der grösstenteils sehr genossen wurde. 
Nach diesem interessanten und anstrengenden Tag kehrten wir erschöpft 
aber auch glücklich zurück zur Jugendherberge, verarzteten unsere Blasen 
und Wunden an den Füssen und fielen schliesslich todmüde ins Bett. 



 
(Anna, Carole, Deborah, Nina) 
 
 
 
MILANO 11. 05. 2007 
_______________________________________________________ 
 
FREITAG 
 
Nach einem kurzen Frühstück in der Jugendherberge machten wir uns auf 
den Weg in die Scuola Svizzera. Dort angekommen, teilte uns Frau 
Wartenweiler in zwei Gruppen ein, und wir besuchten während des ganzen 
Morgens den Unterricht in verschiedenen Klassen (7. – 10. Schuljahr). In 
einigen Lektionen konnten wir selber aktiv mitmachen, in andern sassen wir 
hinter der Klasse und hörten unsern Kolleginnen und Kollegen zu. Obwohl wir 
nicht immer alles verstanden, machte uns der Morgen Spass. 
Dann endlich, um 13:00 Uhr gab es das lang ersehnte Mittagessen. Die 
Ration war etwas knapp bemessen und so verliessen unsere Jungs das 
Schulhaus mit leicht knurrendem Magen. 
Wir machten uns trotzdem auf den Weg zum Modeviertel, Via 
Montenapoleone, mit den teuren Markenläden wie zum Beispiel Gucci, 
Armani, Prada etc. Bei diesen Geschäften mussten wir uns auf’s ‚Window-
Shopping’ beschränken, nur bei ‚Armani’ nicht! Wir konnten hinein gehen und 
uns umsehen. Einige kauften sich dann für den Muttertag oder für Freunde 
von den berühmten Armani-Pralinen. 
Anschliessend gingen wir in die Gallerie, und auf der Piazza vor der Scala di 
Milano, dem weltberühmten Opernhaus, sahen wir die Statue von Leonardo 
Da Vinci. Bevor wir uns den Duomo vornahmen, kaufte Frau Wartenweiler 
den Hungrigen unter uns noch einen Hamburger. 
Gestärkt betraten wir nun das Innere des Domes, an dem über vier 
Jahrhunderte gebaut wurde. Frau Grünbaum machte uns auf den Kreuznagel, 
eine Reliquie, aufmerksam, zeigte uns den Meridian, auf den am Mittag ein 
Lichtstrahl durch eine kleine Öffnung in der Seitenfassade fällt und den 
Monat auf dem Metallstreifen am Boden angibt. Vorne beim Altar sahen wir 
auch noch eine Statue des Märtyrers San Bartolomeo, der seine eigene Haut 
über der Schulter trägt. 
Nach der Besichtigung vom Inneren des riesigen und eindrücklichen Baus 
stiegen wir die vielen Treppen hoch, vorbei an unzähligen Türmchen und 
Statuen, auf das Dach des Domes. Dort oben sahen wir über die ganze 
Stadt. Es war traumhaft schön; die Stadt lag uns zu Füssen! 
Zurück auf festem Boden bekamen wir eine Stunde Freizeit, sodass wir uns 
mit Souveniers eindecken konnten. Die meisten von uns gingen sich schöne 
Kleider oder ähnliches einkaufen. 



Am Abend spazierten wir dann zusammen zu den Kanälen, den Navigli, um 
in einer Pizzeria zu essen.  
Die Navigli sind abends gesäumt von Schwarzmarkthändlern. Dort mussten 
wir dann nach dem Essen recht lange auf einige von uns warten, weil sie 
beim Einkaufen unendlich lange mit den Verkäufern um den Preis 
verhandelten. Endlich war unsere Gruppe wieder vollzählig und wir konnten 
uns auf den Heimweg machen. Nach etwa 20 Minuten Gehweg waren wir 
wieder bei unsrer Jugi. Dort angekommen galt für alle: „Buona notte!“ 
 
(Corinne, Madeleine, Marianne, Martina) 
 
 
 
MILANO 12. 05. 2007 
 
 
SAMSTAG  
 
Nach einer kurzen Nacht, hatten wir am Samstag, den 12. Mai, nochmals ein 
abwechslungsreiches Programm vor. 
Wir standen um halb neun Uhr auf, packten unsere Sachen für die Heimreise 
und räumten die Zimmer der Jugendherberge. 
Danach gingen wir zu einem Frühstück all’italiana in eine Bar, wo wir je nach 
Wunsch etwas zu Essen und etwas zu Trinken bestellten. Wir setzten uns an 
ein Tischchen im Freien und plauderten und schrieben noch die letzten 
Karten. Als wir fertig waren, gingen wir in einen Supermercato, um unsere 
Verpflegung für die Heimreise einzukaufen und deponierten alles in einem 
Zimmer der Jugendherberge. 
Nachher hatten wir einen langen Fussmarsch vor uns. Zuerst ging es in die 
Kirche der Mailänder Schutzpatrons Sant’ Ambrogio. Diese Kirche ist im 
Unterschied zum Dom nicht in gotischem, sondern romanischem Stil gebaut. 
In der Krypta der Kirche war der einbalsamierte Körper des Stadtheiligen zu 
sehen.  
Voller Freude machten wir uns anschliessend auf den Weg zum grössten 
Stadtmarkt von Mailand, wo wir um halb zwölf eintrafen. Wir hatten nun bis 
ein Uhr Zeit, den Markt anzuschauen. Doch unsere Vorfreude wurde etwas 
enttäuscht; wir hatten erwartet, Fussballtrikots und Marken T-shirts 
anzutreffen, was aber nicht der Fall war. So gingen wir denn nach einem 
kurzen Rundgang über den Markt ins Mac Donald, wo wir mit dem Geld, das 
wir von Frau Wartenweiler bekommen hatten, etwas assen.  
Zum Schluss hatten wir vor, das Stadion Giuseppe-Meazza zu besuchen. Da 
wir alle fussballbegeisterte Leute sind, war unsere Freude riesig! San Siro ist 
nach dem Camp Nou in Barcelona und dem Wembley-Stadion in London das 
drittgrösste Stadion Europas. Es beheimatet die beiden rivalisierenden 
Fussballclubs AC Milan und Inter Milano. Die Kapazität dieses Baus beträgt 



85.443 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das 1925/26 im Mailänder Stadtteil 
San Siro erbaute, und Mitte der 1950er Jahre nochmals erweiterte Stadion, 
gehört aufgrund seiner charakteristischen Bauweise, zu den schönsten 
Fussballstadien Europas.  
Das heutige Aussehen erhielt das Stadion aber erst anlässlich der Fussball-
Weltmeisterschaft 1990, als es um einen dritten Rang erweitert wurde. 
Dieser wird von insgesamt zwölf Türmen gehalten, von denen vier deutlich 
sichtbar ins Stadioninnere ragen und auch das Stahlgerüst des Glasdaches 
tragen. 
Das Stadion, das 1979 in Gedenken an den kurz zuvor verstorbenen 
Mailänder Fussballspieler Giuseppe Meazza umbenannt wurde, war 2001 
Austragungsort des Champions-League-Finalspiels, das der FC Bayern 
München gegen den spanischen Klub FC Valencia mit 5:4 im 
Elfmeterschiessen gewann. 
Zu einem der Höhepunkte unserer Mailandreise gehörte zweifellos auch der 
Besuch des Inneren des Stadions. In den Garderoben der weltberühmten 
Fussballmannschaften zu stehen war ein einmaliges Gefühl! Hier hätten wir 
uns noch lange umsehen können. Die Zeit verging viel zu schnell und 
plötzlich hatten wir es sehr eilig, wenn wir noch rechtzeitig den Zug erreichen 
wollten. 
Mit einer kleinen Verspätung, aber gerade noch rechtzeitig, kamen wir um 
17:00 Uhr am Bahnhof Milano Centrale an und begaben uns im Cisalpino auf 
die Heimreise. 
Wir denken, dieser Ausflug nach Milano wird jedem von uns in bester 
Erinnerung bleiben. Es war einfach fantastisch und hat mega Spass gemacht. 
MOLTE GRAZIE!!! 
 
(Patric, Patrick, Sandro, Tizian) 


