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Donnerstag 
Um 11:15 Uhr fuhr unsere Italienischklasse auch Bern, um unsere Gäste aus Mailand 
abzuholen. Aufgeregt und auch ein wenig nervös warteten wir dort auf sie. Endlich standen 
wir ihnen gegenüber! Ein paar von ihnen hab ich mir anders vorgestellt. 
Als wir unsere Partner und Partnerinnen kurz kennen gelernt hatten, gingen wir zu den 
Schliessfächern, um ihr Gepäck einzustellen. 
Leider war es an diesem Tag recht kalt und wir konnten unser mitgebrachtes Pick Nick nicht 
wie vorgesehen im Freien essen. Aber das war für uns kein Problem, wir hatten eine gute 
Lösung: wir gaben uns einfach als Studenten aus und picknickten in der Mensa der UniS . 
 
Mit Bus und Tram gelangten wir anschliessend ins Museum für Kommunikation. Dort wurden 
wir in Gruppen eingeteilt und hatten verschiedene Aufgaben zu lösen, die wir nach einer 
halben Stunde Vorbereitungszeit allen vorstellen mussten. In diesem Museum war es sehr 
lustig. Wir konnten morsen, mit einer Rohrpost kommunizieren, ganz altmodisch mit einer 
Gänsefeder und Tinte schreiben, für Leute verschiedene Kleider auswählen und sie lustig 
anziehen, Fragen lösen, in einem Fotoautomaten Gesichtsausdrücke mimen, die die andern 
deuten mussten und vieles mehr. Auch gab es auf verschiedenen Stockwerken zwei blaue 
Sofas. Darauf konnte man sich setzen und mit Kameras wurde das ganze übertragen. Wir 
konnten einander sehen, obwohl wir räumlich weit auseinander waren. In einem 
Fotoautomaten musste wir verschiedene Gesichtsausdrücke mimen, die dann die andern als 
‚fröhlich’, ‚erschrocken’, ‚wütend’ u.s.w. deuten mussten. 
 
Etwa um 17:15 Uhr waren wir zurück in Neuenegg, wo wir unsern Partnern aus Mailand 
unser Schulhaus vorstellten. Diese waren beeindruckt von der grosszügigen Einrichtung und 
vor allem von der Turnhalle. Im Musikzimmer spielte uns dann Adriano auf dem Klavier noch 
etwas vor und unser Tambourspezialist Remo gab auch etwas zum Besten. 
 
Den Abend hatten wir frei. Einige gingen in die Familien essen. Nicolò, Sara, Federica, 
Jelena, Robina, Andreina, Simone, Philipp und ich gingen gemeinsam eine Pizza essen. Das 
war ein sehr schöner Abend und wir hatten Spass und plauderten viel. 
Todmüde gingen wir schlafen. 
 
Freitag 
Am Freitag hatten wir am Vormittag normal nach Stundenplan Schule. Der einzige 
Unterschied war, dass jeder von uns einen Mailänder im Schlepptau hatte. Eine kleine 
Aufregung gab es einzig am Anfang, weil ausgerechnet an diesem Morgen eine 
Katastrophenübung stattfand und wir gar nicht recht wussten, in welches Klassenzimmer wir 
gehen mussten. 
 
Am Mittag waren wir dann von der 8D in die Hauswirtschaft eingeladen, wo uns eine feine 
Bernerplatte serviert wurde. Als Dank haben dann wir mit unsern Partnern den Abwasch 
übernommen. 
 
Nach dem Essen wanderten wir dann nach Laupen, besichtigten das Dorf und gingen zum 
Schloss, wo wir im Rittersaal in Gruppen eine Geschichte schreiben mussten. Ein paar 
Wörter waren vorgegeben und die mussten in der Geschichte vorkommen. Weil wir zu Fuss 
nach Laupen spaziert waren, durften wir mit dem Zug zurück nach Neuenegg fahren. 
 
Im Schulhaus bekamen wir alle was zu trinken und konnten noch den Kuchen essen, den 
Sara zu Geburtstag bekommen hatte. 
Gemütlich machten wir uns dann auf den Weg in den Grund zur Familie Freiburghaus, um 
dort den Bauernhof zu besichtigen. Als erstes wurden wir grosszügig mit warmem Tee, 



frischem, selbstgebackenen Brot und Wurst empfangen. Dann durften wir in Gruppen in den 
Melkstand und selber versuchen, zu melken und anschliessend die frische und leckere Milch 
trinken. Alle waren begeistert. Der Höhepunkt von diesem Besuch waren aber die frisch 
geborenen Kälbchen, ein Weibchen und  Zwillinge (Männchen). Dem Weibchen durften wir 
dann einen Namen geben. Da es auf der Stirne einen herzförmigen weissen Fleck hatte, 
einigten wir uns mit den Mailändern auf den Namen ‚LOVE’. 
 
Müde kehrten wir in die Familien zurück. Einige spielten nach dem Nachtessen mit ihren 
Gästen, andere schauten sich einen Film an, plauderten zusammen; aber alle haben in 
dieser Nacht gut geschlafen, weil der Tag sehr anstrengend war. 
 
Samstag 
Zuerst einmal das Beste: wir durften bis um 8:00 Uhr schlafen ! 
 
Um 9:15 Uhr fuhren wir mit dem Zug nach Bern. Zuerst gab es eine Stadtführung von Frau 
Wartenweiler. Sie zeigte uns die alten Stadtmauern im Bahnhof, erklärte, wie die Stadt 
entstanden und gewachsen ist; wir waren kurz auf dem Bundesplatz, sahen uns Brunnen 
und das Abwassersystem, den Stadtbach, an, das Rathaus und das Münster. Von der 
Nydeggbrücke aus sahen wir den neuen Bärenpark und sogar einen Bären. Dann ging’s 
bergauf zum Rosengarten. Dort hatten wir eine schöne Sicht über die ganze Altstadt. Wir 
hatten aber alle sehr kalt und so gab es dort oben für uns eine heisse Schokolade zum 
Aufwärmen. 
Später wurden wir in drei Gruppen eingeteilt und Frau Wartenweiler gab uns einen Stadtplan 
und einen Stadtquiz, den wir zu lösen hatten. Wir bekamen auch noch ein wenig Geld, um 
Mittag essen zu können. (Die meisten verpflegten sich natürlich im Mc Donalds. Ich nahm 
wie immer ein Big Mac Menu Medium). Wir rannten fast die ganze Zeit in Bern herum und 
versuchten alle Antworten zusammen zu kriegen! Das war sehr lustig. Erst ganz am Schluss 
gingen wir essen.  
 
Um zwei Uhr trafen wir uns mit der Lehrerin beim Käfigturm, gaben unseren Quiz ab und 
hatten nun Zeit, um mit den Mailändern shoppen zu gehen und ihnen unsere Lieblingsläden 
zu zeigen. Wir hatten viel Spass und aus dem ‚Claire’s’ und ‚Lollipop’ brachten wir unsere 
Gäste fast nicht mehr raus! Es wurde auch ein Halstuch für Sara gekauft, weil sie ja am Tag 
zuvor Geburtstag hatte. 
 
Für den Abend hatte signora Wartenweiler den Jugendtreff für uns reserviert. Wir konnten 
hier nach Herzenslust Billard und Tischfussball spielen und natürlich die Musikanlage 
benützen. Es wurde auch viel gelacht, geplaudert und fotografiert. Es war ein genialer Abend 
mit einem Schweiz – Mailand Tischfussball Turnier.  
Zum Nachtessen gab es Rösti, Geschnetzeltes und Salat. Vor allem gab es aber zum Dessert 
diverse Torten und Kuchen wie zum Beispiel Schwarzwäldertorte, Ovocake, Tiramisù und 
vieles mehr. 
Nachdem wir gestärkt und erholt waren, schrieben wir noch unsere angefangenen Märchen 
oder Geschichten fertig. Paul hat die Geschichte seiner Gruppe noch in einem 
wunderschönen Comic dargestellt. Er ist ein echter Künstler. Zum Schluss gab es die 
Rangverkündigung mit Preisverleihung des Stadtquiz. 
Leider war der Abend viel zu früh fertig .  
 
Sonntag 
Diesen Tag verbrachten wir individuell mit unsern Familien. Wir assen ausgiebig Frühstück, 
plauderten, lachten, spielten, machten einen Spaziergang und ich fuhr mit Annalisa nach 
Murten.  



Die Zeit verging viel zu schnell und schon mussten wir im Zug nach Bern fahren (leider...). 
Als der Cisalpino einfuhr wurden wir alle traurig, denn jeder wusste, dass dieses schöne 
Erlebnis vorbei war. Der Abschied fiel uns allen schwer. 
Uns haben diese vier Tage sehr gefallen und wir freuen uns schon sehr darauf, wenn wir im 
Mai nach Mailand fahren können!  
 
 
 
 
 
Schülerinnen und Schüler der Italienischklasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


