
Donnerstagnachmittag  
 
Am Donnerstag den 18. Oktober holten wir die Mailänder am Hauptbahnhof 
in Bern ab. Ich war aufgeregt, habe mich aber auch sehr gefreut. Auch war 
ich sicher, dass ich meine Partnerschülerin Martina erkennen würde, da sie 
mir in ihrem letzten Brief ein Foto geschickt hatte. 
Der Zug fuhr pünktlich ein, mein Herz klopfte stark und endlich lernten wir 
uns persönlich kennen! 
 
Nach der Begrüssung gingen wir mit den Mailändern zu den Schliessfächern, 
wo sie das Gepäck einstellen konnten. 
Anschliessend spazierten wir ins Museum für Kommunikation. Dort haben wir 
das mitgebrachte Pick Nick eingenommen und sind uns beim Essen näher 
gekommen. Danach hatten wir zu zweit die Aufgabe ein Quiz zu lösen, den 
wir dann in der Gruppe auswerteten. Nun bekamen wir aber noch Zeit, uns 
den vielen lustigen Sachen im Museum zu widmen. Was wir anschauen und 
ausprobieren wollten stand uns frei. 
 
Etwa um fünf Uhr fuhren wir mit dem Zug nach Neuenegg und zeigten 
unseren Gästen die Schule. Jeder von uns musste ein paar Räume vorstellen. 
Sie waren sehr erstaunt, wie gross und gut eingerichtet unsere Schule ist. 
 
Eigentlich hätten wir noch ein Spiel vorgesehen gehabt, aber weil alle sehr 
müde waren, durften wir mit unserem Besuch in die Familien zurückkehren 
und verschoben das Spiel auf einen andern Tag. 
 
       
        Jovana Glisovic 
 
 
 
 
Freitagmorgen 
 
Leider habe ich die Nacht ohne meine Partnerschülerin Sofia verbringen 
müssen. Sie ist krank geworden und konnte nicht nach Neuenegg fahren. Im 
Gegenzug übernahm ich tagsüber Marco, weil unser Marco Noto verletzt war, 
seinerseits am Austausch nicht mitmachen konnte und im Bett lag. 
 
Am Morgen ging ich also wie alle Schüler um 7:30 Uhr in die Schule, jedoch 
begab ich mich nicht in mein Schulzimmer, sondern holte Marco, den 
Mailänder ab, der bei einer andern Gastfamilie wohnte.  
Da der reguläre Unterricht für mich am Freitag erst um 9:10 Uhr beginnt, lud 
ich ihn zu mir nach Hause ein. Um uns die Zeit zu vertreiben, backten wir 
dann Brownes für den Dessert am Abend. 



 
Allmählich wurde es auch für uns Zeit wieder in die Schule zu gehen. Wir 
besuchten gemeinsam den normalen Unterricht. Die Lehrer betrachteten die 
Mailänder als ganz normale Schüler und integrierten sie in den Unterricht. 
Die Gastschüler liessen sich spontan einspannen und konnten sich recht gut 
auf Deutsch ausdrücken. 
 
Am Mittag waren wir dann bei den Achtklässlern, welche Hauswirtschaft 
hatten, zum Mittagessen eingeladen. Anschliessend mussten wir auch 
mithelfen beim Abwaschen und Putzen, wie wenn wir selber Hauswirtschaft 
gehabt hätten! Da die Schüler und Schülerinnen in Mailand das Fach 
‚Hauswirtschaft’ nicht kennen, stellten sich ein paar Jungen zum Teil etwas 
ungeschickt an. Trotzdem wurden wir rechtzeitig mit der Arbeit fertig. 
 
      
         Cécile Hari 
 
 
 
Freitagnachmittag 
 
Den Nachmittag verbrachten wir als Italienischklasse in der Schule und 
hatten den Auftrag in Gruppen eine Geschichte zu schreiben. Wir mussten 
bestimmte Wörter wie zum Beispiel ‚Milano, Neuenegg, Bär, Ovomaltine, 
Räuber’ usw. in diese Geschichte einbauen. Es kamen sehr lustige 
Geschichten heraus, die wir einander vorlasen, und so hatten wir viel zu 
lachen. 
 
Um vier Uhr besuchten wir den Bauernhof der Familie Freiburghaus im 
Grund. Zuerst bekamen wir warmen Tee, Trockenwurst und Brot, das Frau 
Freiburghaus selber gebacken hatte, zum Zvieri. Danach konnten wir 
zusehen, wie Herr Freiburghaus die Kühe molk und konnten es selber von 
Hand ausprobieren. Fast alle tranken mit Genuss die selbst gemolkene Milch! 
Wir konnten auch noch neu geborene Kälber betrachten und streicheln, was 
den Gästen aus Mailand besonders gefiel. Es gab auch noch Pferde, Esel, 
Katzen und zwei Hängebauchscheine zu sehen. 
 
Dann spazierten wir zum Jugendhaus. Dort spielten wir mit unsern Freunden 
Billard und am ‚Töggelichaste’. Etwas später gab uns Frau Wartenweiler ein 
Blatt mit dem Titel „Suche jemand, der...“ zum Beispiel drei Mal 
hintereinander ‚stuzzicadenti’ oder ‚Chuchichäschtli’ sagen kann, ein Haustier 
hat, Schokolade nicht mag, usw. Dabei wurde es recht laut und lustig. 
Um 19:00 Uhr assen wir dann gemeinsam Pizza und selber gemachte 
Desserts. 



Nachdem wir nochmals ausgiebig gespielt und geplaudert hatten, trennten 
wir uns und gingen in die Familien zurück.    
 
 
        Mario Müller 
 
 
Samstagvormittag 
 
Am Samstag trafen wir uns erst um 9:15 Uhr am Bahnhof Neuenegg und 
fuhren nach Bern. Wir haben den Bundesplatz  
 

 
 
angeschaut, auf dem gerade der Markt stattfand. Deshalb konnten wir leider 
unsern Gästen die Wasseranlage, die man auf dem Bild sieht, nicht zeigen. 
 
Wir spazierten weiter durch die Münstergasse, bis wir zum Münster 



 



kamen. Wir schauten uns den Mosesbrunnen an und nachdem wir die 
Kathedrale von Aussen und Innen besichtigt hatten, machten wir uns daran, 
die lange Wendeltreppe hinauf zu steigen. Fast oben angekommen bot sich 
uns die Gelegenheit, die Betglocke in Aktion zu sehen und vor allem zu 
hören!... 
Die Aussicht auf die schönen Dächer mit ihren Terrassen war toll aber der 
eiskalte Wind fror uns halb ein! 
 
Danach schlenderten wir zum Rosengarten, wo wir nochmals Gelegenheit 
hatten, Bern von oben zu sehen.  

 
 
Diesmal aber aus einer neuen Perspektive.  
Da der Wind und die Kälte nicht nachliessen, lud uns Frau Wartenweiler zu 
Kaffee, heisser Ovomaltine und Gipfeli ein. Als wir uns alle aufgewärmt 
hatten, verteilte uns unsere Lehrerin ein Quiz über die Stadt Bern.  
 
Wir zogen in Gruppen los und beantworteten die Fragen. 
Nachdem wir uns mit den, von der Schule erhaltenen zehn Franken im Mc 
Donalds den Bauch vollgeschlagen hatten, trafen wir uns um 14:00 Uhr bei  
 
 



 

 
 
Käfigturm. 
 
Nach einer kurzen Besprechung durften wir mit unsern Freunden aus Mailand 
„ga lädele“. Wir führten sie vor allem in Kleidergeschäfte, wo wir 
Jugendlichen normalerweise einkaufen. Elena und ich haben Jasmin beim 
Kleider kaufen beraten und hatten es dabei sehr lustig. 
 
Unser nächster Treffpunkt war im Bahnhof Bern um 17:00 Uhr. Etwas müde 
aber glücklich fuhren wir zurück nach Neuenegg zum Schulhaus. 
 
 
        Giovanni Hubacher 
 
 
Samstagabend 
 
Nachdem wir unsere Schulsäcke im Klassenzimmer deponiert hatten, sind wir 
in die Kochschule gegangen und haben dort alles für das Raclettessen, das 
uns bevorstand vorbereitet. Jede Gruppe hatte eine Aufgabe wie zum 



Beispiel Käse schneiden, Kartoffeln kochen, Getränke vorbereiten usw. Als 
wir den Tisch gedeckt hatten und alle Beilagen in den Glasschälchen verteilt 
waren, durften wir endlich essen! 
Als wir alle fertig und ‚vollgefressen’ waren, durften wir noch abwaschen! xD 
 
Nachdem Kochschule und Essraum sauber und aufgeräumt waren und alles 
nach den Wünschen der Lehrerin erledigt war, sind wir wieder zurück ins 
Schulhaus gezottelt und haben uns einen Film angesehen dessen Titel war: 
‚Die fetten Jahre sind vorbei’.  
Danach war es etwa halb elf, also, 22:30 Uhr und es waren alle, so wie ich 
das feststellen konnte, ziemlich kaputt und müde. Ich denke vor allem vom 
anstrengenden Programm in Bern. Deshalb war es nun Zeit, nach Hause, 
also, in die Familien zu gehen. Jene die weiter weg wohnten, sind von ihren 
Eltern im Auto abgeholt worden. 
 
Jedoch für mich und Samuel war das noch nicht das Ende des Tages! Mein 
‚Mailänderli’ und ich haben uns einen weiteren Film, ‚Silent Hills’ angesehen. 
Abgesehen davon haben wir noch eine Runde MAGIC gespielt. MAGIC ist ein 
Kartenspiel, das mir Samuel von Italien mitgebracht hat und das sehr Spass 
macht. Die Karten sind auf Italienisch aber ich gehe ja schliesslich in der 
Schule ins Fach ITALIANO, also (fast) kein Problem für mich! 
 
Wie die andern die Nacht mit ihren Gästen verbracht haben weiss ich nicht so 
genau. Wir zwei jedenfalls hatten es spassig zusammen. Samuel und ich 
waren aber schon ziemlich müde, als wir uns dann doch endlich entschieden 
schlafen zu gehen. 
 
 
         Yvo Stulz 


