Schulreise Schule Römerswil 3./4. Klasse
Das grosse Ziel der Schulreise waren die Sandsteinhöhlen in Gränichen.
Um diese zu erreichen, trafen sich beide
Klassen der 3. und 4. beim Schulhaus Sophia in
Römerswil.
Los geht die Reise mit dem Bus Richtung
Hochdorf und von dort aus weiter mit dem
Zug nach Seon. In Seon angekommen steigt
die Neugierde aller Beteiligten, denn nun geht
es mit Wandern weiter an einen unbekannten
Ort. Die Sonne strahlt, die Stimmung steigt, alle
beginnen mit der Wanderung noch frisch und
motiviert. Zuerst hinauf durchs Dorf, dann an
Bauernhöfen vorbei dem wunderschönen
Wald entgegen. Nach gut einer halben
Stunde und den ersten «Keuchern», erreichen wir nun endlich den kühlen Schatten des
Waldes, welcher zu einer ersten kurzen Verschnaufpause einlädt. Wir stärken uns, denn
nun steht ein letzter steiler Aufstieg durch den Wald bevor. Diesen tapfer gemeistert, steht
nun eine angenehme Wanderung durch den schönen Wald an, welcher uns in dieser
Hitze den so benötigten und kühlen Schatten schenkt.
Eine «Znünipause» halten wir an einer Weggabelung
ab, welche tolle Sitzgelegenheiten durch gefällte
Baumstämme bietet. Nach 20 Minuten geht es dann
weiter durch den Wald, unserem grossen Ziel entgegen.
Unser Weg wird öfters von gefährlichen
schlangenartigen Bestien (Blindschleichen) gekreuzt,
welche es zu bestaunen und beobachten galt. Nun
aber erreicht die Neugierde aller Abenteurer ihren
Höhepunkt, als klar wird, dass nun das Ziel kurz
bevorsteht…
Die Schreie hallten durch die Wälder, als die ersten Entdecker die Höhlen erblickten…!
Bildgewaltig taten sich die Höhlen vor unseren Augen auf und man konnte die Gänsehaut
jedes einzelnen förmlich spüren. «Monströs!», «Episch!», «Gewaltig!» waren nur einige der
vielen Begriffe, welche man aus der faszinierten Meute heraushören konnte.
Das Ziel ist erreicht!
Nach einer kurzen Lagebesprechung und abmachen der Regeln ging es nun ans
Entdecken des gigantischen Höhlenkomplexes. Ein Jeder packte seinen Mut zusammen
und das Abenteuer bei den Sandsteinhöhlen begann…
Nach einem unglaublichen, ja gar unvergesslichen Aufenthalt und einem Festschmaus an
offenem Feuer, begann die Bande ihre Zelte abzubrechen und sich auf die Rückreise in
bekanntere Gefielde anzutreten. Vorbei an gewaltigen Schlössern im Wald und über
Stock und Stein ging es langsam zurück ins Dorf Teufenthal, wo uns das wohlverdiente
«Glaceschlecken» erwartete. Nach einer wohltuenden, eisigen Pause ging es mit dem Bus
und Zug zurück nach Römerswil, wo sich die Kinder und Lehrpersonen voneinander
verabschiedete.

