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Sonntag: Willkommen in Frankreich
Am 28. August um 7 Uhr waren wir
ausnahmsweise am Sonntag beim
Schulhaus anzutreffen. Dort wartete
schon Brigitte Frank mit dem Car. Als
das Gepäck eingeladen und gesichert
war, ging unser Frankreich-Lager los.
Wir fuhren über den Jaunpass und
machten uns für eine lange Fahrt be-
reit. Unsere Reise führte über Bulle
und Lausanne. In Genf überquerten
wir schliesslich die Grenze nach
Frankreich. Bis wir unten am Mittel-
meer waren, vergingen acht Stunden
Fahrt mit zwei Pausen. Mit der Zeit
wurde es, trotz der passenden Musik,
langweilig.
Als wir im Camping «Le Boucanet» an-
kamen, bauten wir unsere Zelte auf.
Ohne lange zu warten, zogen wir un-
sere Badesachen an und gingen sofort
ins Meer baden. Als es finster wurde,
sah man von weitem ein buntes Feu-
erwerk. Es dauerte lange und zwi-
schendurch knallte es ganz schön
laut. Sandro Treuthardt

Montag: Besuch der Salinen
Am Morgen marschierten wir durch
den Pinienwaldneben unserem Zelt-
platz. Nach der schönen, aber heissen
Wanderung fuhren wir mit dem Car
zu den Salinen in Aigues-Mortes. Die
Rundfahrt führte durch das Gebiet der
10 000 ha grossen Salzbecken. Bei den
grossen Förderbändern durften wir
auf einen grossen Salzberg hochstei-
gen. Nach diesem sahen wir rosarote
Flamingos, welche in einem Salzbe-
cken standen und Krebse frassen.
Als wir wieder weiter fuhren, sahen
wir die grossen Bagger, die das Salz
von den Becken in die Tumber schau-
felten. Die Tumber transportierten das
gewonnene Salz zu den Waschanla-
gen, wo es auf Haufen geschichtet
wurde. Nach der eindrücklichen Be-
sichtigung brachte uns der Car zum
Camping zurück.
Nach dem Mittagessen fuhren wir mit
dem Car zur Festung Aigues-Mortes.

Wir liefen ringsherum auf der langen
Mauer und sahen dabei Löcher, durch
die die Leute früher ihre «Gagis abge-
seilt» hatten. Danach gingen wir in die
Altstadt zum shoppen. Das gefiel uns
Jungs gar nicht, es war langweilig.Am
Camping zurück zogen wir sofort die
Badesachen an und gingen noch ins
Meer baden. Simon Riesen,

Marco Siegenthaler

Dienstag: Auf hoher See
Nach dem Frühstück gingen wir zum
Car, wo uns Brigitte empfing, inklusive
ihrer zwei kleinen Hunde Rocco und
Holi. Wir fuhren wir zum Hafen in Le
Grau du Roi. Alle freuten sich schon,
zum fischen auf das Schiff zu gehen,
weil die meisten von uns noch nie ge-
fischt hatten. Nachdem wir unseren
Platz gefunden hatten, ging es los. Wir
fuhren ganz weit raus auf das Meer.
Alle fanden die Fahrt sehr cool, weil
sie so schnell war und es sich manch-
mal so anfühlte, als wäre man mit
dem Schiff über eine Schanze gefah-
ren. Als die Schiffsmannschaft nach
einer knappen Stunde Fahrt einen
Platz gefunden hatte, an dem es Fi-
sche gab und einer der Matrosen den
Anker ausgeworfen hatte, ging es los.
Die meisten wollten fischen – das ta-
ten sie auch. Doch auf einmal wurde
es einigen sehr schlecht und sie muss-
ten sich übergeben. Manche sogar
mehrmals. Die seefesteren Kinder fin-
gen sogar noch ein paar Fische.
Nach drei Stunden auf der See ging es
endlich zurück an Land. Als wir wie-
der festen Boden unter den Füssen
hatten, waren alle froh. Anschliessend
fuhren wir zurück zum Camping, wo
die gefangenen Fische ausgenommen,
gebraten und zum Mittagessen ver-
spiesen wurden.
Am Nachmittag interviewten wir in
Zweiergruppen je drei Personen am
Strand, die französischsprachig sein
mussten. Uns wurde ein Zettel mit
den Fragen abgegeben, nur mussten
wir diese noch auf Französisch über-
setzen. Wir hatten auch noch zusätz-
lich drei kleine Papier-Bernerwappen
bekommen, um sozusagen die Leute
zu markieren, bei welchen man schon
gewesen war. Die Leute durften die
Bernerwappen natürlich als Souvenir
behalten. Anschliessend gönnten wir
uns noch ein Bad im Meer.
Am Abend präsentieren wir die ver-
schiedenen Interviews. Zum Schluss
des Abends bekamen wir noch Choux-

Choux, eine Art Berliner auf französi-
sche Art. Dann gingen wir alle in unse-
re Zelte und schliefen mit dem Mee-
resrauschen ein.

Nicole Siegenthaler,
Ramona Matti

Mittwoch: Ab nach Nîmes!
Am Mittwochmorgen packten wir alle
unsere sieben Sachen und liefen zum
Car. Nach einer guten Stunde Fahrt
nahmen wir in Nîmes an einer Stadt-
führung teil, die im Kolosseum be-
gann. Wir erfuhren viel Spannendes
von früher, zum Beispiel, als die Rö-
mer noch lebten und kunstvolle Bau-
ten errichteten und von später, als
Louis der IX Le Grau du Roi eroberte.
Die ganze Führung dauerte etwa drei
Stunden. Anschliessend stiegen wir
auf einen Turm, der nicht mehr ganz
war. Von dort oben hatte man eine
tolle Aussicht über die ganze Stadt.
Danach gingen wir wieder zum Car
und fuhren nach Le Pont du Gard, wo
wir einen Orientierungslauf in der ty-
pischen Gegend «La Carrigue» mach-
ten und Fragen dazu beantworteten.
Zum Beispiel musste man das Tier he-
rausfinden, welches schwer und viel
tragen kann. Die Antwort war ein Esel.
Man muss auch noch bedenken, dass
alles auf Französisch war… Es war zu-
dem auch sehr heiss. Da wir nicht alle
Posten gleich fanden, ging es ein we-
nig länger.
Als alle fertig waren und wir die Ant-
worten ausgewertet hatten, spazierten
wir zu der berühmten Brücke Le Pont
du Gard, welche die Römer gebaut
hatten, um Wasser nach Nîmes zu
transportieren. Wir liefen direkt zum
Fluss Le Gardon, wo wir im erfri-
schenden Nass eine schöne Abküh-
lung bekamen. Manche sprangen von
einem vier Meter hohen Stein.
Zurück auf dem Camping, nachdem
alle abgewaschen hatten, durften wir
an das Abendprogramm «Danse avec
moi». Eine Frau und ein Mann tanzten
dort zu verschiedenen Liedern. Es war
sehr lustig. Alina Reber, ina Kronig

Donnerstag: Seaquarium
Am Donnerstagmorgen spazierten wir
den Strand entlang zum Seaquarium.
Dabei sahen wir einen Schädel von ei-
nem Thunfisch und zwei Quallen. Im
Seaquarium teilten wir uns auf in eine
Mädchen- und eine Jungengruppe.
Die Mädchen wurden von einem
Mann durch das Seaquarium geführt,
die Jungen von einer Frau. Unter an-
derem waren wir bei einer Schau mit
Seehunden dabei. Der grösste See-
hund führte erstaunliche Kunststücke
vor und wurde anschliessend mit Fi-
schen belohnt. Am Schluss der Füh-
rung durften wir kleine Haie in einem
Becken streicheln. Man durfte die

Haie mit nur zwei Fingern am Rücken
streicheln, am Kopf streicheln war
nicht erlaubt.
Im Seaquarium gibt es über 200 Arten
von Mittelmeerfischen und tropi-
schen Arten. Es ist das drittgrösste
Aquarium Europas. Nach dem interes-
santen Besuch konnten wir anschlies-
send im Städtchen letzte Souvenirs
einkaufen. Anschliessend fuhren wir
mit dem Car zurück.
Am Nachmittag gruben Herr Reist und
fünf Jungs ein riesiges Loch von 1 m
Tiefe und 1,5 m Breite. Severin setzte
sich im Schneidersitz mit den Händen
unter dem Po in dieses Loch. Danach
vergruben wir ihn, so dass nur noch
der Kopf raus schaute. Um sich wieder
zu befreien, brauchte Severin mehr als
eine Viertelstunde. Er hatte ca. 110 Ki-
lo Sand auf sich gehabt. Anschliessend
machten wir einen Sandburgen-Wett-
bewerb. Dabei wurde das originelle
und kunstvoll gebaute Kolosseum Sie-
ger.

Dominique Matti, Severin Stocker

Freitag: Ab nach Hause
Schon waren diese schönen und lusti-
gen Tage leider vorbei und die Aus-
sicht auf eine lange Fahrt machte un-
ser Gefühl nicht besser. Nach dem
Frühstück packten alle ihre persönli-
chen Sachen, bevor wir die Zelte ab-
bauten. Dies gelang mehr oder weni-
ger gut, denn alles war voll Sand.
Nachdem alle ihr Gepäck im Car ver-
staut hatten und wir gestartet waren,
schliefen die meisten ein. Nach einer
Weile wachten alle wieder auf, da die
Musik laut war.
Nach drei Stunden machten wir unse-
ren ersten Halt. Draussen war es im-
mer noch sehr warm und sehr schön.
Nach einer WC-Pause assen wir das
Mittagessen. Brigitte hatte den Car
und die Klimaanlage laufen lassen,
worüber sich alle freuten und dankbar
waren. Die Schweiz war noch lange
nicht in Sicht. Dies machte uns nichts
aus, denn wir hatten es ja lustig.
Plötzlich gerieten wir in einen Stau,
etwa zwei Stunden lang! Als wir wie-
der fahren konnten, rückte die
Schweiz schnell näher. Glücklich über
den Zoll gekommen, fuhren wir noch
zwei Stunden, bevor wir Jaun erreich-
ten. Als wir auch den Jaunpass be-
zwungen hatten, kamen wir schnell in
Reidenbach an. Es war sehr schön ge-
wesen in Frankreich! Also fragten wir
die Lehrpersonen, ob wir nächste Wo-
che wieder gehen würden. Leider war
das nicht möglich…
Ein herzliches Dankeschön an Herrn
Reber, an Frau Amstutz, Frau Gerber,
Frau Poschung und Herrn Reist für die
super tolle Lagerwoche – und an Bri-
gitte Frank für die angenehmen Car-
fahrten! Michael Teuscher

Oberstufe verbringt die Landschulwoche am Mittelmeer

Von Sonntag, 28. August bis am
Freitag, 2. September 2016, erlebte
die Oberstufe der Gemeinde Bolti-
gen eine spannende und lustige
Landschulwoche im Süden von
Frankreich. Das Ziel war, dass wir
die Besonderheiten dieser Gegend
kennen lernen und möglichst viel
mit der französischen Sprache in
Kontakt kommen. Dies taten wir
auch.

Sonne, Strand und viel Französisch

Ausgelassene und freudige Stimmung vor dem Pont du Gard.

Morgenspaziergang dem Strand entlang nach Le Grau du Roi.

BOLTIGEN


