
Herbstausflug der Klasse 2B 

am 22. September 2016 

 

Am Donnerstagfrüh, bereits vor acht, 

hat sich die Klasse 2B auf den Weg zum Bahnhof gemacht. 

Edison - das wussten wir alle - auf Sardinien war, 

es dient seiner Tanzkarriere, das ist wohl klar. 

Emmas Bus zum Bahnhof stand eine Weile im Stau: 

Wo war sie denn bloß? Doch endlich wurden wir schlau. 

Nun fehlte noch Robert: Ohne es zu melden, kam er nicht mit nach Gummer, 

das bereitete den Klassenlehrerinnen ganz schön viel Kummer. 

Wir stiegen in den Zug nach Bozen und nahmen Platz, 

und gleich fuhr er los mit einem Satz. 

Im Zug bemühten wir uns, großen Lärm zu vermeiden, 

doch eine Passagierin schimpfte, sie konnte uns offensichtlich nicht leiden. 

Vanessa begann Süßigkeiten auszuteilen in aller Frühe, 

so  bereitete das Tragen des Rucksacks später weniger Mühe. 

 

In Bozen angekommen, stiegen wir um in den Bus. 

Das ABO+ bereitzuhalten war ein  Muss. 

Die Fahrt nach Steinegg war sehr kurvenreich, 

dabei wurde Lisa leider ganz bleich. 

Der Busfahrer hielt am Straßenrand kurz an, 

frische Luft schnappen und es ging nun besser voran. 

Wir stiegen aus, wo der Weg zur Sternwarte begann, 

checkten, ob alle da waren, und starteten dann den Run. 

Der Weg führte über Wiesen und durch einen Wald, 

Ian, Markus und Fabian gingen flott und wirkten nicht alt. 

Alissa, Lisa, Ivona, sie alle waren fröhlich und gar nicht leis', 

Frau Moroder fragte: " Wollt ihr nicht jodeln?", doch einen Jodler gaben sie nicht preis. 

Vor einem Baum stellten wir uns auf und bewarfen ihn mit Tannenzapfen. 

Herr Niedermayr drohte mit Liegestützen all jenen, die patzen. 

Lahcen, der noch gar nicht lang in Südtirol weilt,  ging schnurstracks voraus, 

immer der rot-weißen Markierung folgend, führte er uns sicher bis zu einem Gasthaus. 

Dort sahen wir die Sternwarte, doch das große Teleskop blieb uns verborgen, 

wir ließen uns auf einer Wiese nieder und machten uns keine Sorgen. 

Professoressa Sanvido  knipste ab und zu ein Foto von unserer Gruppe, 

darauf erscheinen wir ganz und gar als fröhliche Truppe. 

Allerlei Tiere sahen wir am Bauernhof und auf den Weiden, 

Auch Esel und Zwergziegen, die konnten wir besonders gut leiden. 



Für Raphael  waren Vieh und Fußballspiel nichts Neues, 

schaukeln, picknicken, chillen - auch Luca, Altana, Kathrin und Hannah freut es. 

 

Die Zeit aufzubrechen und weiterzumarschieren war gekommen, 

so haben wir vom Untereggerhof Abschied genommen. 

Den Hügel hinunter und schon rannte Rebecca zurück, 

ihre Trinkflasche blieb verschwunden, doch die Brieftasche hatte sie bei sich - zum Glück! 

Wir nahmen einen Pfad mal schmäler, mal breiter, 

es ging bergauf und bergab und die meisten Schüler waren heiter. 

In einer Stunde sollten wir in Gummer beim Planetarium sein,  

sonst hätte man uns womöglich nicht mehr lassen hinein. 

Jedes Mal, wenn Marian und andere fragten: "Wie weit ist es noch?" 

gab Frau Moroder zur Antwort: "Mindestens drei Stunden!", und alle wussten, sie log! 

Ein schriller Schrei:"Natalie, was ist geschehen?" 

Eine Schlange, oh Schreck, hatte sie auf einmal gesehen. 

 

Wir kamen pünktlich nach Gummer, und was sahen wir dort? 

Wie in der "Rosegger" gibt es einen "Käfig" für Schüler in diesem Ort! 

Der Spiel- und Sportplatz hat Maschendraht rundum und auch oben drauf, 

der Ball würde sonst die Abhänge hinunterrollen  und wer würde ihn bringen wieder herauf? 

Im Planetarium wurden wir empfangen von einem Astronomen in Fleisch und Blut, 

der Saal mit den bequemen Kinosesseln gefiel uns außerordentlich gut. 

Der Sternenhimmel über Südtirol wurde für uns auf die große Kuppel projiziert, 

wir setzten die 3-D-Brillen auf und waren von den vielen Galaxien fasziniert. 

Der Astronom stellte einige Fragen, und wir staunten nicht schlecht, 

kein Schüler außer Ernis wusste die Antworten recht.  

Herr Niedermayr, der just neben ihm saß ganz fein, 

hat wohl eingesagt: Ja, so könnte es gewesen sein! 

Wir sahen auch noch einen Film über die Erfindung und Entwicklung des Teleskops, 

bevor mehrere Schüler am Ende der Vorführung mussten aufsuchen die Klos. 

Ein letztes Gruppenfoto Frau Sanvido schoss, 

wir stiegen in den Bus und fuhren wieder los. 

Über Steinegg und Blumau zurück nach Bozen ging die Reise, 

im Zug nach Meran waren Antonio und Kevin kein bisschen leise. 

Am Bahnhof kamen wir an etwas müde, aber alle wohlauf, 

dort und am Sandplatz verabschiedeten wir uns zuhauf. 

Nun war dieser Ausflug für alle vorbei, 

wir hoffen, es folgen weitere, und wir erleben gemeinsam noch allerlei! 

 

 

 


