Wir reisen durch die Schweiz …
1 ... bist du startklar?
Dann mal los! Hier, beim Zytgloggeturm
in der Hauptstadt der Schweiz, beginnt
die Reise.
2 ... Bärn ade!
Weiter geht’s. Richtung Seeland und
von Biel hinauf nach Magglingen.
In der Sportschule sehen wir uns ein
Basketballspiel an.
3 ... wow, die können werfen!
Und wir müssen rennen. Sonst verpassen
wir den Zug nach Delémont. Er bringt
uns durch den Kanton Jura hinauf in den
Norden.
4 ... alles aussteigen!
Wir treffen in Basel ein, mitten in die
Feier eines alten Brauches. Wir sehen
viele verkleidete Leute und hören
laute Musik.
5 ... und wer ist das?
Hallo Jimmy Flitz, du schlaue Maus! Zeigst
du uns den Weg? Wir möchten nach
Baden zu den warmen Quellen und uns
etwas ausruhen.
6 ... tschüss Jimmy Flitz!
Das tat gut. Nun sind wir fit für die
Besichtigung der Kyburg. Wir erfahren,
dass rund um die Burg früher die Bauern
und Handwerker wohnten.

11 ... sehr spannend!
Und schau hier. Da steht das Dampfschiff
«Gallia». Komm, wir gehen an Bord und
fahren über den Vierwaldstättersee nach
Altdorf.
12 ... Kapitän ahoi!
Auf Wiedersehen. Wir wollen nach Zernez.
Mit etwas Glück sehen wir im Nationalpark
ein drolliges Murmeli!
13 ... h
 ast du das Murmeltier fotografiert?
Gleich gibt es ein neues Fotosujet! Wir
reisen in den sonnigen Süden. Dort gönnen
wir uns ein leckeres Essen à la Ticinese.
14 ... ciao Ticino!
Das Postauto wartet. Alles einsteigen zu
einer Passfahrt. Wir drücken die Nasen an
den Scheiben platt und zählen die Kurven.
15 ... wem ist schwindlig?
Pause. Auf dem Nufenen angekommen,
vertreten wir uns etwas die Beine und
entdecken seltene und geschützte
Pflanzen der Alpenwelt.
16 ... ein Enzian!
Der Chauffeur ruft. Er bringt uns
nach Saas Fee, wo wir einen Tag im
Gletscherschnee verbringen und ein
Fondue im Drehrestaurant geniessen.
17 ... ischs guät gsi?
Alle sind bester Laune! Eine lange Fahrt
quer durchs Wallis in die Westschweiz
steht bevor. Beim Wasserschloss Chillon
machen wir Halt.

7 ... kein Burggespenst!
Dafür sehen wir am Bodensee die
wunderschöne Landschaft und lassen die
Füsse über den Bootssteg baumeln.

8 ... hat das gut getan!
Jetzt heben wir richtig ab. Mit der
Luftseilbahn schweben wir auf den Säntis.
Ein Mädchen mit zwei Geissen winkt uns
zu.
9 ... hast du sie gesehen?
Vielleicht bei der Rückfahrt! Runter
vom Berg schwingen wir uns dann aufs
Mountainbike. Wie viele Kilometer sinds
wohl bis zum Walensee?
10 ... Tour de Suisse!
Zweite Etappe. Nachdem wir den Osten
erkundet haben, wollen wir uns in der
Zentralschweiz umsehen. Genauer in
Luzern, im Verkehrshaus. Wir freuen uns
auf die alten Fahrzeuge.

18 ... bonjour!
Wir sind in der Romandie. Hohe Wellen
begleiten unsere Seereise nach Lausanne.
Wieder festen Boden unter den Füssen,
packt uns das Olympiafieber. Schliesslich
ist hier der Sitz des Internationalen
Olympischen Komitees.
19 ... das war Spitze!
Super. Jetzt fahren wir dem Lac Léman
entlang. Unterwegs bestaunen wir die
wunderschönen Weinberge des Lavaux.
20 ... bye, bye!
Abflug. Das Papiliorama wartet noch auf
uns. Die Ausstellung Nocturama sollten
wir uns nicht entgehen lassen. Vielleicht
sehen wir sogar noch eine Fledermaus.

… am Ziel! Hat dir unsere Rundreise gefallen?

