
Europe Reise und Danke zu Rotary Club Laufen 

Lezte zwei Wochen habe ich eine Europe-Reise gemacht. Ich war mit anderen 

Austauschschülern und -schülerinnen unterwegs. Zuerst waren 

wir in Venedig. Wir sind mit einer Gondola gefahren und 

haben auch Pizza und Pasta gegessen. Es war wirklich schön in 

Venedig. Danach waren wir in Slowenien. Wir haben die 

bekannte Höhle besucht. Es war so 

spannend da drinnen. Für mich war es wie 

in einer Zauberwelt！Nach Slowenien, sind wir nach Budapest 

gereist. Wir haben eine Guidetour 

durch die Stadt gemacht und die 

Geschichte gelernt. Am Abend haben 

wir traditionelles ungarisches Essen probiert. Es gab auch 

ungarische Tänze und Musik. Es war super interessant! 

Dann waren wir in Wien. Wir haben das Mozart-Haus und das 

Schloss Schönbrunn besucht und viel über die Geschichte und 

Musik gelernt. Wir haben auch Wiener Schnitzel gegessen. Es 

war zu gross deshalb konnte niemand fertig essen! Am Abend 

waren wir in der Oper. Alle haben sich schön 

angezogen und den Abend wirklich genossen. 

Danach waren wir in Prag. Prag hat mir sehr 

gut gefallen. Wir sind über die bekannte Karlsbrücke gelaufen und 

eine schöne Aussicht gehabt. Leider haben wir die bekannte 

astronomische Uhr nicht gesehen. Dann waren wir in Berlin. Wir 

haben die Stadt angeschaut und auch die Berliner Mauer! Wir haben das 

Konzentrationslager in Sachsenhausen besucht. Es war sehr schwer, die Geschichte 

zu erfahren. Dann sind wir nach Amsterdam gereist. Es war 

wirklich spannend aber auch ein bisschen gefährlich, weil es zu 

viel Velofahrer gab! Dann waren wir in Brüssel. Wir haben 

Waffeln und Pommes gegessen und den 

Manneken Pis gesehen. Am Ende waren 

wir in Paris. Wir waren in Notre Dame, auf 

dem Eiffelturm und im Louvre. Wir haben 

die Mona Lisa und auch die schöne Aussicht von oben des 

Eiffelturms gesehen! Die Europareise war wirklich ein 

wunderbarer Abschluss für mein Austauschjahr. In diesem Jahr 

haben ich so viel gelernt und gesehen. Ich möchte dem Rotary-Club Laufen herzlich 

danken, dass ich diesen Austausch in der Schweiz machen konnte. Es war wirklich toll. 

Vielen Dank! 


