
                          Réclère 

                 Schulreise 4./5.Kl. 25.5.2021 

                      N.P., 4. Klasse 

Wir fuhren mit dem Car nach Réclère. Die Fahrt 

dauerte lange. Dort assen wir zuerst Znüni. Danach 

gingen wir in die Grotte. Dann besuchten wir den 

Saurier- Park. Ich fand meinen Dinosaurier nicht. 

Danach assen wir zu Mittag. Zum Dessert durften wir 

ein Eis. Wir haben viel gespielt. Die Schulreise hat 

mir Spass gemacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                      Schulreise 

4./5.Klasse 

Wir fuhren mit dem Car nach Réclère. 
Dort spazierten wir in die Grotte, mir gefiel am 
meisten der Dom und Napoleons Umhang. 
Der Saurier-Park gefiel mir auch, aber ich fand 
es schade, dass mein Saurier nicht vorkam. 
Der Säbelzahntiger sah witzig aus. 
Wir haben auch noch Fussball gespielt mit 
aufblasbaren Kissen.  
Wir konnten draussen noch eine Glace essen. 
Ich ging mit der Klasse noch über die 
Französische Grenze. Jetzt muss ich eigentlich 
500 Tage in Quarantäne, weil ich immer hin- 
und zurückging.  A.G. 4. Klasse. 
  



Réclère 4./5. Kl. 25.5.21  
Wir fuhren mit dem Car nach Réclère. Es ging sehr lange. Wir 

besuchten die Grotten und den Préhisto-Park. 

Ich machte ein Foto mit dem Stegosaurus-stenops . Wir standen an der Grenze von Frankreich                           

                                                                                                            und der Schweiz. 

  

 

 

 

 

 

Wir Jungs spielten Fussball. Der Dom von der                    

                                                                                              Grotte  

 

 

 

 

Ich fand die Schulreise sehr toll. Das spielen,  

das miteinander Essen, Grotten erforschen  

und im Préhisto-Park spazieren werden mir 

in Erinnerung bleiben. 

-A.M.:) 4Kl 

  



Schulreise in Rèclère 4./5. Klasse 

J.M., 4. Klasse                                           

einem Saurierpark. Ich fand es sehr 

 Wir sind auf die Schulreise gegangen in Kanton Jura. Es ist  

 sehr cool gewesen. Wir sind in einer Grotte gewesen es war 

sehr spannend. 

 

 
  



Schulreise 4./5.Klasse 2021 

J.M. 4.Kl. 
Am Dienstagmorgen fuhren wir mit dem Car nach Réclère. Dort besuchten wir 

die Grotten und den Préhistopark.  

 

Als wir angekommen sind, haben wir zuerst Znüni gegessen. Danach gingen wir 

in die Grotten. Ich konnte es fast nicht glauben, dass es so lange dauert bis die 

Steine so gross sind.  

 

Als die Führung vorbei war, sind wir noch durch den Préhistopark 

gelaufen. Es hatte dort eine mega coole Hängebrücke.  

Ich fand die ganze Schulreise mega schön. Das schönste fand ich,  

das ich mit der ganzen Klasse viel Spass hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schulreise in Réclère 4./5.Kl 

25.5.21 

Wir fuhren nach Réclère mit dem Car. Wir sind 

als erstes in der Grotte gewesen. Wir sind etwa 

50 Minuten drinnen gewesen. Es war sehr 

eindrücklich. Ich habe sehr viel gelernt. Wir 

hatten ein bisschen Hunger und assen unser 

Znüni. Wir liefen zum Saurier-Park.   

 

Es hatte mega viele Saurier. . 

Ich bin das erste Mal in Frankreich gewesen Am 

Schluss haben wir noch eine Glace 

überkommen und spielten auf einen Spielplatz. 

Und wir fuhren auch schon wieder nach Hause. 

Mir hat die Schulreise sehr gut gefallen.  

N.R., 4. Klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schulreise Réclère 

N.A., 4./5.kl 

Wir besuchten Réclère. Dort besichtigten wir eine Grotte. In 

der Gotte sahen wir den grössten Stalagmit der Schweiz. Er 

hiess Dom. Draussen bekamen wir eine Glace. Wir besuchten 

auch den  Saurierpark. Wir gingen auch kurz auf Frankreich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Réclère 

Schulreise 4./5.kl. 

 

Wir fuhren mit dem Bürki Car nach 
Réclère. Die Fahrt dauerte sehr lange bis wir angekommen sind. Dort 
assen wir Znüni. Danach gingen wir in die Grotte. In der Grotte ist 
es sehr kalt gewesen. Der Grottenführer erklärte uns wie die 
Stalagmiten und Stalaktiten wuchsen. Als die Führung zu Ende ging 
mussten wir einen Gang nach oben laufen. Danach gingen wir in den 
Préhisto-Park Dino Statuen anschauen. Als wir alle angeschaut hatten 
assen wir Zmittag. Als wir fertig gewesen sind gingen ich und die 
Jungs Fussball spielen. Danach mussten wir aufhören, weil der Car 
schon bald losfuhr. Mir hat die schulreise sehr gut gefallen.  

J.R., 4. Klasse 

 

 

 

 

 

 

  



Schulreise 4./5. 

Klasse 

Réclère 

Ich und meine Klasse waren am 25.5.21 auf der 

Schulreise. Wir fuhren mit dem Car nach Réclère. 

Als wir dort ankamen, liefen wir zu einem 

Znüniplatz. Dort assen wir Znüni. Dann hatten 

wir eine Führung in einer Grotte. Dort sahen wir 

riesige Tropfsteine (Stalagniten) und erfuhren sehr viel über die Stalagniten und die Grotte. Nach 

der Grotte gingen wir in einen Dinosaurierpark. Da sahen wir sehr viele Dinosaurier, nur leider 

meinen nicht. Danach gingen wir zu Bänken und Tischen, dort assen wir unser Mittagessen, 

welches wir eingepackt haben. Am 

Nachmittag durften wir auf einen 

Fussballplatz, da hatten wir Jungs 

ein neues Spiel erfunden, dass hiess 

Käsefussball. Um 15.30 mussten wir 

leider schon wieder nachhause fahren. 

Die Schulreise hatte mir sehr viel 

Spass gemacht ☺.  

A.G. 5.Klasse 

 

 

  

Da sind wir am Käsefussball spielen. 

 

 
 

 

 

 

  



Réclère 4./5.Kl. 

25.5.21 

Wir fuhren mit dem Car nach Réclère. Dort gingen wir zu den Grotten 

und zum Préhisto-Park. Wir sind 50 min in den Grotten gewesen. 

Dort ist es sehr kalt gewesen. Als wir dann fertig wurden, gingen wir 

etwas essen. Mir gefiel am meisten der Dom. Dort gab es viele 

Dinosaurier und Urzeit Tiere. Im Park gefiel mir am meisten die 

Hängebrücke. Als wir die Runde im Park hatten, durften die die 

wollten noch einmal gehen, aber ich wollte nicht. Also durfte ich so 

einen Käseball holen und mit dem habe ich mit Naila gespielt. 

Nachher kamen noch die anderen die die Runde gemacht haben. Wir 

gingen mit ihnen zum Spielplatz. Dort gab es eine Wippe. Also habe 

ich dort noch mit ein paar anderen Kindern gespielt. Nachher kam 

Celina zu uns und sagte wir sollten kommen. Als wir dann zu den 

anderen Kindern gingen, bekamen wir noch eine Glace. Alle die 

wollten, bekamen sie in einer Dinosaurier Tasse. Als wir dann fertig 

gegessen haben, gingen wir zum Car. Dort habe ich bei der Rückfahrt 

noch mit Naila gespielt. A.S., 5. Klasse 

 

  



Réclère 

25.5.21 Schulreise 4./5.kl. 

 

 

 

 

 

 

Wir fuhren mit dem Car nach Réclère. Dort besuchten wir die Grotten und den Préhisto Park. 

In den Grotten gab es viele Stalagmite und Stalaktiten. Mir gefiel am besten der Dom. Er war 

der grösste Stalagmit. Nach den Grotten assen wir etwas und gingen dann in den Préhisto 

Park. Dort gab es viele Dinosaurier und Urzeittiere. Am besten fand ich im Park die 

Hängebrücke und den Säbelzahntiger. Als wir eine Runde gemacht hatten, konnte man noch 

einmal in den Park oder etwas spielen gehen. Ich ging noch einmal in den Park. Dort spielten 

wir die meiste Zeit auf der Hängebrücke. Als die anderen zurückgingen, machte ich mit 

Janine noch eine kleine Runde. Wie machten mit ihrer Kamera lustige Fotos miteinander. 

Dann kehrten wir auch zurück und spielten auf dem Spielplatz. Wir spielten dann vorne bei 

der Grillstelle fünfzehn-vierzehn. Ein bisschen später bekamen wir ein Eis. Nach dem Essen 

liefen wir zur Grenze nach Frankreich. Dann gingen wir zurück zum Car. Im Car spielten 

Orlando, Mauro, Julia, Nina und ich dann noch ein Spiel. Wieder in der Schule war die Reise 

dann zu Ende. C.B., 5.kl. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Réclère 
Schulreise 25.5.21 

Wir fuhren mit dem Car nach 

 

Réclère, im Kanton Jura. Dort besichtigten wir eine 

Grotte. In der Grotte sahen wir Tropfsteine. Nachdem 

wir die Grotte besichtigt haben, besuchten wir den 

Saurier Park. Im Saurier Park gab es einen Turm, von 

dort oben sah man nach Frankreich. Es gab eine 

Hängebrücke und auch Urzeittiere. Wir picknickten und 

bekamen ein Eis. Wir spielten auf einem Spielplatz. 

Danach fuhren wir wieder nach Lyssach. Die Fahrt 

dauerte etwa zwei Stunden. Die Schulreise fand ich sehr 

toll.  

 

 

 

 

 

J.St., 5.Klasse  



Réclère 4./5. Klasse 
25.5.2021 
Wir fuhren mit dem Car nach Réclère. Es ging 

sehr lange bis wir angekommen sind. Wir 

besuchten die Grotten und der prèhisto-Park. 

Wir waren an der 

Grenze von Frankreich. 

Ich fand die ganze  

Schulreise schön. 

Wir spielten mit so 

aufblasbaren Käsen Fussball. 

Das fand ich ganz toll. Das 

Spielen mit den Jungs ist 

sehr toll gewesen.                   

J.M., 5. Klasse:) 
  



Schulreise nach Réclère in dem Kanton Jura 
25.5.21 

Wir waren in einer 
Tropfsteinhöhle die über 1000 
Jahre alt ist. Nach der Führung 
durch die Tropfsteinhöhle sind 
wir in den Dinosaurierpark. Im 
Park standen ganz 
unterschiedliche Saurier rum 

und es war interessant neue Saurier kennen zu lernen.  Nach dem 
Mittag essen spielten wir noch zusammen.   

Wir liefen noch nach Frankreich und machten dieses Foto. Bei der 
Grünen Grenze.   

 Und am 
Schluss 
assen 
wir noch 
ein 
leckeres 
Eis. 

 

J.K., 5 Kl. 

  



RÉCLÈRE 4/5 KLASSE 

25.5.21 

 

Wir fuhren mit dem Car nach Réclère (Jura, Schweiz). 

Dort liefen wir in die Grotte, sie war sehr gross und 

cool. Nach dem Grottenbesuch liefen wir in den 

Préhisto-Park. Dort hatte es sehr viele Plastiksaurier 

echte Saurier hatte es leider nicht! Nach dem 

Parkbesuch assen wir Mittagessen.  Als wir keinen 

Hunger mehr hatten, gingen wir Jungs Fusskäse* 

spielen. Beim spielen waren die Teams: Ich, Andrik, 

Janis und Tim vs. Orlando, Andy, Mauro, Alex und 

Justin. Es hat mir Spass gemacht. Aber um 15:30 wurde 

es ernst! Wir fuhren wieder nach Lyssach und der Spass 

war vorbei. 

 L.B., 5. Klasse 

 

 

 

 

 

 

                                                                          *Fussball   



Réclère 25.5.21 (von M.B. 5kl.) 
Ich war mit meiner Klasse in Réclère dort haben wir 
eine Grotte Besichtigung gemacht.  
Dort gab es auch einen saurierpark der leider 
keinen Nigersaurus hatte über den mache ich einen 
Vortrag. 

Ich hatte viel mit Freunden gespielt. 

Wir Jungs hatten ein Witziges spiel erfunden (Käse-
Fussball)  

Es hat mir viel Spass gemacht ☺. 

 

Das bin ich 

Das ist der Käse 

 

 

Das ist der Kapute Käse 

 

Das Essen war sehr lecker. Ich habe mit den Freunden viel gelacht. 

Das sind wir Jungs. Das ist der grösste Kalkstein der Schweiz der DOM 

 

 

 

 

 

  



Schulreise 4./5.Kl 25.5.2021 

M.K., 5.Kl 

Wir fuhren am Dienstagmorgen mit dem Car nach 

Réclère. Dort besuchten wir eine riesige, schöne 

Grotte. Später spazierten wir durch den Saurier Park. 

Dort sahen wir grosse und kleine Saurier Figuren und 

liefen über die Hängebrücke. Anschliessend assen wir 

ein leckeres Mittagessen. Als wir satt waren, gingen wir 

in kleinen Gruppen noch mal in den Park, spielten 

verstecken und gingen auf den Spielplatz. Zum Dessert 

geniessten wir ein leckeres Eis in einer süssen Saurier 

Tasse. Bevor wir nach Hause gingen, liefen wir noch 

eine Minute zur Grenze von Frankreich und machten 

am Grenzstein ein Klassenfoto. Um die 3 Uhr 

nachmittags fuhren wir wieder mit dem Car zurück 

nach Lyssach. Es war mega toll aber schade, dass wir 

nicht dort übernachten konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Réclère   4./5. Klasse  
  25.5.2021 

-N.W., 5. Klasse  

 Ich sass im Car neben Sarah und sie nervte mit ihren Haaren. Wir sassen ungefähr 2h im Car. 

Als wir endlich angekommen sind, stiegen wir aus und direkt konnten wir essen dann wurden 

wir durch die Grotte geführt. Es war kalt und rutschig dafür aber sehr spannend. 

Danach mussten viele Maske wechseln gehen. Danach liefen wir in den Préhisto-Park. Dort 

sahen wir viele Saurier wie sie wahrscheinlich in echt aussehen würden. Es war sehr 

spannend zu sehen. 

Danach assen wir wieder und danach spielten ich, Sarah und Savannah Schule. Savannah war 

eine gute Lehrerin. Dann bekamen wir einen Ball in Form eines Käses. Ich und Savannah 

spielten eine Besprechung, dass das mit dem Verkauf von Schweizer Käse nicht so 

weitergehen kann. Danach fuhren wir schon nachhause ich bin fast eingeschlafen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
Wir fuhren um viertel ab acht los mit dem Car. Um etwa zehn Uhr 

kamen wir in Réclére an. Zuerst assen wir Znüni. 

 

 

 

 

 

 

 Danach hatten wir eine Führung 

durch die Grotte. Nach der 

spannenden Führung durch die 

Grotte spazierten wir durch den 

interessanten Saurierpark. Am Saurierpark gefiel mir am meisten 

die Hängebrücke. Nach dem schönen Spaziergang im Saurierpark 

assen wir noch ein feines Mittagessen. Nach dem Mittagessen 

teilten wir uns in Gruppen auf und spielten auf dem Spielplatz. 

Zum Dessert gab es eine leckere Glace mit einer lustigen Saurier 

Tasse. Um etwa fünfzehn Uhr dreissig fuhren wir mit dem Car 

zurück. 

 

 

N.R., 5.Klasse 

  



Réclère 
25.5.21, 4./5.Klasse 

 

S.G., 5. Klasse 

Wir fuhren nach Réclère. Wir besuchten die Grotten. Wir 

erfuhren ganz vieles Spannendes über die Grotten. Danach 

sind wir auch im Préhisto-Park spaziert. Da gab es immer 

nach 18 Schritten eine Saurierart und da stand auch vieles 

dazu.  Nachdem Préhisto-Park durften wir noch einmal oder 

einfach spielen gehen. Beim Spielen bekamen wir aufblasbare 

Käse. Sie sahen sehr lustig aus. Wir haben auch eine Glace 

gegessen, diese sah sehr schön und lustig aus, es war ein 

Dinobecher. Schliesslich betraten wir Frankreich. Dann gingen 

wir alle wieder in den Car und fuhren wieder zur Schule.                                    

                                                                              

   DAS WAR ZIEMLICH LUSTIG☺ 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                 



Réclère 4./5. Kl. 
25.5.21 

- S.G., 5. Klasse 

Wir haben Réclère besucht und sind in der Grotte gewesen. Wir haben viel über sie 

erfahren und es hörte sich alles sehr spannend an. Danach besuchten wir noch den 

Dinosaurier Park. Es machte Spass die Informationen zu lesen und die Dinosaurier 

anzuschauen. Währendem sind wir noch einen Turm aufgestiegen, doch die Höhe 

machte mir eher Angst. Danach haben wir auch noch auf einem Spielplatz gespielt. 

Mir machte es sehr Spass mit Nadja und später auch noch Yaelle zu spielen. Wir 

konnten auch noch eine Glace essen. Danach mussten wir nach Hause gehen und 

sind mit dem Car zurück zur Schule gefahren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Schulreise 4./ 5.Klasse Réclère (T.F. 5.Kl.) 

Wir fuhren mit dem Car nach Réclère. Dort spazierten wir durch 

die Grotten. Mir gefiel am meisten der Dom.  

Nach der Besichtigung der Grotten erkundeten wir den Saurier 

Park. Es gab viele tolle Saurier und Urzeit Tiere. Ich fand es 

schade, dass der Brachiosaurus nicht vorkam. 

Wir fragten an einem Kiosk auf Französisch, ob wir einen 

Fussball dürfen. Wir bekamen aufblasbare Käseballen. Wir 

spielten sehr lange Käsefussball. Ich fand es sehr toll! 

Vor der Abfahrt bekamen wir ein Dino Eis. Die Tasse durften wir 

nach Hause nehmen.  

Ich fand es schade, dass wir nicht übernachten konnten. 

 

   

 

 

  

 

  Dom  

 
                                                        

 

Grenzstein                                                                                           Käsefussball 



Schulreise nach Réclère  

Kanton Jura 

25.5.21  

 

 

Wir waren in einer Tropfsteinhöhle, welche über 

1000 Jahre alt ist. Nach der Führung durch die 

Tropfsteinhöhle sind wir in den saurierpark 

gegangen.es hat mir extrem Spass gemacht! 

besonders die Hängebrücke im park. Die Führung 

durch die Höhle war sehr spannend.  

Es hat wirklich spass gemacht durch den Park zu 

laufen und die Führung 

durch die 

Tropfsteinhöhle auch. 

Nach dem Mittagessen sind 

wir auf den Spielplatz 

gegangen. das hat auch 

Spass 

gemacht! 

Y.M., 5.kl. 

  



Réclère 4./ 5. Kl. 
25.5.21 
Wir besuchten Réclère. Im Dino Park 

sahen wir sehr grosse Dinos. Meiner war 

leider nicht dort. Bei der Grotte war ich 

sehr erstaunt, weil die Grotte so gross 

war.  

Wir Jungs hatten noch ein Bild beim 

Säbelzahntiger gemacht.  

 

 

 

 

 

 

 

O.G. 5. Klasse 


