
…muss die Freiheit wohl grenzenlos sein 

Über die Wolken haben es die Jugendlichen der beiden 1. Oberstufen mit ihren Klassenlehrern Dominic 

Baumeler und Stefan Emmenegger sowie Bianka Brtková als Begleitperson leider nicht geschafft. Aber 

sie durften Flughafenluft schnuppern. Die Reise startete am 23.12.22. Bei einer Flughafenführung 

erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblick in die Zollabfertigung, die Flugzeugtechnik und die 

Gepäckabfertigung. Levin Bösch hat seine Eindrücke wie folgt beschrieben. 

Flughafen Zürich 

Wir fuhren um 8.04 Uhr mit dem Bus von Grosswangen bis nach Luzern an den Bahnhof. Nachher 

stiegen wir in einen doppelstöckigen Zug ein und fuhren nach Zürich an den Bahnhof. Als wir am 

Flughafen Zürich waren, wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hatte einen 

Gruppenführer bekommen. Unser Führer wird nächstes Jahr pensioniert. Ich fand ihn sehr lustig und 

nett. Er hat uns durch den Zürcher Flughafen geführt und vieles erklärt. Ich fand es sehr spannend. Wir 

durften alle zusammen auf die Waage stehen. Wir waren etwa 750 Kilo schwer. In einem Raum, in dem 

eine Karte mit dem ganzen Flughafen abgebildet war, hat er uns den Flughafen erklärt und gezeigt. 

Zuerst mussten wir durch eine Kontrolle. Dort mussten wir alle Wertsachen abgeben. Dann haben sie 

uns durchleuchtet. Im Anschluss gingen wir auf die Aussichtsplattform und dort hat er uns gesagt von 

wo die Flugzeuge kommen und wie sie heissen. Nachher gingen wir auf die Start- und Landebahnen 

und schauten den Flugzeugen zu. Wir haben dem grössten Passagierflugzeug beim Landen zugesehen 

und wir haben vor eine Turbine stehen dürfen. Es war cool, dass wir mit der Schwebebahn fahren 

durften. Am Flughafen Zürich hat es sehr viele Rolltreppen. Nach der Führung machten wir noch eine 

Pause und dann fuhren wir wieder mit dem Zug nach Luzern und mit dem Bus nach Grosswangen. Es 

war sehr eindrücklich und es hat mir sehr gefallen. 

Levin Bösch, Sek 1a 

Fabiola Michel, Januar 2023 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


