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Der Rheifall war kein Reinfall 

Pünktlich halb acht besammelten sich am einem Samstagmorgen im September 24 Kinder und 6 

Leiter am Bahnhof Berikon. Via Dietikon und Winterthur erreichten wir bald das Schloss Laufen am 

Rheinfall. Zu sehen waren die Wassermassen noch nicht, doch dem Klingen nach musste sich in der 

Nähe etwas imposantes abspielen. 

 
Doch der Reihe nach: Als Erstes stand ein Fussmarsch Richtung Brücke Nohl an. Bevor wir den Rhein 

überquerten, mussten wir einen „Schatz“ suchen. Das war nicht irgendein Schatz, sondern ein 

„Geocache“. Es dauerte nur kurz, bis die Dose aus dem Versteck gezaubert worden war. Rusti 

erklärte, um was es sich bei dieser Schnitzeljagd handelt (Infos auf www.geocaching.com). Nun ging 

es auf der anderen Rheinseite zum Schlössli Wörth, von wo wir mit einem 

Rheinfallschifffahrtsgesellschaftstouristenschiff zum Rheinfallfelsen schifften. 

 

  



Der Ausblick auf die Wassermassen war spektakulär und es wurden viele tolle Fotos gemacht. Wieder 

auf dem „Festland“ marschierten wir zur Feuerstelle, bei der wir den Würsten auf dem Rost beim 

Schwarzwerden zuschauten. Mit satten Mägen und voller Tatendrang stürzten wir uns wenig später 

in die „Gstältli“ für in den Seilpark. Aufgeteilt in zwei Gruppen absolvierten wir den 

Instruktionsparcour, um uns mit den Techniken vertraut zu machen. Schon kurze Zeit später sah man 

überall hoch in den Bäumen unsere Jugikids rumklettern. 

   
 

Drei Stunden und einen Tarzansprung (gäll Sara☺) später war es Zeit, die Ausrüstung zurückzugeben 

und via Eisenbahnbrücke wieder zum Schloss Laufen zu gelangen, wo ein gluschtiges Glace verspeist 

wurde. Müde und zufrieden machten wir uns auf den Weg nach Hause, wo uns die Eltern um 18:30 

Uhr schon erwartenen. 

 
Auch Dank dem schönen und angenehm warmen Wetter war auch diese Jugireise ein voller Erfolg. 

Vielen Dank an alle Kinder, die mitgekommen sind und an alle Leiter, die versucht haben, die Kinder 

im Zaum zu halten. ☺ 
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