
Gletscherwanderung 

Wir, die zwei 6. Klassen aus Hunzi, sind vom 21. Bis 25. August ins Klassenlager 

nach Pontersina gereist. Ich möchte einen Einblick in das Highlight der Woche 

geben, die Gletscherwanderung.  

Am Donnerstagmorgen mussten wir um 6:15 Uhr aufstehen und dann schnell 

frühstücken und dann ging es los….                                                                                                                

Am Bahnhof Pontresina sind wir mit dem Zug zur Talstation Diavolezza 

gefahren. Dann sind wir mit der Seilbahn auf die Bergstation gefahren und 

haben die 2 Gletscherführer getroffen. Die Führer haben uns Steigeisen 

gegeben und die wunderschöne Umgebung erklärt. Wir sahen den Piz Bernina, 

Piz Balü,  Biancograt und noch vieles mehr. Es war atemberaubend. Wir wurden 

in zwei Gruppen eingeteilt mit je einem Führer. Wir sind etwa 30 Minuten auf 

der Seitenmoräne des Persgletschers hinunter gewandert. Der Weg war 

anstrengend und steil. Dann sind wir auf dem Persgletscher angekommen und 

standen endlich auf Eis. Juhu! Wir sahen einen Gletschertisch, das war sehr 

speziell. Wir sind dann etwa 2 Stunden auf dem Persgletscher bis zur Isla Persa 

zum Mittagessen gewandert.  

Nach dem Mittagsessen sind wir auf dem Morteratschgletscher weiter 

gewandert, wieder etwa 2 Stunden. Wir haben bei einer mega grossen 

Seitenmoräne ein Gruppenfoto gemacht. Als wir beim Gletschertor des 

Morteratschgletscher ankamen, beobachteten wir den Gletscherbach. Dann 

mussten wir nur noch 1 Stunde bis zum Bahnhof Morteratsch wandern. Auf 

dem letzten Stück haben wir mega viel gelacht.   

Am Bahnhof haben wir dann die andere Gruppe wieder getroffen und wir 

hatten noch anderen Besuch und zwar Baby-Ziegen. Die waren so süss, und wir 

haben ihnen Namen gegeben: Gillette und Bob sind noch die zwei Namen, an 

die ich mich erinnern kann.  Wir hatten Spass und alle waren sich einig, die 

Gletscherwanderung  war ein einmaliges Erlebnis. Der Zug kam und wir fuhren 

nach Pontresina.  

Diesen Tag wird niemand in seinem Leben je vergessen können!   

 

Ella Karg 

 



 


