Ausflug Bildungsjahr Hauswirtschaft nach Basel
  
Am  Mittwoch  dem  19.  Dezember  gingen  wir  auf  eine  Exkursion  nach  Basel.  
Der  Treffpunkt  war  um  08:15  Uhr  in  Langenthal  am  Bahnhof.  Gemeinsam  reisten  wir  
via  Olten  nach  Basel.  Frau  Gabi  und  Frau  Born  begleiteten  uns.  
Anschliessend  trafen  wir  Frau  Frei  beim  Tinguely  Brunnen,  die  mit  uns  eine  
Stadtführung  durchführte.  Frau  Frei  zeigte  uns  die  wichtigsten  Sehenswürdigkeiten  
und  erzählte  uns  dabei  die  Geschichte  von  Basel.  Beim  Münsterplatz  endete  die  
Stadtführung.  Danach  hatten  wir  ein  wenig  Zeit  für  uns.  Wir  schauten  in  dieser  Zeit  
das  Basler  Münster  an  um  uns  ein  bisschen  aufzuwärmen,  den  an  diesem  Tag  war  
es  sehr  kalt.  In  der  Jugendherberge  St.Alban  assen  wir  dann  zu  Mittag.  Es  gab  
leckere  Blumenkohlsuppe  mit  Brot.  
Nach  einer  Stunde  Mittagspause,  hatten  wir  noch  eine  Führung  durch  die  
Jugendherberge,  in  der  uns  gezeigt  und  erklärt  wurde  wie  sie  die  Zimmer  
eingerichtet  haben  und  wie  sie  es  mit  dem  Waschen  der  Wäsche  und  Putzen  der  
Räume  handhaben.  Als  alle  Fragen  geklärt  waren,  verabschiedeten  wir  uns  und  
machten  uns  auf  den  Weg  zum  schönen  Weihnachtsmarkt.  Dort  gönnten  wir  uns  ein  
paar  Leckereien.  Gegen  16:00  Uhr  machten  wir  uns  langsam  auf  den  Weg  zum  
Bahnhof.  Nach  einer  Stunde  Fahrt  in  Bern  angekommen,  trennten  sich  unsere  Wege  
und  wir  gingen  alle  zurück  zu  unseren  Betrieben  oder  nach  Hause.  
  
Fazit:  
An  diesem  Tag  regnete  es  durchgängig  und  es  war  sehr  kalt,  trotzdem  finden  wir,  
dass  es  ein  sehr  gelungener  Ausflug  war.  
Die  Stadtführung  mit  Frau  Frei  war  sehr  spannend  und  auch  das  Essen  war  lecker.    
Die  Jugendherberge  Führung  war  auch  sehr  interessant  und  wir  konnten  viele  
Fragen  stellen.  Der  Weihnachtsmarkt  war  sehr  schön  und  es  hat  richtig  Spass  
gemacht  sich  umzuschauen  und  einfach  ein  bisschen  zu  plaudern.    
Von  Madlaina,  Céline  und  Salome    
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