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Premessa e ringraziamenti 
 

Sempre alla fine di uno scambio svolto con gli allievi mi 

domando se ne è valsa la pena e sempre mi vengono in 

mente alcune frasi o mezze parole spesso dette lì per lì, 

quasi a caso, ma che, come fulmini a ciel sereno servono a 

dare luce a tutto il lavoro svolto, sempre intenso, 

instancabile, appassionato, impagabile e che spesso non 

conosce pausa. La frase che mi è venuta in mente per 

questo scambio 2016 è stata: “prof, allora una settimana sì 

e una no facciamo una attività così!”. Se il soggetto a dirla 

non è il ragazzo o la ragazza tutta vispa e sempre piena di 

energia, ma una persona molto tranquilla, calma, al limite 

della pigrizia, con i suoi tempi lunghi, ecco, se proprio da 

una persona così, arriva una frase così, beh, allora sono 

certa di aver fatto centro con il mio programma e con tutte 

le attività svolte. Non tutto è stato perfetto, certo,  si può 

sempre migliorare, ma di sicuro la crescita culturale, 

linguistica e umana degli allievi non tarderà a farsi sentire. 

In questa relazione finale emerge molto entusiasmo da 

parte degli allievi e ne esce un quadro molto positivo. Chi 

vorrà accingersi a leggere, non ne sarà che contento alla 

fine!  

 

Desidero prima di tutto ringraziare il Cantone di San 

Gallo che permette lo svolgimento di questo scambio da 

diversi anni  attraverso la sovvenzione di gran parte delle 

attività di visita in Italia e in Svizzera. Inoltre devo un 

grazie particolare come segue: 

ai Prof. Dr. Marc könig , Dirigente scolastico della Scuola 

Cantonale am Burgggraben  e Prof.  Andreas Wenk , Vice 

Dirigente scolastico  e responsabile delle relazioni con il 

cantone,  per la fiducia e le responsabilità accordatami; 

ai Prof. Dr. Clemens Müller, che mi ha accompagnato e 

sostenuto nelle attività di viaggio e di revisione finale di 

questa relazione, e Prof. Guido Schöb, insegnante di 

classe della 2bLI per il discreto quanto costante  sostegno 

a distanza; 

alla Prof. ssa Bellina, Dirigente scolastica del Liceo 

Classico Europeo Uccellis di Udine  per la proficua 

ricerca della classe partner dopo un inizio un po’ 

burrascoso 

alle Prof. ssa Barberini e Prof. ssa Pittino, colleghe di 

tedesco per  l’instancabile lavoro fatto dietro le quinte; 

alla classe 2E del Liceo di Udine per l’entusiasmo 

dimostrato e le buone competenze del tedesco con 

l’augurio di vederci presto a San Gallo; 

Vorwort und Danksagung 
 

Ich frage mich immer am Ende einer Austauschreise mit den 

Schülern, ob es sich gelohnt hat. Immer fällt mir ein halber 

Satz, ein halbes Zitat, oder ein Paar Wörter ein, welche man 

zufällig oder ohne gross zu denken gesagt hat oder gehört 

hat. Diese sind meistens wie Blitze in einem klaren Himmel, 

die man braucht, um die ganze leidenschaftliche, 

unermüdliche, unbezahlbare und oft ohne Pause geleistete 

Arbeit zu beleuchten. Der Satz, der mir für diesen Austausch 

2016 in den Sinn gekommen ist, lautet: „ Frau Lehrerin, 

können wir nicht alle eineinhalb Wochen etwas Ähnliches 

erleben!“Noch dazu, wenn es ein Schüler oder eine Schülerin 

ist, die kein unermüdliche(r) Aktivist/in  ist und immer voller 

Energie etwas vorschlägt, sondern eine ganz ruhige bis fast 

faule Person mit seinen langen Zeiten und Pausen ist, dann 

bin ich sicher, dass ich richtig gearbeitet habe, ein richtiges 

Programm mit allen bezügliche Aktivitäten vorbereitet habe.  

Sicher ist nicht alles perfekt gewesen, man kann sich doch 

immer verbessern, aber gewiss wird die kulturelle, 

sprachliche und menschliche Entwicklung der mitmachenden 

Schüler/innen bald spürbar! In diesem Bericht tauchen viel 

Begeisterung der Schüler/innen und ein sehr positives Bild 

des Aufenthaltes in Italien auf. Wer doch den Mut haben 

wird diesen zu lesen, wird am Ende begeistert sein! 

Ich möchte meinen Dank dem Kanton St. Gallen 

aussprechen, der seit vielen Jahren durch ihre Finanzierung 

viele Aktivitäten der Woche in Italien und in der Schweiz 

ermöglicht.  Zudem möchte ich besonders danken: 

Herrn Prof. Dr. Marc König, Rektor der Kantonsschule am 

Burggraben und Herrn Prof. Andreas Wenk, Prorektor und 

Verantwortlicher für die Beziehungen mit dem Kanton, für 

das gegebene Vertrauen; 

Herrn Prof. Dr. Clemens Müller, welcher mich während der 

Reise begleitet und unterstütz hat und diesen Bericht revidiert 

hat. auch Herrn Prof. Guido Schöb, Klassenlehrer der Klasse 

2bLI für seine andauernde Unterstützung im Hintergrund; 

Frau Prof. Bellina, Rektorin des Liceo Classico Europeo 

Uccellis in Udine für die fruchtbare Suche nach einer 

Partnerklasse, besonders nach einem turbulenten 

Erstversuches; 

Frau Kollegin Barberini und Frau Pittino, Deutschlehrerinnen 

des Liceo in Udine für die wertvoll geleistete Arbeit hinter 

den Kulissen; 

der Klasse 2E des Liceo aus Udine für die Begeisterung und 

die guten Kompetenzen der deutschen Sprache, in der 

Hoffnung, uns bald wiederzusehen; 
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ai miei studenti di italiano della classe 2bI per l’energia 

messa e la pazienza avuta durante gli spostamenti e i tour 

de force che ho fatto fare in Italia, e soprattutto per 

correttezza, puntualità e rispetto! 

 

alla classe di latino nei cinque allievi che sono venuti in 

Italia per aver collaborato e partecipato attivamente a tutte 

le attività;  

alla studentessa di Sion, in scambio da noi,  Aurélie 

Coppex,  per il lavoro di raccolta dei testi dei singoli 

compagni di classe e della sinossi e traduzione  in tedesco 

(!) dei testi in italiano. 

 

a Martina e Dominik per le foto che mi hanno inviato e 

che, insieme alle mie, sono andate ad arricchire la 

copertina di questa relazione finale da me redatta; 

 

la Signora Alessandra Schiavon, archivista dell’Archvio 

di Sato di Venezia che dopo la nostra conoscenza al 

Vernissage della Mostra san gallese Vedi Napoli e poi 

muori si è messa spontaneamente a disposizione per una 

visita guidata all’archivio con mia grande sorpresa e 

piacere e con altrettanto gusto del prof. Müller. 

 

meinen Schülern/innen der Klasse 2bI mit Schwerpunktfach 

Italienisch für die eingesetzte Energie und die Geduld, die sie 

während der Reise gezeigt haben, trotz  der aufgezwungenen  

tour de force, und besonders für die Korrektheit, die 

Pünktlichkeit und den Respekt! 

die fünf Schüler/innen der Lateinklasse 2bL, die mit uns 

gereist sind und aktiv und konstruktiv mitgemacht haben;  

 

der Schülerin aus Sion, die bei uns ein Austauschjahr in St. 

Gallen absolviert, Aurélie Coppex für die geleistete Arbeit 

beim Sammeln der Beiträge der einzelnen Klassekameraden. 

Zudem ein Dank für die Synopsis und dessen Übersetzung 

vom Italienisch ins Deutsch (!); 

Martina und Dominik für die Fotos, die sie mir zu Verfügung 

gestellt haben und die zusammen mit meinen Fotos für das 

Titelblatt dieses von mir redigiertes Berichtes sehr nützlich 

gewesen sind; 

 

Frau Alessandra Schiavon, Archivistin des Staatsarchives 

von Venedig, die nach unserer Bekanntschaft in St. Gallen 

für die Ausstellung ‚Vedi Napoli e poi muori‘ spontan und 

mit grosser Freude und Genuss von mir und Herrn Müller 

sich zu Verfügung gestellt hat, um eine Führung im Archiv 

zu leiten. 

 

                                        Eleonora Rothenberger Barbaro, insegnante di italiano e responsabile dello scambio 2016/         

                                                                                                Italienischlehrerin und Austauschleiterin 2016 

 

 

 

Sonntagmorgen 13.03.: Hinreise 

Um sieben Uhr sind wir vom Bahnhof St. Gallen in Richtung Luzern abgefahren. Zwischen St. Gallen und 

Arth-Goldau, dem Bahnhof, an welchem wir umsteigen mussten, waren wir – trotz der engen Gänge - in 

einem angenehmen Zug (einem Voralpen-Express). 

Den mittleren Teil der Reise haben wir zwischen Arth-Goldau und Milano Centrale – durch die schönen 

Alpen, Lugano, Chiasso,... – in einem breiterem Zug verbracht. Ohne grosse Verspätung und Missgeschicke 

stiegen wir in Milano Centrale aus. Im riesigen Mailander Bahnhof hatten wir kaum Zeit, um uns zu 

langweilen, und mussten gleich an einem naheliegenden Gleis wieder einsteigen. Während dieses letzten 

Teils reisten wir nach Venedig, in einem anderen, ebenso sauberen Zug. Fast ohne Verspätung trafen wir 

gegen 16 Uhr im Sackbahnhof von Venedig ein. Obwohl viele in den Zügen geschlafen haben, schien die 

Reise den Meisten zu lang und am Ende langweilten sie sich. Jedoch war während dieser neun Stunden die 

Stimmung gut.           Sébastien 



Austausch KSBG. St. Gallen –Liceo Classico Europeo Uccellis, Udine              klasse 2bLI              Besuch in Udine 

 

5 

 

Sonntagabend 13.03.: Venedig, il Ghetto e i Mori 

Am Sonntagnachmittag sind wir um 4 Uhr 30 am Hauptbahnhof in Venedig angekommen. Da unser Hotel 

sehr nahe war, waren wir innerhalb von 3 Minuten da. Wir bekamen 20 Minuten Zeit, um uns umzuziehen 

oder uns frisch zu machen. Zuerst bekamen wir einige Informationen zu Venedig: zur Form von Venedig 

(wie ein Fisch), zu den verschiedenen Stadtteilen, die hier Sestieri heissen , und zur Bevölkerung. Dann 

durchquerten wir das Ghetto von Venedig, welches im Stadtviertel Ghetto liegt (? das Viertel ist das Ghetto) 

Dieses Ghetto wurde im 16. Jahrhundert für die jüdische Bevölkerung  gemacht, um sie von der restlichen 

Bevölkerung abzugrenzen. Das Wort Ghetto ist aus Venedig und stammt tatsächlich von diesem Ort. 

Danach haben wir die Fondamenta dei Mori erreicht, wo ein Haus mit Mohrenköpfe steht, welches ein 

Zeichen von der Anwesenheit orientalischer Menschen in der Stadt ist. Nebenan habe wir das Haus des 

Malers Tintoretto gesehen und einige Informationen über diesen bekannten venezianischen Künstler 

bekommen. Später gingen wir zusammen ins Ca d’oro und haben die Kunstwerke, welche  im Haus zu 

bewundern waren, angeschaut. Anschliessend überquerten wir den Fluss in einer Gondel. Später aßen wir zu 

Abend in der Pizzeria Il Profeta. Darauf gingen wir gemeinsam zur Piazza San Marco und verbrachten dort 

einige Zeit, betrachteten den Torre die Mori o dell’ orologio, La Basilica di San Marco etc. Schliesslich 

kamen wir gegen 11 Uhr an unserem Hotel an und gingen schlafen. 

 

Mi è piaciuto molto il Ghetto di Venezia che abbiamo visitato perché quando sono stato là ho visto una vita 

diversa dalla nostra. Ho visto tanti bambini giocare fuori.  Anche i genitori hanno passato tempo fuori con i 

figli. Ho notato che le persone non hanno tanti soldi e anche le case non sono state moderne perché i 

bambini là hanno divertimento con le cose semplici come un pallone o dei pattini a rotelle. Mi è anche 

piaciuta la piazza San Marco benché siamo stati di notte. Mi sono piaciute molto le luci che hanno 

illuminato tutta la piazza. Ma la cosa che è stata più bella sulla piazza è la Torre dell’Orologio con i mori e 

l’orologio grande. Mi è piaciuto molto il Ponte dei Sospiri perché la storia dietro il nome della ponte è molto 

interessante e il ponte è anche artisticamente molto interessante. Non mi è piaciuta la Ca’ D’oro perché 

abbiamo passato troppo tempo là e non abbiamo avuto tempo per vedere altre cose o per avere tempo libero. 

Inoltre l’interno della casa non è bello. 

                   Fabio 

Fabio schildert unseren Tag in Venedig, wo wir einige Stadtviertel besucht haben. Er sagt, dass es nicht so 

wie bei uns ist; in Venedig bleiben die Leute viel mehr draussen, am meisten die Kinder. Sie haben nicht so 

viel Geld wie wir und spielen mit dem, was sie finden. Er erklärt auch, was ihm gefallen hat, wie z. B. den 

Markusplatz, und was ihm nicht gefallen hat, z. B. die Ca' D'Oro. 

Montagmorgen 14.03.: La Basilica dei Frari, San Rocco e l’Archivio di Stato di Venezia 

Am Montag standen wir um sieben Uhr auf. Nach dem Frühstück ging es weiter. Auf dem «Ponte degli 

Scalzi» beim Canal Grande erhielten wir verschiedene Informationen, zum Beispiel über die 

Verkehrsmöglichkeiten in Venedig. Unseren nächsten Halt machten wir vor der Scuola San Rocco, wo wir 

erfuhren, dass dies die grösste Schule zu jener Zeit war (???). Die Leute dort halfen den Armen mit Spenden 
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und Medizin. Von der alten Schule ging es weiter zur Basilica Santa Maria gloriosa dei frari. Dort konnten 

wir wunderschöne Verzierungen, Bilder, Gräber, Skulpturen und mehr betrachten. Danach hatten wir die 

seltene Ehre, das Archiv von Venedig, gleich neben der Basilika gelegen, besuchen zu dürfen. Dort liegen 

Dokumente, welche über tausend Jahre alt sind, aber auch bis zur heutigen Zeit reichen. Später hatten wir 

die Gelegenheit, uns etwas zu Essen zu kaufen. Wir gingen wieder zurück zum Hotel, holten unser Gepäck 

und fuhren mit dem nächsten Zug in Richtung Aquileia davon. 

 

Il lunedì è stato un giorno bellissimo e interessante. Sopratutto mi è piaciuta molto la città. Le strutture delle 

case anche mi sono piaciute. Per esempio la Scuola Grande  di San Rocco con le sculture in legno e le 

decorazioni dei quadri di Tintoretto. È incredibilmente bello come le chiese sono costruite, soprattutto la 

Basilica San Maria Gloriosa dei Frari. Mi è piaciuta molto la tomba di Canova con la forma di una piramide. 

Ma anche i quadri di Tiziano e Bellini sono stati bellissimi. Dopo abbiamo visitato l’Archivio di Stato di 

Venezia. L’ho trovato molto interessante. Mi è piaciuto il giro per il monastero con le diverse stanze e ho 

trovato interessanti le informazioni sul monastero. È impressionante che si sa ancora tutto di una storia di  

più di mille anni. Anche se la città è bellissima, per me è molto innervosente e stressante. Non amo le folle 

perché sono molto introverso e tranquillo. Questo è il motivo perché amo Aquileia più di Venezia. Per me 

Venezia è stata meravigliosa perché non sono stato mai a Venezia e nemmeno in tutta l’Italia. Questa 

settimana è stata molto interessante con molte possibilità d’ avere delle esperienze. Ma è stata anche molto 

stressante perché abbiamo dovuto quasi ogni giorno cambiare le città. Concludendo sono contento che ho 

partecipato a questa settimana e mi rallegro già della prossima settimana in Italia.   

            Dominik 

 

Dominik erklärt, dass Venedig ihm sehr gut gefallen hat, hauptsächlich die Kirchen und das Staatsarchiv. 

Er mag lieber Aquileia als Venedig, weil es  in Venedig viel mehr Leute hat. Er ist introvertiert und ruhig, 

deshalb hält er sich lieber in einer kleineren Stadt auf. Er hat diese Woche sehr spannend gefunden, er freut 

sich schon auf die nächste Reise. 

 

Montagnachmittag 14.3: Aquileia e l’Aquila nera  

 

Nachmittags um halb zwei fuhren wir bei warmem, sonnigem Wetter mit dem Zug aus Venedig los. Um vier 

Uhr kamen wir mit dem Bus in Aquileia an. Auch hier war es warm und sonnig. Wir schafften unser Gepäck 

ins Ostello Domus Augusta und gingen daraufhin zur Basilika, um uns die Mosaiken anzuschauen. Dort 

erfuhren wir allerdings, dass die Basilika wegen Restaurationsarbeiten vorübergehend geschlossen war und 

erst am nächsten Morgen um 9 Uhr öffnen würde. Wir beschlossen, am nächsten Tag wiederzukommen und 

machten noch einen kleinen Spaziergang auf einem Feldweg und kamen dabei an den Überresten des 

Forums vorbei. Um 7 Uhr abends gingen wir ins Restaurant Aquila Nera zum Abendessen. Es gab Schnitzel 

mit Pommes Frites. Um halb zehn kehrten wir zum Ostello zurück und gingen früher oder später ins Bett. 

 

Besonders gefallen hat mir, dass es am Nachmittag in Venedig und in Aquileia warm und sonnig war. Am 
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Vorabend und am Morgen war es nämlich unerwartet kalt gewesen. Die Reise von Venedig nach Aquileia 

verlief angenehm. Aquileia machte einen sehr ländlichen und idyllischen Eindruck. Dafür, dass Aquileia 

einst eine sehr wichtige Stadt im römischen Reich war, ist sie heute sehr klein. Die Basilika und den 

Glockenturm sahen wir zwar nur von aussen, dennoch machten sie einen sehr majestätischen Eindruck. Am 

nächsten Morgen war ich froh, dass die Basilika geschlossen gewesen war, da am Abend sehr viele Leute 

bei der Basilika waren und am nächsten Morgen niemand ausser uns. Aquileia machte am Abend bei 

Sonnenuntergang einen sehr friedlichen Eindruck. 

Das Restaurant Aquila Nera lag sehr nahe am Ostello, praktisch nebenan. Das Abendessen schmeckte mir 

gut, bis auf die Pommes, und es war schade, dass ich nicht so viel Appetit hatte. Das Ostello gefiel mir 

ebenfalls sehr gut, allerdings waren die Badezimmer recht kalt und etwas unpraktisch, vor allem die Dusche. 

Das Türschloss des Badezimmers funktionierte auch nicht. Die Zimmer waren eher spärlich eingerichtet, 

aber schön, und vor allem funktionierte die Heizung sehr gut und die Zimmer waren wohlig warm. Das 

WLAN war gratis und lief mit gelegentlichen Unterbrüchen gut. Nach 11 Uhr war Nachtruhe und ich habe 

sehr gut geschlafen. Praktisch war, dass sich direkt um die Ecke ein Lebensmittelladen befand. Leider hatte 

dieser aber am Montagabend geschlossen, sodass ich am nächsten Morgen wiederkommen musste. 

Allgemein ist Aquileia recht klein und alles liegt nahe beieinander, was ich sehr praktisch fand. 

Samuel 

 

 

Dienstagmorgen 15.03.: Aquileia, Jonas, animali e mosaici, gemme e armature  

 

Der Dienstagmorgen vom 15. März 2016 begann damit, dass ein Wecker klingelte. Um viertel nach sechs 

standen die ersten auf, um leise auf den Gängen zu den Duschen zu gelangen. Die anderen blieben im Bett 

und lauschten der laufenden (?) Musik. Man hörte schon das Wasser der Duschen prasseln. Bis in unsere 

Zimmer hörte man das Echo. Langsam erwachte die Jugendherberge Domus Augusto zum Leben. Als wir 

uns für den heutigen Tag bereit gemacht hatten, gingen wir in Achtergrüppchen zum Frühstück, welches in 

einer Bar, zwei bis drei Minuten vom Ostello entfernt, serviert wurde. Es war kalt draussen. Der Wind blies 

in unsere verschlafenen Gesichter. Dieser kam vom offenen Meer. Die Bar gehörte zum selben Restaurant, 

in welchem wir letzten Abend das Nachtessen genossen hatten.  

Im Stehen assen wir an der Bar zügig ein süsses Gipfeli mit Konfitüre. Ein Getränk für jeden von uns gab es 

auch. Die einen tranken einen Kaffee, die anderen einen Cappuccino und wieder andere eine heisse 

Schokolade. Schon bald machten wir uns auf den Weg in die Patriarchats-Basilika. Diese Kirche ist sehr 

aussergewöhnlich, weil man nicht auf dem Boden laufen durfte, da er mit gut erhaltenen Mosaiken bestückt 

ist. Daher musste man auf einem erhöhten Glasboden laufen. Runterschauend konnte man die verschiedenen 

Bilder betrachten, die meistens Geschichten von Menschen und verschiedenen Tieren erzählen. Es waren 

nicht sinnlose Bilder, sondern alle gaben einen Sinn, da sie alle Erzählungen von der Bibel sind. Herr Müller 

gab uns Schülern den Auftrag, alle Tiere aufzuzählen, die wir sehen und erkennen konnten. Hier einige 

Beispiele: Schildkröte, Vogel, Fisch, Hirsch, Pferd, Oktopus (mit sieben Beinen) und einen Seedrachen. 

Herr Müller erzählte uns die Geschichte von Jonas, dem Propheten. Dieser wurde von Gott mit der 

wichtigen Aufgabe, nach Ninive zu reisen und dieser Kultur Anstand beizubringen, beauftragt. Jonas fand 

diese Aufgabe jedoch ziemlich sinnlos und so segelte er mit einigen Freunden in eine andere Richtung. Auf 

dem offenen Meer trafen sie auf einen Seedrachen. Als sie das bedrohende Ungeheuer sahen, vermuteten 

sie, dass jemand der Gruppe die Götter verärgert haben musste. Daraufhin beichtete Jonas von seiner nicht 

erfüllten Aufgabe. Die Freunde warfen ihn deswegen in das weite, offene Meer und so wurde er von dem 

Seemonster verschluckt. Drei Tage verbrachte er in dem Bauch des Seeungeheuers. Später wurde er an der 

Küste von Ninive wieder ausgespuckt. Gott hat es nochmals gut mit ihm gemeint! 
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Nachdem wir die Kirche besichtigt hatten, ging es weiter in das archäologische Museum, welches 

Fundstücke der antiken Römer zeigt. In der Eingangshalle schauten uns viele aus Marmor gefertigte Köpfe 

entgegen. Viele Schüler haben mit den Statuen mithilfe der App Snapchat einen Face Swap 

(Gesichtertausch) probiert. Daraus entstanden sehr viele kuriose und lustige Bilder. Im zweiten Stock konnte 

man viele verschiedenfarbige Steinchen (Gemmen), die man als Schmuckstücke getragen hatte, bewundern. 

Uns faszinierte vor allem die Genauigkeit der eingeritzten Figuren auf den Schmuckstücken. Auf diesen 

waren zum Beispiel Tiere abgebildet. Ein Souvenirshop, der solche nachgemachte Steine verkaufen würde, 

hätte bestimmt einen tolles Geschäft mit uns gemacht. Auf dem letzten Stock, also dem dritten, sahen wir zu 

guter Letzt kleine, goldene Münzen. Köpfe bedeutender Personen aus dieser Zeit waren abgebildet. Als wir 

den Rundgang im Museum beendet hatten, holten wir unsere Koffer in der Jugendherberge ab und machten 

uns auf den Weg zum Bahnhof. Dort angekommen setzten wir uns auf die Bänke und begannen, unser 

Picknick auszupacken. Frau Rothenberger hatte am Morgen für uns alle Äpfel, Orangen, Mandarinen, 

Bananen und ein Brötchen gekauft, welches wir beliebig mit Fleisch, Salat und Käse füllen konnten. 

Zufriedene Stille breitete sich aus, sobald alle ihr Essen gefasst hatten. Dann war es für längere Zeit ruhig. 

Man hörte nur ganz leise das Kauen der Mitschüler, bis wir uns in den Zug nach Trieste setzen konnten. 

 

              Fabienne, Jana 

 

Dienstagnachmittag 15.03.: Trieste, Saba e la Siora Rosa tra canti e lauree 

 

Um 13:06 nahmen wir den Zug in Aquileia nach Trieste. Die Fahrt in einem sehr schönen, neuen Zug 

dauerte eine gute halbe Stunde. Wir fuhren dem Meer entlang, und obwohl der Himmel bewölkt war, war 

die Sicht aus dem Fenster sehr schön. Um 13:36 kamen wir in Trieste an. Nach zehn Minuten Fussweg 

erreichten wir das Hotel Abbazia. Wir richteten uns in unseren Zimmern ein und dann hatten wir eineinhalb 

Stunden Freizeit, um uns auszuruhen. 

Um 15:30 trafen wir uns wieder alle bei der Rezeption des Hotels. Dann machten wir einen Spaziergang 

durch die Stadt. Es blies ein kalter, starker Wind, der Bora genannt wird. Zuerst hielten wir auf der Piazza 

Vittorio Veneto an, wo und Frau Rothenberger einiges über Trieste erzählte. Der Name Trieste kommt vom 

Wort “Tergeste”. Wir sahen das theresianische Quartier. Die Stadt war gegen das Meer hin immer mehr 

vergrössert worden. Wir gingen weiter in Richtung Ufer und besuchten zuerst eine russisch-orthodoxe 

Kirche und danach eine griechisch-orthodoxe Kirche. In der Nähe war ein grosser Steg aus Stein, der ins 

Meer hineinragte. Rundherum hatte es viele kleine rosarote Quallen im Wasser. Anschliessend gingen wir 

etwas mehr ins Zentrum, in die Gegend, wo es viele Banken, Versicherungen und Läden hat. Dort in der 

Nähe war auch die Libreria Antiquaria Umberto Saba, eine kleine, alte Buchhandlung, die wir besuchten. 

Danach spazierten wir zur Kathedrale San Giusto auf einem Hügel und schauten uns diese von innen und 

aussen an. Auf dem Weg von der Kirche zurück in die Stadt hinunter las uns Frau Rothenberger noch einen 

Text über Trieste von Umberto Saba vor. Wir gingen weiter bis zum Restaurant Siora Rosa, wo wir 

traditionell zu Abend assen. Nach dem Dessert machten wir uns auf den Weg zurück ins Hotel. Bei der 

Statue von Italo Svevo machten wir Halt und Frau Rothenberger erzählte uns etwas über den Schriftsteller. 

Danach kehrten wir ins Hotel zurück und gingen schlafen. 

 

Dopo aver visitato la Cattedrale di San Giusto abbiamo cominciato a scendere verso la città. Anche se 

abbiamo potuto riscaldarci un po’ nella chiesa, eravamo tutti contenti che potevamo andare al ristorante, 

perché faceva molto freddo. Dopo qualche minuto ci siamo arrestati su una scala da dove avevamo una bella 

vista sulla città. La signora Rothenberger ci ha letto un testo di Umberto Saba uno dei più famosi scrittori di 

Trieste. Poi abbiamo continuato la discesa. Poco dopo siamo arrivati davanti al ristorante. Era un locale con 

cibo tradizionale. Si trovava nella parte antica della città. Attorno c’erano tante case vecchie. La strada era 

selciata. Dopo qualche minuto di attesa abbiamo potuto entrare. Dentro, il ristorante era arredato in modo 

semplice, ma molto piacevole. C’erano diverse sale con tavole. Quando siamo entrati c’era già tanta gente 

seduta ai tavoli. La sala era piena e la gente rideva e parlava. C’era un grande rumore e i camerieri andavano 
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di fretta attraverso la sala. Ci siamo seduti a tavoli diversi, divisi in gruppi di circa sei persone. Accanto a 

noi c’era seduto un grande gruppo. Hanno festeggiato la laurea di una ragazza. Lei ha portato una corona 

d’alloro. Si sono divertiti molto. Tante volte hanno cantato una canzone ridicola e l’hanno cantata molto 

rumorosamente. Nel menù c’erano tanti cibi tradizionali ed anche spazialità della regione. Tanti di noi hanno 

ordinato und specie di lasagna, ma senza carne e con radicchio. Era molto buona. Ci hanno anche portato 

pane e grissini per il tempo di attesa dei piatti. Dopo la cena restavamo ancora in questa locale per 

chiacchierare un po’. L’atmosfera era molto rilassata e allegra. Abbiamo parlato con un cameriere molto 

simpatico e pieno di senso dell’umorismo, che voleva sapere di dove siamo e quale era il nostro programma 

per la settimana. Alla fine il cameriere ha portato un piatto con diversi pezzi di dolci, così abbiamo potuto 

assaggiare un po’ di tutto. Questo piatto era costituito di due tiramisù piccoli e alcuni pezzi di diverse torte. 

Tutto è stato molto buono, i dolci ma anche la cena. 

Più tardi ci siamo preparati per uscire. Alla porta tutti i camerieri ci hanno salutato molto gentilmente. Noi 

abbiamo cominciato il ritorno in albergo. L’aria era fredda e c’era un vento molto forte a causa della bora. 

Dopo qualche passo ci siamo arrestati e ci siamo adunati attorno una statua di uno scrittore importante e 

famoso. Si chiama Italo Svevo ed era nato a Trieste. La signora Rothenberger ci ha parlato di questo 

scrittore e ci ha detto che il giorno dopo saremmo andati a vedere il museo di Italo Svevo e di  un altro 

autore, James Joyce. 

Dopo di che abbiamo continuato la nostra passeggiata per ritornare in albergo.  Davanti all’entrata, gli 

insegnanti ci hanno detto quando ci saremmo dovuti alzare la mattina dopo, abbiamo detto buona notte e 

tutti sono andati nelle loro camere. Noi ci siamo lavati i denti e poi ci siamo messi a chiacchierare, ma dopo 

un po’ siamo andati a letto perché eravamo veramente stanchi dopo questo giorno pieno di programma. 

Mi è piaciuto tanto questo giorno perché abbiamo potuto vedere la città e anche molte cose della cultura 

italiana e del modo di vivere. Abbiamo appreso dettagli ed informazioni interessanti sulla storia di Trieste. 

 

                  Martina 

 

Martina schildert den Tag in Trieste. Sie beschreibt unser Abendessen, das sehr lecker war. Wir haben 

friulanische Spezialitäten gegessen und die Stimmung war wunderbar. Sie erzählt auch von der Rückkehr 

ins Hotel, auf dem wir einen Text von Italo Svevo von Frau Rothenberger gehört haben. 

 

Dienstagabend 15.03.:Trieste, römische Zeit 

 

Am Dienstag sind wir in Trieste gewesen und haben viele Kirchen und Gebäude der drei grössten Epochen 

der Stadt besichtigt. Die Stadt war nämlich zuerst ein sogenanntes "Castra" (Schutzposten) und schützte das 

römische Reich vor den Barbaren aus dem Gebiet des heutigen Slowenien und Kroatien. Aus diesem 

Zeitalter stammt die Anlage der Stadt, das "forum" (Marktplatz) und das Amphitheater. Nach der römischen 

Zeit wurde die Stadt von den Byzantinern besetzt, die die orthodoxe Religion mitbrachten. Diese Religion 

hat sich entwickelt, und noch heute können wir solche griechisch- und russisch-orthodoxen Kirchen wie die, 

die wir angeschaut haben, sehen. 

Später hatten die Habsburger in der Umgebung Boden gewonnen (nach dem Kongress von Wien vielleicht). 

Maria Theresia hat, zum Beispiel, viel zur Architektur der Stadt beigetragen. Typisch für diese Zeit ist 

beispielsweise das Schloss Miramare, das wir heute besucht haben. Dort lebte Maximilian Ferdinand von 

Habsburg mit seiner Frau Charlotta von Belgien. Er lebte dort, bevor er zum Kaiser gekrönt wurde. Danach 

regierte er in Mexiko. Das Schloss wurde im zweiten Weltkrieg von den Nazis besetzt und geleert, um als 

Schutzposten benützt zu werden. Die Stadt war auch bei vielen modernen Schriftstellern beliebt. Joyce und 

Svevo lebten und schrieben dort. 

 

                            Sébastien 
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Mittwochmorgen 16.03.: Trieste e il Castello di Miramare, Svevo, Joyce e tempo libero 

 

Am Mittwoch, dem 16. März 2016, sind wir alle frisch und munter aufgewacht. Nach dem leckeren 

Frühstück im Hotel Abbazia sind wir alle zusammen mit dem Bus ans Meer gefahren und haben dort die 

Aussicht bestaunt. 

Nachdem wir einige Informationen über die Verwitterung von Müll gelesen hatten, machten wir uns auf 

unseren Spaziergang zum Schloss Miramare, das von den Habsburgern im neunzehnten Jahrhundert erbaut 

worden war. Das Schloss haben wir uns zuerst von innen angesehen. Es war sehr eindrücklich, denn es war 

das Schloss, in dem auch Sissi oft zu Besuch war. Nachdem wir uns das spektakuläre Schloss fertig 

angesehen hatten, gingen wir nach draussen, um es von aussen zu bewundern. 

Wir sahen uns auch den Garten mit dem kleinen, privaten Hafen an. Dort genossen wir noch ein wenig die 

schöne Aussicht, bis wir uns dann zusammen den grossen Park, der sich hinter dem Schloss befindet, 

angesehen haben. Im Park gibt es viele verschiedene Pflanzenarten und ganz verschiedene Wege. An einem 

schönen Platz mit Bänkchen im Park liessen wir uns nieder und lauschten der neunten Elegie der ‚Duineser 

Elegien‘ von Rainer Maria Rilke, das sowohl auf italienisch als auch auf deutsch rezitiert wurde. Er hatte 

sich nämlich von den Felsen und dem Schloss von Duino in der Nähe inspirieren lassen. Danach gingen wir 

noch ein wenig  weiter, machten eine zweite, kleinere Pause und genossen dort die Sonne. 

Darauf folgten wir weiter unserem Pfad bis zu einem Aussichtspunkt über Grignano, dem Dorf, das wir von 

dort sehen konnten. Dort lasen wir  wieder einen Text auf Italienisch, den wir schon als Vorbereitung für die 

Reise in Klasse zu lesen angefangen hatten,  über die Geschichte des Schlosses Miramare, den Park, 

Grignano und die neuen Gewohnheiten der Leute aus Trieste (Mauro Covavich, Sissi col piercing). Danach 

verliessen wir  den Park  und gingen weiter, bis wir das Ufer des Meeres erreichten. Von dort nahmen wir 

wieder den Bus nach Trieste und waren für das Mittagessen wieder in der Stadt. 

 

Mercoledi 16 marzo abbiamo visitato il Castello di Miramare che si trova vicino a Trieste. Abbiamo 

raggiunto il castello, che è situato pochi chilometri a nord di Trieste, in autobus. 

Il  castello di Miramare è stato costruito da Massimiliano II d’Asburgo nel diciannovesimo secolo durante il 

periodo nel quale Trieste apparteneva al regno austriaco. Massimiliano era il fratello di Francesco Giuseppe, 

il marito della celebre imperatrice Sissi. Dopo la morte di Massimiliano sua moglie Carlotta del Belgio 

viveva sola nel castello. Però invitava frequentemente Sissi per un soggiorno nel suo castello. 

Il castello che si trova sul bordo del mare è molto grande e molto bello. Le molte stanze meravigliose che 

abbiamo visitato mi sono piaciute molto. In tutte le stanze si trovavano molti mobili antichi che erano molto 

belli. Di più mi è piaciuta la sala del trono che si trova al primo piano e che è la sala più grande del castello. 

Tutte le pareti erano coperte con delle splendide tappezzerie rosse. In tutta la sala c’erano parecchie 

stuccature dorate. Gli enormi lampadari a corona, che erano appesi al soffitto, erano bellissimi e mi hanno 

molto impressionata. Il trono era molto bello, però non era così impressionante. Per me la sala del trono era 

la sala più bella di tutto il castello. Ma anche le altre stanze mi sono piaciute molto, spettacolare era anche la 

sala delle udienze con il soffitto decorato di molti stemmi e una biblioteca enorme con moltissimi libri 

antichi che si trova al piano terra. 

Il panorama che ho potuto osservare dal castello era meraviglioso. Come dice anche il nome del castello, si 

poteva vedere direttamente sul mare ed era possibile seguire le navi che passavano. Dopo la visita del 

castello abbiamo visitato il parco con le sue varie piante esotiche. Anche dal parco sono restata molto 

impressionata, la vista sul mare era veramente spettacolare. Abbiamo visto anche un piccolo porto, che 

permetteva agli abitanti di raggiungere il castello in battello. 

 Ero molto affascinata della visita del castello e del parco, che erano veramente fantastici.  

                                   Alessandra 

 

Alessandra erzählt vom Besuch des Schlosses von „Miramare“. Sie berichtet vom Bau und der Bedeutung 

des Schlosses. Sie hat es sehr schön gefunden und sie war davon fasziniert. 
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Den Mittwochnachmittag haben wir in Triest verbracht. Wir waren im James Joyce und Italo Svevo 

Museum und haben dort etwas über die Lebensgeschichte von beiden gelernt. Wir haben auch erfahren, dass 

James Joyce als nicht Italiener sehr viel mit Triest zu tun hatte. Nach diesem kurzen Besuch sind wir ans 

Römische Theater gelaufen, welches gleichzeitig auch unser Treffpunkt war. Wir hatten ca. 3 Stunden 

Freizeit und in min.3er Gruppen aufgeteilt sind wir durch Triest gelaufen. Die meisten von uns sind 

herumgelaufen um etwas einkaufen zu können, gewisse aber waren auch essen und andere waren einfach 

nur spazieren. Danach sind wir ins Hotel zurück und hatten dort etwas Zeit zum ausruhen. 

 Il museo di James Joyce e Italo Svevo in Trieste mi è piaciuto molto. Joyce è nato nel 1882 a Dublino, ha 

studiato francese e italiano e poi è andato a Trieste con sua moglie. Italo Svevo, invece è nato a Trieste. I 

due sono stati amici. 

Il tempo libero a Trieste mi è piaciuto perché abbiamo fatto le cose che volevamo. Per esempio alcune di noi 

sono state a fare shopping, altre sono andate a mangiare, alcune sono state a fare delle passeggiate.  La città 

di Trieste mi è piaciuta molto perché è una città molto bella, anche se è una città un po’ antica. La vista del 

lato del mare sulla Piazza Unita d’Italia mi è anche piaciuta molto perché la piazza non è molto grande ma è 

molto bella con lo sfondo del mare. Sul molo alla fine della piazza abbiamo anche visto delle meduse e 

siccome mi piacciono molto gli animali, sono stata molto contenta di vedere meduse per la prima volta. 

Nell’insieme mi è piaciuto molto il pomeriggio a Trieste, è stato proprio un bel pomeriggio. 

 Joana 

Mittwochabend 16.03.: Transfer nach Udine e le prime impressioni 

 

Wir sind erst um 18:51 in Udine angekommen, also relativ spät. Die Reise dauerte 59 Minuten, da wir um 

17:52 am Bahnhof von Triest losgefahren sind. Die Zeit im Zug haben wir mit Singen verbracht und alle 

Menschen um uns damit verscheucht. 

Als wir endlich am Bahnhof angekommen sind, mussten wir noch einige Zeit auf den Bus warten, da wir 

den vorherigen Bus um einige Sekunden verpasst hatten. Die Wartezeit kam uns ewig vor, weil es schon 

dunkel war und vor allem sehr kalt. Natürlich waren wir alle sehr aufgeregt, da wir schliesslich für den 

Austausch nach Italien kamen und wir wollten unbedingt Udine und die Udinesi sehen. Am Bahnhof waren 

einige Leute sehr mit sich selber beschäftigt und bemerkten uns daher gar nicht. Obwohl das nicht sehr 

einfach ist, da wir eine riesige auffallende Gruppe waren. Am Bahnhof warteten wir etwa 15 Minuten auf 

den Bus mit der Nummer 4. In diesem Bus sassen wir nur 5 Minuten, bis wir schliesslich an der 

Bushaltestelle angekommen waren und endlich und unser Hotel erreicht hatten. 

   

Prima quando eravamo in treno, tutti del nostro gruppo erano molto nervosi perché dovevamo fare la 

conoscenza dei nostri amici dello scambio. In definitiva siamo stati in Italia per lo scambio!!! Naturalmente 

è  stato bello  vedere anche altre città. In treno abbiamo cantato canzoni svizzere per mostrare che venivamo 

dalla Svizzera. Per esempio la canzone "purebüebli" è una di queste. Le persone nel treno hanno pensato che 

fossimo molto bizzarri e per noi è stato molto divertente. Tutte le persone vicino a noi si sono alzate, ma 

penso che la maggioranza sia stata cinese. 

 Molte stazioni in Italia sono uguali, per esempio hanno sempre la stessa struttura. Nelle stazioni le persone 

erano molto occupate poiché era sera e volevano andare a casa per cena il più presto possibile. Quando ho 

visto Udine per la prima volta, ho pensato che fosse una città piccola. Ma dopo che ho visitato la città, ho 

visto che era più grande e molto bella. Anche la sera ci sono molte persone per strada, è molto differente da 

San Gallo. Ho notato che molte persone vanno a casa in bicicletta. In Svizzera le persone usano poco la 

bicicletta, sono molto sfaticate. 
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Ho visto anche che nella stazione non ci sono molti negozi. Per esempio, a Venezia non ci sono negozi per 

gli alimenti importanti. Quando aspettavamo l’autobus, c’era molto freddo e tanto vento, ma non come a 

Venezia e Trieste. C'era anche molto buio e non abbiamo potuto osservare bene Udine la sera dell’arrivo. Le 

altre persone nel mio gruppo hanno pensato comunque che Udine sia una città molto carina e che ci siano 

anche molti monumenti. E così è stato poi! 

                                  Tülay 

 

Tülay erzählt von unserer Reise von Trieste nach Udine, wie wir ein bisschen nervös waren und wie wir im 

Zug gesungen haben. Sie sagt, dass Udine sehr anders als St. Gallen ist und die Stadt ihr gefallen hat.  

 

 

Donnerstagmorgen 17.03.: Udine,  la scuola partner,  giochi didattici e lezioni 

 

Am Donnerstagmorgen mussten wir sehr früh aufstehen. Um 7.00 Uhr versammelten wir uns im 

Frühstücksraum. Gemütlich assen wir viele verschiedene Sachen, die appetitlich am Buffet präsentiert 

wurden. Eine Weile später spazierten wir los. Auf dem Weg waren alle sehr aufgeregt. Sobald wir jedoch 

die Schule erreichten, wurde es still. Von einer jungen Lehrerin wurden wir in ein Zimmer geführt. Dort 

begrüsste sie uns und gab uns einige Instruktionen. Dann wurde die Klasse in zwei Hälften aufgeteilt. Auch 

unsere Partnerklasse teilte sich. Eine Hälfte der Italiener/-innen kam nun ins Zimmer, während eine Hälfte 

von uns in ein anderes Schulzimmer geführt wurde. Jetzt konnten wir unsere Austauschschüler zum ersten 

Mal sehen. Zusammen spielten wir ein Spiel, das ähnlich wie ein Speed-Dating abläuft. Immer ein/-e 

Italiener/-in und ein/-e Schweizer/in bildeten ein Paar. Zwei Minuten hatten wir Zeit, uns einander 

vorzustellen. Als alle mit allen bekannt gemacht worden waren, bekamen wir die nächste Aufgabe. Sowohl 

die italienische  als auch die schweizerische Klasse bekamen ein leeres Plakat mit vier Spalten. In den 

Spalten zählten wir zu den Themen Feste, Essen, Schule und Freizeit Begriffe auf. Auf dem unteren Teil gab 

es noch ein Feld für „Nachrichten“. Nach einer Weile stellten wir unsere Plakate einander vor. Das war sehr 

lustig. Dann wechselten wir das Klassenzimmer. So konnten jeweils beide Gruppen beide Programme 

machen. Im zweiten Klassenzimmer erzählten uns die Schüler aus Udine von ihrer Stadt. Später stellten wir 

ihnen mit Hilfe von Bildern aus dem Internet  Sehenswürdigkeiten aus St. Gallen vor. Die Pause konnten 

wir mit Kuchen, Chips und selbstgebackenem Kuchen geniessen. 

Nachdem wir uns mit verschiedenen Aktivitäten ein bisschen besser kennengelernt hatten, durften wir einige 

Schulstunden der Klasse 2e besuchen. Zuerst hatten sie Mathematik, eine Lektion dauerte eine Stunde. In 

der Pause bedienten wir uns noch einmal des reichhaltigen Buffets, welches die Gastklasse für uns 

vorbereitet hatte. Währen wir assen, unterhielten wir uns mit den Austauschschülern über die vergangene 

Mathematiklektion. Danach stand Englisch auf dem Stundenplan. Obwohl sie im Unterricht aufpassen 

mussten, erklärten sie uns viel über den Alltag in der Schule. Nach dieser Lektion besuchten wir noch eine 

Lektion Geografie. Da sie aber vor den Ferien kein neues Thema beginnen wollten, durften sie einen Film 

schauen. Um ein Uhr läutete die Glocke die Mittagspause ein. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg zur 

Mensa, die etwa zehn Minuten von der Schule entfernt liegt. In der Mensa assen wir zusammen mit den 

anderen Schülern der Schule zu Mittag. Danach ruhten wir uns bei Sonnenschein im Innenhof aus, damit wir 

am Nachmittag wieder fit waren für die Stadtrally. 

                              Aline, Emma, Chiara 

 

Giovedì mattina abbiamo fatto la colazione nell´albergo. Abbiamo avuto molti pani differenti. È stata la più 

buona colazione di tutto il viaggio. Perché la classe ha mangiato solo in piccoli gruppi, la sala non è stata 

molto colma. Questo è stato un bene perché eccezionalmente non abbiamo avuto una atmosfera stanca. 

Quella mattina io e le mie amiche a colazione siamo state molto nervose e abbiamo parlato molto e 

pensando al viaggio siamo state molto contente. 

Quando siamo arrivati a scuola, sono stata un po’ sorpresa. L'esterno della scuola ha un aspetto non 

particolarmente impressionante, a volte modesto. Assomiglia alle case dei dintorni. Al principio inoltre sono 
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stata confusa perché la scuola è frazionata in diversi edifici. L'interno della scuola è quasi identico alla 

nostra scuola. Ci sono infatti corridoi senza mobili. La lavagna nelle aule scolastiche è più piccola che da 

noi. Anche i mezzi tecnici sono più antiquati dei nostri. Al principio abbiamo avuto dei problemi con 

internet. 

Dunque abbiamo avuto qualche difficoltà a presentare la nostra patria. Dopo un po’ di tempo però internet 

ha funzionato. Considerando le infrastrutture ho pensato che il bagno è molto speciale. Mi dovevo infatti 

assuefare all’idea che non potevo sedermi. È stato molto bizzarro per me perché non avevo mai visto una 

toilette alla turca.  

Mi ha impressionato molto che gli studenti partner si sono dati un gran daffare solamente per noi per 

prepararci torte e biscottini. Ho trovato questo molto gentile. È stato tutto tanto delizioso. Anche agli altri 

dolci ci sono piaciuti molto e per questo perché abbiamo finito velocemente. 

Gli studenti partner ci hanno fatto un’impressione molto simpatica fin dal principio. Durante lo "Speed-

Dating", un divertente gioco didattico, abbiamo avuto la possibilità di fare meglio la loro conoscenza. È 

stato appassionante per me perché ho potuto apprendere molte cose da singoli studenti. Ho notato che gli 

studenti sono stati aperti e anche interessati. Anche se abbiamo avuto qualche volta problemi con la lingua, è 

stato facile dialogare. Gli studenti di Udine hanno un giorno feriale molto faticoso. Hanno molto scuola e 

solamente un po`di tempo libero. Nel loro tempo libero devono apprendere molto. Parecchi di loro suonano 

strumenti musicali. Trovo speciale che gli studenti fanno scuola anche la mattina del sabato. Alcuni di loro 

vivono nel convitto (internat) durante la settimana e vanno a casa solo il fine settimana. Alcuni di loro 

arrivano a scuola da lontano. Per andare a scuola ci mettono anche un’ora. Penso che sia un tempo molto 

lungo. Ma il Liceo Classico Europeo Uccellis, così si chiama la scuola partner, è la scuola migliore della 

zona e allora penso che il tragitto ne vale la pena. Tra i compiti che abbiamo fatto insieme, abbiamo scritto 

le abbreviazioni che usiamo e i messaggi che facciamo in internet su alcuni manifesti e questa attività l’ho 

trovata  molto interessante. È stato appassionante vedere quali espressioni usano gli Italiani. Inoltre questo 

compito è stato divertente e ci ha messo di buon umore.  

                     Aline 

 

Aline berichtet von ihren Eindrücken von der Schule. Sie hat die Gastschule als nicht besonders schön und 

modern empfunden. Sie schreibt über unseren Tag mit der Gastklasse und unsere gemeinsamen Aktivitäten.  

 

 

Questo scambio con la scuola di Udine mi ha dato la possibilità di fare nuove esperienze, come per esempio 

poter frequentare delle lezioni in lingue diverse e conoscere tante nuove persone simpatiche. 

A differenza delle lezioni in Svizzera nelle lezioni italiane sono molto comuni le interrogazioni orali, che 

consistono nell’ interrogare oralmente un alunno alla volta davanti a tutta la classe. A mio parere, dato che 

non sono abituata a questo genere di lezioni e trovo un po’ imbarazzante essere ascoltati da tutta la classe 

non sarei disposta a farmi interrogare volontariamente.  

Durante la lezione di biologia ho conosciuto tanti ragazzi e ragazze della classe, la lezione si è svolta 

interamente in inglese e è stata molto interessante. 

Per le lezioni di matematica abbiamo cambiato classe, e siamo andati in una classe prima, la lezione mi è 

piaciuta molto dato che il tema lo avevamo già fatto. Durante la pausa abbiamo conosciuto tantissime 

persone, tutti quanti molto simpatici. Mi ha fatto molto piacere avere la possibilità di parlare con dei ragazzi 

italiani. Insieme abbiamo fatto anche delle letture ed è stato un po’ complicato capire dato che hanno parlato 

molto velocemente. 

Sono molto felice di questa gita scolastica perché ho conosciuto molte nuove persone, parlato italiano e fatto 

una bellissima esperienza. 

                   Emma 

 

Emma erzählt von ihrem Tag in der Klasse mit den Schülern von Udine. Sie hat erfahren, dass es an dieser 

Schule viel mehr mündliche Prüfungen als bei uns gibt. Sie hat dieses Erlebnis sehr spannend gefunden. 
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Il campanello suonava già, ma il professore non era ancora in classe. Gli studenti ci avvertivano che 

saremmo dovuti stare zitti durante la lezione, perché il professore sarebbe stato molto rigoroso e cattivo. 

Improvvisamente il professore di matematica stava in fronte a noi. Portava un pantalone della tuta e una 

maglia macchiata, qualcosa che non si vede di solito da noi. Salutava Aline, Tülay, Muriel, Lia e me e 

cominciava a insegnare. Diceva che aveva corretto il compito in classe. Poi leggeva il voto di ciascuno ad 

alta voce e derideva quelli che avevano avuto un voto insufficiente. Eravamo scioccati di com’ era cattivo. 

Poi il professore chiamava una studentessa per una interrogazione orale. Doveva risolvere un compito alla 

lavagna. Quando sbagliava, il professore si arrabbiava e cominciava a imprecare o faceva dello spirito sulla 

studentessa. Provavamo compassione per la studentessa perché non siamo abituati a un tale insegnamento. 

Eravamo sollevati quando il campanello suonava. La professoressa d‘ inglese era il contrario. Voleva sapere 

molte cose di noi, per esempio come funziona l’insegnamento d’ inglese da noi e da quanto tempo studiamo 

la lingua italiana. La professoressa insegnava “essay-writing” un metodo per cui si  accoglievano idee per un 

certo soggetto e si trattava l’argomento di come scrivere bene un saggio. Nella lezione di geografia la classe 

ha ricevuto indietro un compito in classe. Questa volta il professore non leggeva il voto a alta voce. E 

siccome avevano finito con un tema potevano vedere un film di James Bond. Ma il nostro gruppo sembrava 

più interessante del film perché ognuno voleva chiacchierare con noi. Anche il professore di geografia era 

molto interessato e voleva sapere come è organizzato un giorno di scuola in Svizzera. Quando il campanello 

è suonato per il pranzo, Aline, Tülay, Muriel, Lia e io abbiamo discusso le nostre impressioni. La nostra 

conclusione era che l’insegnamento, per esempio il sistema di voto, è tutto diverso dal nostro. In Italia il 

voto migliore è il dieci, da no il sei, i compiti in classe sono valutati più rigorosamente che da noi. Ci siamo 

anche rese conto che c’è solamente l’insegnamento frontale. C’erano solo brevi periodi in cui gli studenti 

lavoravano da soli. D’altra parte gli studenti partecipavano in un modo molto attivo e ponevano molte 

domande. Quello che ci ha stupito anche è che in ogni materia trattavano gli stessi temi come da noi.  Era 

molto avvincente raccogliere esperienze su un altro sistema di scuola.  

                              Chiara 

                              

Chiara berichtet von ihrem Morgen in einer italienischen Klasse. Sie hat gesehen, dass die Noten sehr 

anders als bei uns sind und die Schülern viel weniger allein arbeiten als bei uns. 

 

Donnerstagnachmittag 17.03.: Udine  e lo Stadtrally 

 

Nachdem wir das Mittagessen in der Mensa geniessen durften, setzten wir uns alle in einem grossen Kreis 

auf die Wiese, welche in der warmen Mittagssonne lag. Wir alle hatten anregende und interessante 

Gespräche mit den Udinesi. Nach einer Weile machten wir uns auf den Weg in die Stadt. Nach 15 Minuten 

erreichten wir das Stadtzentrum. Bei der Universität versammelten wir uns und bekamen genauere 

Anweisungen zur Stadtrally, die wir diesen Nachmittag durchführten. Zuerst sollten wir eine Gruppe bilden, 

die aus zwei St. Gallern und zwei Udinesi bestand. Nach kaum fünf Minuten hatten wir die Gruppen bereits 

gebildet und warteten enthusiastisch auf weitere Informationen der Lehrerinnen. Um diesen Wettbewerb zu 

bestreiten, bekamen wir einen Fragezettel und einen Kugelschreiber. Um 14.45 Uhr sollten wir wieder bei 

der Universität sein.  Das heisst, wir hatten eine gute Stunde Zeit, diese Stadtrally auszuführen. Wir 

besichtigten verschiedene Sehenswürdigkeiten der Stadt Udine, wie zum Beispiel die Piazza Liberta, das 

Schloss und verschiedene weitere Sehenswürdigkeiten. Dank den Udinesi fanden uns gut in dieser schönen, 

italienischen Stadt zurecht. Durch diese Aufgabe lernten wir auch unsere Austauschpartner immer besser 

kennen. Die Zeit verging wie im Fluge, so kehrten wir wieder zurück zum vereinbarten Treffpunkt. Dort 

erwarteten uns auch schon die Lehrerinnen. Damit wir die Stadt ein wenig auf eigenen Faust erkunden 

konnten, hatten wir eine Stunde „tempo libero“. In dieser Freizeitstunde gingen viele einen sogenannten 

„Gelato“ essen oder tummelten sich in den Einkaufsstrassen. Nach diesem „tempo libero“ begleiteten uns 

die Udinesi zurück ins Hotel. Vor dem Hotel verabschiedeten wir uns herzlich. Danach hatten wir erneut 

eine Stunde frei zur  Verfügung.  
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Gestärkt und ausgeruht trafen wir uns zum Abendessen vor unserem Hotel. Frau Rothenberger informierte 

die Klasse, dass wir das Abendessen in einem Restaurant in der Stadt geniessen würden. Nach 25 Minuten 

Fussmarsch erreichten wir hungrig das Restaurant. Im Restaurant wurden uns verschiedene Spezialitäten der 

Region serviert. Gesättigt und glücklich verliessen wir dieses wunderschöne Restaurant. Dann machten wir 

uns auf den Weg in das Hotel. Um 22.15 Uhr erreichten wir unser Hotel und huschten rasch auf unsere 

Zimmer, damit wir den nächsten Tag ausgeschlafen beginnen konnten.  

                                Norine, Pietro 

 

Prima di tutto desidero scrivere che ho trovato l’Italia molto bella: la lingua suona bene e la cucina è anche 

gustosissima, i biscotti sono stati meglio di tutto. Ora desidero scrivere la mia opinione personale sul giovedì 

pomeriggio. Meglio di tutto ho trovato le conversazioni con gli udinesi. Noi abbiamo imparato molte cose 

nuove. All’inizio tutti sono stati un po’ timidi. Ma dopo pochi minuti è andata meglio. Anche per me è stato 

difficile all’inizio, ma dopo ho pensato che era adatta per quel compito. 

Un altro punto forte per me è stata il “rally cittadino”. Ho visto gran parte della città. Ho trovato la Piazza 

Libertà molto bella, perché è stata molto chiara e luminosa. È inoltre come un luogo di incontro per molti. 

Anche Piazza Giacomo Matteotti è molto bella e accogliente. In questo luogo ci sono un sacco di caffè e 

ristoranti. Ho imparato in questo pomeriggio che è importante conoscere altre persone e culture. Ora so 

anche che noi abbiamo anche cose molto belle in Svizzera e che dobbiamo apprezzarle. Parlando con gli 

udinesi ho anche imparato che hanno un sacco di scuola e non hanno tempo per un hobby.   

Ho trovato questo scambio imponente e interessante. Vorrei tanto ripartire di nuovo.  

A cena abbiamo parlato molto dello scambio. Tutti sono stati entusiasti. Tutti hanno raccontato delle loro 

conversazioni. Abbiamo detto che abbiamo una bellissima scuola in contrasto con gli udinesi. Sono stata 

molto felice per il cibo. Sono stato anche contenta che non siamo andati di nuovo in una pizzeria e che 

abbiamo provato una locanda con cibi tipici. Di questi mi sono piaciuti la torta e il formaggio. Ho 

apprezzato molto il viaggio, grazie! 

                                Norine 

 

Norine hat Italien sehr schön gefunden, sie mag die Sprache, die Speisen ... Die Stadtrally hat ihr gefallen 

und ebenso die Stadt. Sie hat den Austausch insgesamt sehr interessant gefunden.  

 

Secondo tutti i compagni della classe il giovedì pomeriggio passato con gli studenti di Udine è stato bello e 

soprattutto avere la possibilità di conoscere delle persone che forse non avremmo mai conosciuto. Attraverso 

lo Stadtrally abbiamo potuto conoscere dei luoghi in Udine che sono bellissimi e pieni di storia come per 

esempio il castello. Ma sarebbe stato più bello se non fossimo stati così sotto pressione e se si fossero potuti 

vedere di più i monumenti della città. Durante il giro in città, gli studenti udinesi ci hanno raccontato del 

loro stile di vita e come passano il loro tempo libero. Così ci siamo fatti trascinare per diverse strade e nel 

tempo libero alla fine dello Stadrally siamo andati a mangiare un bel gelato sotto un sole che splendeva. 

Dopo il gelato ci siamo goduti un bel caffè. Alla fine della serata, per cena, siamo andati a mngiare delle 

specialità tipiche di Udine e del Friuli in una particolare locanda-osteria del luogo che si chiama Al 

Cappello. Delle portate non mi è piaciuto tutto. La specialità più buona era la frittata di verdure e tra le 

portate ci sono stati anche il frico, la polenta con il cotechino, il prosciutto di San Daniele, i formaggi della 

zona come il montasio, e i dolci come la Gubana. Anche se come ho già scritto, non mi è piaciuto molto, è 

stata una bella idea far conoscere dei cibi locali a coloro che neanche li conoscevano. Per me è stato uno dei 

pomeriggi più belli della settimana. 

        Pietro 

Pietro erzählt von der Stadtrally und sagt, dass es ihm gefallen hat. Beim Abendessen hat ihm allerdings 

nicht alles geschmeckt.  

 

Freitagmorgen 18.03.: Udine e il Duomo, Cividale e il Tempietto 
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Am Freitagmorgen begannen wir den Tag mit einem Spaziergang durch Udine Richtung Bahnhof. Dabei 

hatten wir Zeit, um den Dom von Udine mit der interessanten Kapelle mit Fresken von Tiepolo zu 

besichtigen. Um 9.30 Uhr nahm unsere Klasse den Zug nach Cividale. Der Zug wurde mit Diesel betrieben, 

da es nach Cividale keine Stromleitungen gibt. Nach etwa einer halben Stunde erreichten wir Cividale. In 

Cividale marschierten wir Richtung Zentrum. Dort besichtigten wir eine Statue von Julius Caesar, die vor 

dem Rathaus neben dem Dom steht. In Cividale spricht man verschiedene Sprachen: Italienisch, Slowenisch, 

Deutsch und Friulanisch. In der römischen Zeit war der Name der Stadt Forum Iulii. Als das 

Langobardenreich durch die Franken besiegt wurde, erhielt die Stadt den Namen Civitas Austriae, was Stadt 

des Ostens bedeutet, da sie im östlichen Teil des Frankenreiches lag. Daraus entwickelte sich der italienische 

Name Cividale und der deutsche Name Österreich. Früher wurde Cividale von den Kelten, den Römern und 

von den Langobarden besiedelt. Es gibt mehrere Hinweise, dass die Kelten früher hier gewohnt haben. Ein 

Beweis ist eine Höhle, die wir später sahen. In der Höhle bestatteten die Kelten ihre Toten. Nach einem 

kurzen Fussmarsch erreichten wir den Tempietto Longobardo. Diesen konnten wir aber erst später 

besichtigen, da eine andere Reisegruppe in der Kirche war. Darum besuchten wir zuerst das Museo Civico 

Nazionale. Die Langobarden hatten ihren Toten in einem Kästchen die wichtigsten Dinge aus ihrem Leben 

mitgegeben. Die Überreste der Toten sind schon lange verrottet, die anderen Dinge haben sich  grösstenteils 

erhalten. Im Museum sind die Sachen aus den Kästchen ausgestellt, wie zum Beispiel Schwerter und 

Schmuck. Aufgrund der Sachen konnte festgestellt werden, ob es sich um einen Mann, eine Frau, ein Kind 

handelte und was die Menschen von Beruf waren.  

                                        Jeannine 

 

 

Nach dem Besuch im Museum teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Wir durften nicht alle gemeinsam in die 

Kirche, da sie restauriert wird. Meine Gruppe mit Frau Rothenberger ging zuerst in die Kirche, die 

Tempietto heisst. Es war sehr eindrücklich. Eine Frau führte uns herum und erzählte auf Italienisch. Wir 

schauten uns die älteste Verzierung, die es in Kirchen gibt, an. Danach schauten wir verschiedene Bilder an, 

auf denen auch verschiedene Verzierungen abgebildet waren. Dazu lief schöne Musik. Als wir unseren 

Besuch beendet hatten, konnte die andere Gruppe die Kirche besuchen. Wir machten uns auf den Weg zum 

Fluss, dort konnten wir eine kleine Pause machen. Wir assen unser Mittagessen, das wir von unserer 

Partnerschule bekommen hatten. Nachdem wir alle wieder zusammen waren, gingen wir zur Teufelsbrücke. 

Von dieser hatte man einen wunderschönen Ausblick. Angela erzählte uns die Geschichte der Brücke. 

Neben der Brücke war ein kleiner Laden, der viele italienische Spezialitäten verkaufte. Es war ein riesiges 

Gedränge, da alle ihren Eltern oder Freunden etwas Leckeres mitbringen wollten. Danach gingen wir in eine 

Bäckerei, in der friulanisches Gebäck verkauft wurde. Um ein Uhr gingen wir zum Bahnhof und fuhren 

zurück nach Udine.  

                                     Lia 

 

In questa città ho vissuto alcuni momenti culminanti. Prima di tutto Cividale è una bella città. Si possono 

vedere molte antichità, ma anche cose moderne. Molte culture diverse sono state a Cividale.  

Ogni cultura è unica e differente e ha lasciato un poco di sé. Mi è piaciuto anche il treno perché non sono 

mai andata in un treno che va a diesel, anche se il treno puzza di diesel.  Il museo non mi è piaciuto molto 

perché non mi interessano i musei. Non capisco perché le cose sono esposte e per questo non mi piacciono. 

Mi sono piaciute anche le case anziane e le strade con i sassi della città. Un altro momento culminante è 

stata la passeggiata lungo il Natisone. Il Natisone (Nadison in friulano, Nediža in dialetto sloveno locale, 

Nadiža in sloveno) è un importante fiume del Friuli, lungo 55 chilometri,  nasce in Italia nel Monte 

maggiore e  è un affluente del Torre, che fluisce tra la Slovenia e l’Italia. Mi piace il fiume perché l’acqua è 

chiara e rilassante, profonda e turchese. Se si visita la regione si vedono anche pesci nell’acqua. Vicino al 

Natisone ci sono molti alberi e sull’altro lato ci sono molte case belle.         

Il Ponte del Diavolo è il simbolo della città di Cividale. Il ponte è stato costruito nel 1442 e è alto 22 metri. 

Nella Prima Guerra Mondiale è stato distrutto, poi nel 1918 è stato ricostruito. Il nome viene da una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_friulana
https://it.wikipedia.org/wiki/Diffusione_dello_sloveno_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_slovena
https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli
https://it.wikipedia.org/wiki/Cividale_del_Friuli
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leggenda popolare. Per costruire il ponte i cividalesi chiedono l’aiuto del diavolo che dice sì, ma poi vuole la 

prima anima che traversa il ponte. In una sola notte il diavolo costruisce il ponte. La mattina un animale 

passa il ponte (o un gatto o un cane). Da questo momento il diavolo si arrabbia lasciando per sempre in pace 

i cividalesi. Il ponte mi piace molto perché amo la leggenda. Amo anche il disegno di questo ponte. Cividale 

mi è piaciuta molto e anche la passeggiata vicino alle fiume.           

                 Jeannine 

 

Jeannine berichtet, dass die Stadt Cividale sehr schön ist, und sie beschreibt einige Sehenswürdigkeiten. 

 

Mi è piaciuto il Tempietto Longobardo con i fregi. È stato molto interessante. I fregi sono dell’8° secolo. Ci 

sono degli stucchi con delle donne e i fregi sono i più antichi del mondo. 

Mi è piaciuto anche il Ponte del Diavolo e la storia collegata. La leggenda dice che il diavolo ha aiutato le 

persone di Cividale a costruire il ponte e che come ringraziamento il diavolo voleva la prima anima che 

passava sul ponte. Così l’hanno spiazzato perché le persone di Cividale hanno lasciato andare una pecora sul 

ponte per non perdere una persona. In Svizzera c’è anche un ponte del diavolo. È di fronte al Gottardo. I due 

ponti hanno le stesse leggende.  

La vista sul ponte di Cividale è stata molto bella. Abbiamo visto il fiume Natisone. Abbiamo visto anche 

molto bene le montagne perché è stato un tempo bellissimo.  

Ho trovato anche molto bello il piccolo negozio. Ci sono molte differenti specialità dell’Italia, per esempio 

la pasta, l’olio d’oliva, il risotto, differente spezie, diverse torte e biscotti del Friuli e la polenta. Ci sono 

anche degli affettati e della carne da prendere. Io ho preso due etti di prosciutto San Daniele e dell’olio 

d’oliva da portare a casa. I commessi nel negozio sono stati molto gentili. Lì in particolare ho utilizzato le 

parole che ho imparato a scuola, per es.: etto, vorrei... e i commessi mi hanno capito! La mattina a Cividale 

ho imparato che Cividale è un’antica città dei Romani. Julius Cesar ha governato la città allora. Nell’inverno 

è stato nella città per fare una pausa e nell’estate ha ripreso di nuovo la guerra. Per questo c’è una scultura di 

Cesare di fronte al municipio di Cividale e il nome Friuli viene da Forum Iulii! 

 

Abbiamo visitato anche una piazza che si chiama Piazza Nuova. Su questa piazza c’è stato una volta il 

mercato. Poi il mercato ha disturbato il ristorante vicino e oggi è su un’altra piazza vicino alla stazione. La 

ferrovia che passa a Cividale è un esempio di catalizzatore di lingue, perché il treno attraversa differenti 

paesi e lingue.  

             Lia 

 

Lia hat die Teufelsbrücke in Cividale mit ihrer Geschichte sehr spannend gefunden. Das kleine 

Lebensmittelgeschäft in der Nähe hat ihr auch gefallen.  

 

Freitagnachmittag, 19.03.: Udine e Casa Cavazzini tra arte moderna e stanze private 

 

Nachdem wir in Udine angekommen waren, gingen wir direkt ins Hotel zurück und ruhten uns für eine 

Stunde aus. Wir haben uns ebenfalls für das Fest am Abend vorbereitet. Um etwa 15 Uhr haben wir uns mit 

den Italienern getroffen und gingen zusammen in das Kunstmuseum von Udine, die Casa Cavazzini. Wir 

haben uns vor dem Museum in zwei Gruppen aufgeteilt, damit wir nicht eine zu grosse Gruppe waren. In 

diesem Museum haben wir sehr viele verschiedene Gemälde und  Skulpturen gesehen. Das ganze Museum 

wurde von einem Mann finanziert, dem auch ein Gemälde im Museum gewidmet ist. Picassos Gemälde von 

einem Vogel wird auch dort ausgestellt. Udinesische Künstler, die auf der ganzen Welt berühmt sind, haben 

ihre Gemälde im Museum. 

Die lehrreiche Führung wurde von einer Angestellten des Museums auf Italienisch durchgeführt. Weil auch 

noch Lateiner unter uns waren, hat ein Schüler auf Deutsch übersetzt. Dieser Schüler heisst Tristan und 

kommt ursprünglich aus Stuttgart in Deutschland. Er wohnt jedoch schon seit sechs Jahren in Italien und 

spricht nun beide Sprachen fliessend. Tristan hat schon nach einem Jahr in Italien die Sprache gelernt. 
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 Das Haus des Stifters Dante Cavazzini bildet einen Teil des  Museums. Sein Esszimmer ist voll von 

schönen Wandzeichungnen, die von einem Künstler namens Afroangefertigt wurden. Wir konnten auch 

seine Küche und sein Bad besichtigen. Durch die Höhe der “Klimmzugseile” haben wir erfahren, dass Dante 

Cavazzini sehr klein war. Seine Küche war eigentlich ziemlich modern. Der Eingang zu seinem Haus wurde 

ebenfalls von Afro verziert. Dort kann man Udine und Aquileia sehen. Die ganze Führung dauerte etwa von 

15 bis 16 Uhr. 

 

Nel Museo ho appreso che le opere hanno differenti significati e si può interpretare un quadro 

individualmente. L’artista dell’opera dà delle indicazioni per interpretarlo. 

Ho visto il castello nel tempo libero e la vista è molta bella. Udine ha anche molte tracce dei romani. Nella 

piazza San Giacomo si incontrano i giovani e bevono un caffè. Abbiamo anche incontrato un uomo che ha 

voluto i soldi per i ragazzi di un collegio infantile. Penso che questo sia triste e fa del male ai ragazzi.  

Alla festa con gli udinesi e gli americani abbiamo cantato la nostra canzone nazionale e ho visto che gli altri 

paesi sanno cantare le loro canzoni, ma gli svizzeri non sanno cantare il loro inno. La festa è stata bella e 

divertente. 

Dopotutto ho assaporato la permanenza a Udine. Ho appreso molto anche le parole italiane e le maniere 

degli italiani. 

                     Muriel  

 

Muriel sagt, dass sie im Museum für zeitgenössische Kunst, der  Casa Cavazzini, viel gelernt hat. Der Platz 

von San Giacomo in Udine hat ihr sehr gefallen. Die Party mit den Schülern von Amerika und Italien war 

interessant für sie. 

 

Freitagabend 18.03.: Udine tra tempo libero e festa finale 

 

Nach dem Aufenthalt im Museum musste die erste Gruppe vor dem Museum erst einmal warten. Bereits ab 

diesem Moment begannen die Schülerinnen und Schüler der St. Galler- und der Udineserklasse miteinander 

zu sprechen und sich zu unterhalten. Als wir dann komplett waren, wurde der Sieger der Stadtrally vom 

Donnerstag verkündet und wir bekamen alle Schokoeier.  Bevor wir noch eine Stunde Freizeit hatten mit 

den Udinesi, haben wir ein gemeinsames Foto gemacht. In der Freistunde sind wir mit den Udinesi 

herumgezogen und sind mit ihnen durch Udine spaziert. Meine Gruppe ging in ein Café und dort haben wir 

ein Cupcake gegessen. Später zogen wir weiter und gingen in die Einkaufsgeschäfte. Die Stunde war wie im 

Flug vergangen, und schon um 18:30 Uhr waren wir im Hauptgebäude des Uccellis. Dort wurde ein kleines 

Abschiedsfest gefeiert, weil  auch noch eine Gruppe von Schülern aus Texas  diese Woche in Udine 

verbracht hatte. Wir sangen die drei Landeshymnen und es wurde noch viel über den Austausch mit beiden 

Ländern geredet. Zur Erinnerung bekamen wir eine Tasse mit dem Logo der Uccellis-Schule. Mit einem 

grossen und leckeren Buffet ging der Abend langsam dem Ende zu. Wir haben noch viel mit den Udinesi 

gelacht und geredet. Ich denke, dieser Abend war ein perfekter Abschluss dieser Woche. So werden wir 

diese Woche bestimmt nicht so schnell vergessen. 

 

Venerdì pomeriggio siamo stati in un museo. Il museo si chiama Casa Cavazzini e là abbiamo visto diverse 

opere di arte moderna. Mi è piaciuto il museo e la nostra guida è stata molto gentile e ha saputo molto. La 

mia classe e la classe dall’Uccellis hanno osservato i quadri. La guida ha parlato italiano. Allora qualche 

volta non ho capito tutto, ma non ha fatto niente. Io mi sono fatta i miei pensieri. Nel museo dell’arte non ho 

imparato molto tuttavia mi è piaciuta la permanenza. Dopo il museo abbiamo fatto un giro nella città e 

abbiamo fatto degli scherzi con gli udinesi. Gli udinesi hanno parlato il tedesco e noi abbiamo parlato 

l’italiano. Allora cosi abbiamo studiato ancora un po’ l’italiano. La sera siamo andati all’Uccellis e là 

abbiamo preso parte ad una cerimonia di saluti di un altro scambio tra la scuola italiana e una scuola del 

Texas e le nostra scuola e abbiamo ricevuto un regalo come gadget della scuola, una tazza in ceramica con il 

nome dell’Uccellis. Poi siamo stati invitati a un buffet. Il buffet è stato preparato benissimo. La sera e stata 
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un po’ come la chiusura dello scambio. Mi è piaciuta molto la sera, ma non ho imparato molto perché la 

maggior parte del tempo abbiamo parlato tedesco: allora gli udinesi hanno imparato più che noi.  

                     Angela 

 

Angela berichtet vom Besuch des Museum mit den italienischen Schülern. Sie hat die Party schön gefunden, 

für sie war es ein gelungener Abschluss unserer Reise. 

 

Samstag 19.03.: Rückreise 

 

Die Rückreise dauerte länger als die Hinreise, und es war den Meisten langweilig. Abgesehen von der 

Verspätung in Mailand gab es keine Besonderheiten. Obwohl wir 15 Minuten zu spät in Mailand einntrafen, 

erreichten wir den Anschlusszug. 

Mir haben am meisten die Ruinen von Aquilea gefallen. Udine habe ich ebenfalls als Stadt sehr angenehm 

gefunden. Die Plätze waren beispielsweise sauber und ziemlich lebendig. Zusätzlich war die Sammlung der 

Kunstmuseum sehr reich und interessant. Was mir am wenigsten gefallen hat, war Trieste. Die Gebäude, die 

wir besucht haben, sahen zwar gut aus, aber die Stadt habe ich sehr schmutzig gefunden. Die langen 

Reisezeiten haben mich nicht gestört, weil ich schon länger gereist bin. 

 

            Sébastien 
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Die Fotos auf dem Titelblatt sind hier von oben bis unten und von links nach rechts beschrieben:  

Besuch der Erzbruderschaft der Scuola Grande di S.Rocco und Beobachtung der Tintoretto Bilder mit 

Spiegeln! 

 

Der Kreuzgang des Klosters von Frari Basilica, Sitz der Staatsachives von Venedig 

 

Abendessen in Udine's Locanda’s Al Cappello 

 

Besuch des Staatsarchives und Beobachtung einer Urkunde 

 

Ensemble beim Staatsarchiv mit Frau Alessandra Schiavon und Herrn Müller,  

 

Spaziergang in einem langen Korridor des Archivs 

 

Triest vom Dock aus gesehen 

 

Auf dem Balkon von Schloss Miramare in Triest 

 

Ein Lorbeerkranz einer Abschlussstudentin in der Locanda Siora Rosa in Triest, während eines 

Masterabschlussfestes 

 

Arbeit in der Partnerschaft St.Gallen- Udine über neue Kommunikationsmittel und Methoden 

 

Mittagstisch im Liceo Uccellis in Udine 

 

‘Die Frauen’ des Tempietto Longobardo in Cividale 

 

Freizeit in Udine mit den Udinesi in Piazza delle Erbe 

 

Ensemble Udinesi-Sangallesi in Piazza della Loggia in Udine mit Frau Rothenberger rechts und Frau 

Barberini und Pittino links 

 

Vielsprachigkeit am Bahnhof Cividale: Italienisch, Friaulisch, Deutsch, Slowenisch,  Englisch 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          redatto in San Gallo, lì 2.4.2016 Eleonora Rothenberger 


