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Das Gruppen-
bild nach einem 
ereignis reichen 
Tag: gut  gelaunt, 
aber müde …

Lernende beim 
 Lösen der Rätsel.

LERNENDENAUSFLUG

Auf Erkundungstour durch Basel
Auch in diesem Jahr haben sich die Lernenden der Kantonalen Verwaltung zu einem gemeinsamen Ausflug getroffen. 
Die Reise führte nach Basel, wo es einen Rätsel-Parcours durch die Stadt und mehrere Führungen gab. Jana  
von Burg, Lernende im 3. Lehrjahr der Amtschreiberei Olten-Gösgen, blickt auf den ereignisreichen Tag zurück … 

Am 3. Oktober 2018 fand der 
jährliche Ausflug der Lernen-
den der Kantonalen Verwal-

tung statt. Rund 70 Teilnehmende 
trafen sich am Morgen am Bahnhof 
in Basel. Wir wurden bereits früh ge-
fordert, denn der Tag begann mit ei-
nem Wettlauf gegen die Zeit.

Wir bekamen pro Gruppe ein Tab-
let, eine Musikbox sowie eine Tasche 
mit verschiedenen Gegenständen, 
welche wir beim Lösen der Rätsel 
brauchten. Im Spiel gab uns ein Ko-
bold immer wieder hilfreiche Anga-
ben. Mit dem Ziel, verschiedene Rät-
sel zu lösen, führte uns das Spiel mit 
dem Kobold durch ganz Basel. Die 
Rätsel waren zum Teil sehr knifflig 
und herausfordernd. 

Am Mittag wurden wir ins Des-
perado, ein mexikanisches Restau-
rant, eingeladen. Wir hatten genug 
Zeit, uns gegenseitig zu unterhal-
ten und gemütlich die Fajitas zu ge-
niessen. Nach dem Mittagessen tra-
fen wir uns wieder in den Gruppen 
und liefen gemeinsam zum nächsten 
Treffpunkt. 

Wir durften an einer Führung am 
Birsig, einem unterirdischen Fluss, in 
Basel teilnehmen. Dazu bekamen wir 
einige geschichtliche Informationen 

und konnten uns Bilder vom «frühe-
ren» Basel ansehen. Die Führung war 
eindrücklich und interessant. 

Eine fast einstündige Führung 
durch das geschichtsträchtige Rat-
haus stand ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Im Anschluss an die Führun-
gen trafen wir uns alle zusammen 
wieder beim Bahnhofplatz in Basel 
für ein Erinnerungsfoto. Mit dem 
Auslösen der Kamera endete ein 
spannender und lehrreicher Tag in 
Basel. 

 Jana von Burg
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FajitaPlausch im Desperado.


