
 
Nora und Paula auf Abenteuerfahrt  
 
Reisegruppe 
Alter: 18 bis 18 Jahre 
Anzahl Teilnehmende: 2 
Ausbildung: 2. Klasse Gymansium Kirschgarten 
 
Erwartungen an die Reise 
Wir wollen zusammen ganz viele neue Orte entdecken. Uns ist 
es sehr wichtig das wir viel Kontakt mit den Einheimischen 
haben und nicht nur an die super touristischen Orte gehen. Wir 
wollen einen guten Mix aus Spass, Entspannen und Abenteuer. 
Ausserdem wollen wir beide aus unserer Komfortzone kommen. 
Wir sind offen für alle neuen Eindrücke. 
 

 
 
Persönlicher Mehrwert der Reise 
Wir wollen beide so viel von der Welt sehen wie möglich. Durch diesen Wettbewerb könnten wir es uns ermöglichen ein bisschen etwas vom 
östlichen Europa zusehen. Wir waren beide noch nie dort, haben aber von unendlich vielen gehört, dass es sehr schön sei. Mit dieser Reise 
könnten wir das erste Mal ganz alleine für eine längere Zeit in den Urlaub gehen. Wir werden sehr stark an dieser Erfahrung wachsen und 
Erinnerungen fürs Leben schaffen. Wir werden ganz vielen neuen Menschen begegnen und viele neue inspirierende Geschichten hören. Bei 
dieser Reise können wir in eine komplett andere Kultur eintauchen und daran wachsen. Wir glauben das man immer mehr lernen kann und 
das dann auch wieder zurück in die Schweiz bringen kann und es weiter beibehalten. Für uns ist es besonders wichtig das wir immer offen 
sind und flexibel. Wir möchten uns selber nicht einschränken. Es ist wichtig das wir ein groben Plan haben aber auch spontan sind und ihn 
änderen. 
 
Auswirkungen der Reise auf die Umwelt und die Menschen 
Uns war es sehr wichtig das wir nicht fliegen. Wir probierten die Emissionen so niedrig wie möglich zu behalten. Gleichzeitig wollten wir 
verschiedene Transportmittel benutzen. Wir glauben wir haben einen guten Mix und trotzdem nicht zu viel CO2 Ausstoss. Wir beide mögen 
lange Zugfahrten, da man dadurch auch viel von der Natur sieht. Wir hoffen sehr das wir einen engen Austausch mit den Leuten vor Ort haben 
können und vieles neues lernen können. Gleichzeitig hoffen wir auch das wir einen frischen Wind an die Ort bringen und die Leute etwas von 
uns lernen können. Am meisten diskutiert haben wir über die Destination. Wir konnten uns am Anfang nicht wirklich entscheiden ob wir mehr 
in den Süden oder Norden wollen, haben uns dann aber mehr richtung Südosten entscheiden einfach weil es etwas ganz neues ist und im 
Sommer schöner. 
 
Motivation zur Teilnahme 
Wir wollen zusammen einfach mehr von der Welt sehen und viele neue Abenteuer zusammen erleben. 

Rahmenbedingungen 
- Dauer min. 10 bis max. 30 Tage 
- Budget 2500 CHF 

 
Eckdaten der Reise 
Reisedauer: 20 Tage 
Gesamtdistanz: 2799 km 
CO2-Ausstoss: 8.15 kg / Person / Tag 
 
Route 

Von Nach Km  Transportmittel 
Basel Wien 660 Zug 
Wien  Ljubljana 383 Bus 
Ljubljana  Zagreb 137 Zug 
Zagreb  Split 407 Zug 
Split Ancona 237 Fähre 
Ancona Vending 374 Zug 
Vendedig Basel 601 Zug 

 
Aktivitäten 
Wir wollen uns verscheidene Museen in den verschiedenen Städten ansehen. 
Zum Beispiel das Naturhistorische Museum in Wien oder das Museum of 
Modern Art in Ljubljana. Gerne würden wir auch bisschen ins Landesinnere und 
dann eine kleine Wanderung machen. In Split möchten wir dann natürlich an 
den Strand gehen. Da wir beide sehr gerne Cafés haben werden wir auch ganz 
bestimmt in viele unterschiedliche Cafés gehen und testen. Ansonsten wollen 
wir einfach die Kultur kennenlernen und uns von den Einheimischen Tipps 
geben lassen was wir tuen könneten 
 
Unterkunft 
Wir wollen ganz unterschiedliche Unterkünfte ausprobieren. Dementsprechend 
möchten wir wenn möglich bei Einheimischen unterkommen, eine eigene 
Wohnug mieten, in eine Jugendherberge oder ein Hostel. Wir möchten es 
ziemlich simpel halten und nicht zu viel Geld dafür ausgeben. Ausserdem ist es 
uns wichtig das es sehr authentisch ist und wir uns wohlfühlen. Wir sind offen 
für jegliche Art von Übernachtung und sind dementsprechend auch 
unkompliziert. 


