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NAPOLI 
Abschlussreise der 23Fb  
 
 
 
“Zögere nie, weit fortzugehen, hinter alle Meere, alle Grenzen, alle Län-

der, allen Glaubens.“ – Amin Maalouf 
 
 
 
Programm  
 
 So 18.9. Mo 19.9. Di 20.9. Mi 21.9. Do 22.9. Fr 23.9. 
Vormittags Anreise Markt besu-

chen, Stadt 
erkunden, 
Sehenswür-
digkeiten 
zusammen 
anschauen 

Besuch der 
Insel Capri 

Führung 
durch Pom-
peij 
 
 

Wunschpro-
gramm 
(Ausflug auf 
den Vesuv, 
...)  
 

Abreise; 
 
Heimreise 
mit Zug 

Nachmittags Anreise 
 
Ankunft; 
Bezug der 
Unterkunft 
 

Katakomben 
(Führung 
13.00-ca. 
14.00 Uhr) 

Besuch der 
Insel Capri 

Führung 
durch Pom-
peij 
 

Wunschpro-
gramm 
(Museum 
oder Frei-
zeit) 
 

Heimreise 
mit Zug 

Abends gemeins. 
Nachtessen 

Freizeit in 
der Stadt 
 

Freizeit in 
der Stadt 
 

Freizeit in 
der Stadt; 
Am Abend 
nach Znacht 
zur Piazza  
 

gemeins. 
Nachtessen 

Heimreise 
mit Zug 

 
Sonntag – Abfahrt Napoli 
 
Am frühen Sonntagmorgen trafen wir uns pünktlich um 06:15 am Bern 
Bahnhof. Es stand eine lange Reise vor uns, denn wir wären voraus-
sichtlich um 17:12 in Napoli angekommen. Auf dem Weg stiegen wir in 
Milano um. Dort verbrachten wir eine Weile, bevor wir die längste Stre-
cke des Tages fahren mussten. 
Während der Fahrt wurde Verschiedenes gemacht, wie Karten gespielt 
oder geschlafen. 
Angekommen in Napoli waren wir bereits sehr müde, jedoch war die 
Vorfreude auf die kommende Woche dennoch zu spüren. Nachdem 
wir ins Hotel eingecheckt hatten, gingen wir am ersten Abend gemein-
sam Pizza essen.  
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Montag – Führung Katakomben 
 
Am Morgen wollten wir die 3-Tages Pässe kaufen gehen und wurden dann informiert, dass es 
dies so eigentlich gar nicht gibt. 
Wir wollten auf einen Markt, aber es hat sich dann nicht mehr gelohnt, weil wir so lange gebraucht 
hatten, um eine Lösung für die ÖV-Tickets zu finden. Wir entschlossen uns dann, dass wir in 
kleineren, selbst gemachten Gruppen zu den Katakomben gehen und sind dann auf dem Weg zu 
den Katakomben durch die Stadt spaziert und gingen “lädele” 
Bei den Katakomben bekamen wir eine Führung. Es war sehr spannend.  
 
Am Abend gingen wir in ein mexikanisches Restaurant in der Stadt und sind der Promenade 
entlanggelaufen.  
Danach wollten wir mit dem Bus zurück zum Hotel. Der Bus kam leider nicht, darum stiegen wir 
zu neunt in ein Taxi. Die Taxifahrten in Napoli waren allgemein sehr lustig und unterhaltsam. 
Wir kamen wieder heil beim Hotel an. 
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Dienstag – Ausflug auf Capri  
 
Am Dienstagmorgen fuhren wir mit der Fähre zur Insel Capri. Als wir dort angekommen waren, 
machten wir uns auf den Weg zu einer Aussichtsplattform. Nach einer anstrengenden, steilen 
Strecke mit vielen Treppenstufen sind wir oben angekommen. Dort hatten wir eine wunderschöne 
Aussicht. 
 

 
 

Nachdem wir eine Pause gemacht hatten und die Aussicht genos-
sen hatten, gingen wir weiter und machten uns auf den Weg zum 
Giardini di Augusto. Als wir dort angekommen waren, schauten 
wir den Garten an und bewunderten das Meer. 
  
 
 
 

Danach machten wir uns auf den Weg und gingen Richtung Strand. Am 
Strand angekommen assen wir in einem Restaurant zu Mittag und gin-
gen danach im Meer baden. 
 
Nachdem Baden ging es mit den Taxis hoch in die Stadt und die Zeit war 
frei zur Verfügung. Nachdem wir wieder zusammengefunden hatten, 
ging es mit der Fähre zurück nach Napoli. Das Programm für den Abend 
stand jedem Frei zur Verfügung. 
 
 
 
Mittwoch – Pompeij 
 
Am Mittwoch fuhren wir mit dem Zug und mit dem Bus nach Pompeij. Dort durften wir eine tolle 
Führung geniessen. Die Führung war spannend und interessant. Es war eindrücklich zu sehen, 
wie die Menschen vor fast 2000 Jahren gelebt und wie sie damals ihre Häuser gebaut hatten. Die 
ganze Geschichte mit dem Vulkan beindruckte uns alle. Gegen Mittag gingen wir wieder zurück 
und konnten die restliche Zeit individuell geniessen. Manche waren in der Stadt essen und andere 
gingen sich ein wenig ausruhen.  
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Am Abend gab es verschiedenes Programm, manche gingen in ein kleines Restaurant essen und 
anschliessend zurück, ein grosser Teil der Klasse ging in eine sehr gemütliche Bar. Später hatten 
sie eine interessante Taxifahrt zum Hotel zurück und gingen danach direkt ins Bett. Es war ein 
sehr toller Tag. 
 

 
 
 
Donnerstag – Wunschprogramm 
 
Am Donnerstag hatten wir alle ein individuelles Programm. 

 
Drei von unserer Klasse gingen auf den Vul-
kan Vesuv. Sie haben sich ein Ticket für die 
Bahn auf den Vesuv gekauft und bestiegen 
den Rest noch zu Fuss. Der Ausblick in den 
Vesuv war sehr eindrücklich. 
 

 
 
Ein paar andere besuchten gemeinsam mit den bei-
den Lehrern ein Kunstmuseum. Es hatte viele ein-
drückliche Gemälde zu bestaunen. 
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Der Rest der Klasse ging gemeinsam in 
die Altstadt von Napoli. Sie gingen von 
Laden zu Laden. Es gab unter anderem 
viele Schmuckläden, Halstücher und Sou-
venirs. Sie assen gemeinsam zu Mittag 
und genossen den letzten Tag in Napoli.  
 
Am Abend trafen wir uns alle zusammen 
vor dem Hotel, weil wir nochmals alle zu-
sammen essen gehen wollten. Wir waren 
in einer Pizzeria. Nach der Pizzeria gin-
gen die meisten in eine Bar in der Stadt. 
Später im Verlaufe des Abends war dann 
die ganze Klasse bei dieser Bar versam-
melt. Wir haben in der Bar getanzt, ge-
trunken und viel gelacht. Als es dann et-

was später wurde als geplant, gingen wir alle gemeinsam mit Taxis zurück zum Hotel. Auch die 
Taxifahrt am Donnerstagabend war wieder ein reines Abendteuer. 
 
 
Freitag – Heimreise 
 
Am Freitag fuhren wir von Napoli zurück nach Bern. Um 10 Uhr verliessen wir alle das Hotel. Wir 
hatten dann noch Zeit, um Verpflegung für die Reise zu kaufen, bis unser Zug um 11:30 von 

Napoli abfuhr. In diesem Zug fuhren wir bis 
Milano. Dort hatten wir ca. eine Stunde Zeit 
und fuhren dann weiter in die Schweiz bis 
nach Brig. Von dort aus war es dann nicht 
mehr so weit bis nach Bern. Wir konnten 
individuell entscheiden, wo aussteigen, ein 
paar fuhren bis nach Thun, andere bis 
Bern.  
Die Reise verlief also gut und ohne Prob-
leme. Insgesamt hatten wir ca. 9 Stunden.  
 
 
 

Bahnhof Milano  
Bahnhof Napoi  

  
 
 Route 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


