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Ausflug Wow-Museum und Schatzsuche mit PTA 

Summervogel 

 
Am Samstag, 03.07.2021, war es endlich wieder einmal so weit und wir konnten einen ganzen Tag lang 

gemeinsam auf einen Ausflug. Nach dem Hoi-zämä im Landesmuseum ging es zu Fuss los in Richtung 

WOW-Museum. In kleinen Gruppen machten das Museum unsicher und füllten die Handy-Speicher 

der Leitenden mit ganz vielen neuen tollen Fotos ;-) 
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Das In-Szene-Setzen ergab einen kräftigen Hunger, weshalb wir für die Mittagspause wieder zurück 

auf den Platzspitz gingen, um dort unseren Lunch zu geniessen. Frisch gestärkt ging unsere Reise weiter 

mit dem Zug nach Frauenfeld. Am Bahnhof angekommen wurden wir von einer Gruppe junger 

Menschen herzlich empfangen. Eine von ihnen war Vreni, welche uns auch eine Karte mit Nummern  

mitgebracht hat. Neugierig machten wir uns gemeinsam auf den Weg diesen Zeichen auf den Grund 

zu gehen.  

 

Bei der ersten Nummer lernten wir uns besser kennen, indem wir von allen den Namen und das 

Lieblingstier erfuhren. So wurde uns auch bewusst, dass wir die PTA Sommervogel aus dem Kanton 

Thurgau getroffen haben.  
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Beim nächsten Posten spielten wir ein Affenschwanz-Fangis. Als dritter Programmpunkt stand ein 

besonderes Highlight an. Für die gemeinsame Teilnahme im BuLa (Bundeslager) 2022 durften wir eine 

Fahne bemalen.  

  

Später tobten wir uns noch mit Ballonen aus. 

 

Schliesslich wurde uns noch eine knifflige Aufgabe gestellt. Anhand von Bilder und Morse-Codes 

mussten wir den Ort des Schatzes herausfinden. Dank gemeinsamen Denken und geschicktem 

Überlegen knackten wir aber auch dieses Rätsel und fanden den erlösenden Zvieri. 

 

Da für uns noch die Rückreise nach Zürich bevorstand, hiess es Abschied nehmen. Im Zug konnten wir 

uns von diesem anstrengenden Tag bereits etwas erholen, um dann nach dem Tschau-zämä beim 

Landesmuseum müde nach Hause zu gehen. 


