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Sprachwelten

Excursiun da surpraisa

von Sibylle Pfiffner

Betg ir a lavurar e far in’ex-
cursiun da surpraisa, quai fis-
si! Quai na funcziuna betg,
sch’ins è blau sco in izun, pe-
rò tgi che ama surpraisas sa
lubescha era ina giada in
stinchel.
En films da Hollywood èsi usi-
tà ch’ils students fan excursi-
uns da surpraisas. En il cabrio-
let flizzan els tras las pli bellez-
zas cuntradas. La musica sin il
pli aut e per il solit cun in alco-
pop en maun giaudan els cum-
plainamain il sentiment da li-
bertad ed independenza. Tgi
ha schon il privilegi da far in
studi e giudair la vita! Gia pli
baud preferiv’jau tals films cun
happy end. Per ordinari s’ina-
muravan dus giuvenils anc du-
rant l’excursiun ed il film sen-
timental era perfetg. Jau crai
ch’jau na sun mai stada blaua
sco in izun perquai ch’jau hai
adina guardà ils films da „tee-
nies“. Hai jau ozendi da ma
decider tranter in tal film ed
ina festa senza cunfins, elegel
jau il film. Però tge ha quai da
far cun esser blau? Vulp blaua,
anda blaua, squagl blau, mor-
fin blau, balena blaua... Tut è
blau. Il rumantsch enconuscha
bleras expressiuns en connex
cun la colur blaua. Per mai na
datti nagut pli bel ch’in tschiel
blau, aua verd blaua e guardar
profundamain en egls blaus
sco la mar. Avess ins anc sang
blau, fiss l’istorgia in vair sie-
mi. Però, pli gugent giudair
ina giada u l’autra in stinchel
cun il cabriolet che da nudar
en ils daners... Il mund miracu-
lus è quel da surpraisas, saja
quai quel d’excursiuns, da mu-
sica, da films cun in happy end
u quel d’izuns blaus. Esser
blau sc’in izun n’è dentant de-
finitiv betg mia preferenza.

Keine Höhenangst
im Seilpark
Pradaschier

Bis zum 26. Oktober lohnt sich
der Besuch des Seilparks Prada-
schier für High5-Member ganz
besonders, erhalten sie doch bei
Vorweisen der Member-Card
20% Rabatt. Der Park verspricht
ein einmaliges Erlebnis in lufti-
ger Höhe, wo es dem Schwindel
entgegenzuhalten heisst. Es sind
keine speziellen Voraussetzun-
gen nötig, nur Geschicklichkeit
und Ausdauer sollte man mit-
bringen. Der Seilpark ist auch für
Schulen und Gruppen geeignet.
Jeder Besucher wird von Instruk-
toren eingewiesen und in der
Luft durch ein doppeltes Sicher-
heitssystem geschützt, welches
garantiert, dass man nicht weiter
als 50 Zentimeter fällt. Preise
und weitere Informationen auf
www.pradaschier.ch.

Öffnungszeiten
Ab 11.00 bis 17.00 Uhr
Letzte Eintrittsmöglichkeit um
16.00 Uhr.
Gruppen auf Anmeldung auch
ausserhalb dieser Blockzeiten.
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