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Jugireise 2013, auf der Suche nach Höhlen! 
 
Am Samstag 28. September 2013 machten sich 34 Jungs und Girls zusammen mit ihren 
Leitern und Leiterinnen auf die Suche nach Höhlen im Kanton Thurgau.  Auf der Suche nach 
den Höhlen musste man in Gruppen einen Foto-OL absolvieren. Schlussendlich wurden wir 
in der Region Zihlschlacht bei den Höhlen „Hohlenstein“ fündig.  
 
Am Morgen fing die Jugireise in Thundorf 
bei der Brückenwaage an. Gemeinsam 
machten wir uns mit dem Postauto auf 
den Weg nach Frauenfeld. Dort bestiegen 
wir den Zug der uns via Weinfelden zum 
Bahnhof Bischofszell-Nord brachte. Für 
die Jungs und Girls der grossen Jugi war 
da Endstation. Die Kleinen durften noch 
bis nach Sitterdorf weiterfahren. Am 
Bahnhof bekamen wir zuerst alle ein Blatt 
mit Bilder drauf. Es war ein Foto-OL und 
es ging darum, die Fotos auf dem Blatt 
vom Bahnhof bis zu den Höhlen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Als wir bei den 
Höhlen ankamen durften wir rein gehen und diese erkunden. Es gab kleinere und grössere 
Höhlen, die eine war so gross das sie sogar einen Tisch drin hatte.  An den Felswänden neben 
den Höhlen konnten wir noch drei Kletterer beobachten, wie sie die steile Felswände hoch 
kletterten.  
Unsere Reise ging aber noch weiter zu einem Aussichtspunkt der oberhalb von den Höhlen 
liegt. Bei diesem Aussichtspunkt konnten wir zum Mittagessen Würste braten und im nahe 
gelegenen Wald unsere Zeit vertreiben. Das Wetter war nicht sehr schön, deshalb sah man 
leider nicht sehr viel von der Umgebung. Als Dessert gab es für alle noch ein Mars oder ein 
Snickers. Anschliessend machten wir uns auf den Weg zum nächstgelegenen Dorf. Als wir in 
Zihlschlacht bei der Bushaltestelle waren, waren wir etwas zu früh. Deshalb machten wir 
noch Spiele wie “Fangis“. Als der Bus kam, stiegen alle ein und fuhren via Amriswil und 
Weinfelden nach Hause. 
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