
Klassenfahrten nach Griechenland

REISEBERICHT              von Kathrin Ryser   
Griechenland  verspricht  den  Urlaubern 
Sommer, Sonne, Strand und Mer. Es ist das 
erklärte Ferienziel vieler, die genug von den 
kühlen  Temperaturen  ihrer  Heimat  haben. 
Die  Ferieninsel  Zakynthos  im  Ionischen 
Meer verkörpert alles, was man sich von ei-
nem  Urlaub  im  Süden  wünscht.  Das  tief-
blaue Meer, die Strände und die Landschaft 
zeichnen  diese  Insel  aus.  Die  Blue  Caves 
(blauen  Grotten),  die  Schiffswrack-Bucht 
und  der  Schildkröten-Strand  sind  beliebte 
Ausflugsziele der Insel. 
Die Partymetropole Laganas macht für die Jugendlichen die Nacht zum Tag. Tsilivi steht La-
ganas in nichts nach. Der Ferienort wirbt mit seinem schönen Strand, den gemütlichen Taver-
nen, Bars und Pubs. Wer glaubt, nur in Laganas gehe die Post ab, täuscht sich. Tsilivi bietet 
den Nachtschwärmern genug Möglichkeiten, sich auszuleben und tagsüber verzaubert es die 
Urlauber mit seinem typisch griechischen Charme. 

Tsilivi
Für unsere Abschlussreise schien uns Grie-
chenland perfekt. Es sollte schliesslich etwas 
ganz Besonderes werden, darum entschieden 
wir uns für die Ferieninsel Zakynthos. Auf 
der Suche nach dem passenden Ferienort für 
20 Studenten mit  verschiedenen Interessen, 
stießen  wir  auf  Tsilivi.  Es  schien  uns  der 
passende Ort für unseren Urlaub. Ursprüng-
lich war Tsilivi ein sehr kleines Dorf, wel-
ches heute aber einer der angesagtesten Feri-
enorte inmitten von Olivenhainen und Wein-
stöcken ist.

Reise
Unsere  Reise  mit  Schiff,  Bus  und  Fähre 
führte  uns  von  Italien  nach  Griechenland 
und schließlich nach Zakynthos. Von Anco-
na in Italien ging es in 16 Stunden nach Pa-
tras  in  Griechenland.  Das  Schiff  bot viele 
Möglichkeiten, die Reise zu genießen, und 
so kam schon zu Beginn der Reise Ferien-
stimmung auf.  An Deck wurde bei sonnig 
warmen Temperaturen im Pool gebadet, in 
der  Lounge  herrschte  bei  einem Bierchen 
gemütliche  Stimmung  und  der  krönende 
Abschluss  bildete  die  Disco  an  Board.  In 
Patras angekommen bestiegen wir den Bus, 
der uns erst nach Kyllini und dann mit der Fähre nach Zakynthos brachte.               Patras
Die Busfahrt zeigte uns die Landschaften Griechenlands abseits des Tourismus. 
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Bei der Einfahrt  in den Hafen von Zakynthos war uns sofort klar:  Wir hatten die richtige 
Wahl getroffen. Kaum an Land, nahm uns die warme Luft, der salzige Geruch des Meeres 
und der würzige Duft Griechenlands gefangen. Den Ferienort Tsilivi erreichten wir vom Bus-
bahnhof aus bequem mit dem Taxi. Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Das erste, 
was wir von Zakynthos sahen, war das Meer und der Strand bei untergehender Sonne, was 
will man mehr?!

Unterkunft
Die  Villa  Andretina  krönte  unseren  ersten  Ein-
druck von Tsilivi. Der Ausdruck Villa ist nicht nur 
so dahin gesagt. Mit den 8 liebevoll eingerichteten 
Apartments  und  dem  Außenbereich  waren  wir 
rundum zufrieden. Zum Strand waren es nur gera-
de 50 Meter. Der Besitzer Pedros führte nebst der 
Ferienvilla auch noch ein kleines griechisches Re-
staurant  mit  Meerblick,  indem  wir  griechische 
Spezialitäten und andere Köstlichkeiten geniessen 
konnten. Unsere Abschlussreise war ein voller Er-
folg und ein unvergessliches Erlebnis.

      Gymnasium Thun Schadau, Schweiz
      Klasse 1c (Abschlussjahrgang 2009) 

Informationen
Stehen Sie auch kurz vor einer Abschlussreise und Sie wissen noch nicht so recht wohin? Ich 
verspreche Ihnen, Zakynthos wird Sie nicht enttäuschen. Brauchen Sie Hilfe bei der Planung 
Ihrer Reise? Kein Problem! Karin Berthold, eine Deutsche, die seit vielen Jahren in Griechen-
land lebt und für „Casa Feria“ auf Zakynthos tätig ist, wird Ihnen dabei behilflich sein. Ihrer 
Traumreise steht also nichts mehr im Wege!

Karin Berthold
Hompage: www.karinberthold.de
E-Mail: karinberthold@msn.com  
CasaFeria: www.casa-feria.de
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