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10 gute gründe, ins aqua westside zu gehen
für alle leute, die noch nie im 
Bern aqua Park waren, haben wir 
10 gute gründe zusammengestellt 
das erlebnisbad zu besuchen. 

am Samstag 26. September um 
14.00 uhr haben wir uns getrof-
fen. Wir nahmen das tram Nr. 8 in 
richtung Bern-Westside. Dort an-
gekommen, standen wir in einer 
Warteschlange für etwa zehn Mi-
nuten. Danach zahlten wir unseren 
eintritt. es war ziemlich teuer! 
um 1.5 Stunden zu baden, zahlten 
wir je 15.-! Celine zahlte den er-
wachsenenpreis von 25.-. zudem 
muss man sich achten, dass man 
pünktlich das Bad verlässt. Denn 
sonst zahlt man noch je 5.- oben-
drauf. 
Voller Vorfreude auf die Wasser-
rutschen gingen wir schliesslich 
hinein. Hier die zehn gründe… 

1. um Spass zu haben
Du hast schon lange keinen Spass 
mehr gehabt? Wenn Ja, dann genies- 
se den tag im aqua Park und wenn 
nicht, dann solltest du trotzdem in 
den Bern- aqua Park gehen. auf den 
Wasserrutschen kann man lachen, 
schreien und einfach Spass haben. 
augen zu und durch! 

2. um die lichtershow der 
gelben Rutsche zu erleben
Man fühlt sich auf der rutsche wie 
in einer Lichtershow. Lachend kann 
man durch farbige Muster rutschen. 
Wenn noch eine weite-
re Person auf der rut-
sche ist, dann ist die 
ampel rot. etwa nach 
40 Sekunden, ist die 
ampel wieder grün und 
dann darf man gehen. 
es gibt Wasserfälle, die 
horizontal und vertikal 
sind. Du musst mindes-
tens 8 Jahre alt sein. 

3. um mutig zu 
sein
Die schwarze 
rutsche ist ähn-
lich wie die gelbe 
rutsche. auf der 
schwarzen rut-
sche wird es in der 
Mitte ganz dunkel. 
Das kann einem 
etwas angst ma-
chen. am Schluss 
rutscht man einen 
Sturz hinunter 
und ist draussen. 
auch hier musst du mindestens 8 
Jahre alt sein. Wer diese rutsche 
betritt sollte mutig sein und keine 
angst in der Dunkelheit haben. 

4. um die orientierung zu 
verlieren
In den rutschen, über die wir ge-
rade berichtet haben, ist es mög-
lich die Orientierung zu verlieren. 
Überall waren daher Schilder mit 
der aufschrift: «achtung Orientie-
rungsverlust möglich». Das erleb-
nis eines Orientierungsverlustes 
wird man nicht so schnell wieder 
vergessen. uns ist das auch pas-
siert. aber irgendwie macht es halt 
auch Spass. 

5. um sich zu entspannen
Wir waren zwar nicht in der Sauna, 
aber es gibt sie. Die erwachsenen 
können sich dort entspannen wäh-
rend wir Kinder rumtoben. Natür-
lich können aber auch die erwach-
senen mit den Kindern auf die rut-
sche oder so etwas gehen. 

6. um die rote Schleuderrut-
sche zu erfahren
es gibt eine rote Schleuderrutsche. 
Hier muss man mindestens 1.20 

groß oder 8 Jahre alt 
sein. Die rote rutsche 
ist die wohl wildes-
te rutsche im Bern 
aquapark. Man muss 
sehr mutig sein, um 
auf diese rote rutsche 
gehen zu können. es 
schleudert und dreht 
dich herum.

7. um sich einfach ziehen zu 
lassen
Im aussenbecken ist es ein biss-
chen wie in der aare. Man kann sich 
einfach ziehen lassen. aber ach-
tung, man kommt schwer wieder 
raus. Hier ist teamwork angesagt. 

8. um das theater zu besu-
chen
es gibt ein so genanntes theater. 
es erinnert zwar mehr an ein Kino, 
denn es gibt eine grosse Leinwand 
mit Bildern und kurzen Filmen. Das 
Wasser dort ist warm und salzig. 
Das Licht ist sehr schön.

9. um durch den wasserfall 
zu schwimmen
Im aussenbad gibt es einen grossen 
und starken Wasserfall. Dort kann 
man spielen und Spass haben. 

10. um Zeit mit freunden oder 
der familie zu verbringen
Man kann die zeit mit der Familie 
oder mit Freunden geniessen! Denn 
zusammen macht alles mehr Spass! 

«Reporter_innen unterwegs» 
ist ein Mentoring-Projekt der 
Pädagogischen hochschule 
PhBern. 
Schülerinnen und Schüler 
schlüpfen in die rolle von re-
porterinnen und reporter. 
Sie erkunden in ihrer Freizeit 
ihr Quartier und führen Inter-
views, machen kurze Film- oder 
Fotoreportagen. In Ihrer arbeit 
werden sie durch Studierende 
der PHBern begleitet. 
www.reporterinnenunterwegs.ch

Öffentliche Tagung

«Starke Gefühle»: Vom Umgang 
mit der Körperlichkeit anderer
Wie gehen Sie mit Anziehung, Scham oder Ekel um? 
Diskutieren Sie mit!
 
16. Januar 2021, 09.15–16.00 Uhr
Berner Generationenhaus
Bahnhofplatz 2
3001 Bern Informationen und Anmeldung 
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