
Samstag, 9. Mai 

 

 

Am Samstag haben wir einen 

wunderschönen Ausflug zum 

Lago Maggiore gemacht. Als 

erstes kamen wir mit dem Bus in 

Stresa an, wo wir mit kleinen 

Fähren auf die Isola Bella 

übersetzten. Dort machten wir 

erst einmal viele Gruppen- und 

Einzelfotos, da die Umgebung 

einfach traumhaft aussah. Wir 

waren inmitten des Lago 

Maggiore, umzingelt vom klaren 

dunkelblauen Wasser, auf einer 

Insel mit einem Palast (dem 

Palazzo Borromeo)! 

 

 

Danach stellten wir uns für eine Führung durch den Palast an. Eine Stunde lang 

wurden wir durch den riesigen Palast von Carlo III. Borromeo geführt, der die Isola 

Bella aus Liebe zu seiner Frau Isabella errichten ließ. In den vergangenen Jahren 

wurde die Insel in der Familie weitervererbt und immer wieder ausgebaut und 

verschönert, so z.B. durch eine Gartenanlage, die die Insel in einem wunderschönen 

kräftigen Grün erstrahlen lässt. 

Heutzutage ist die Insel in 

Privatbesitz und wird im 

Sommer auch noch gerne von 

der Familie Borromeo selbst 

besucht. Nach der Führung 

verbrachten wir in der 

Gartenanlage unsere Freizeit 

und machten ein Picknick mit 

Ausblick auf den See. Wir 

entspannten eine Stunde in der 

Sonne und gingen durch den 

parkähnlichen Garten. 

 

 



 

Danach setzten wir wieder 

mit kleinen Booten über 

und fuhren weiter zum 

Lago d‘Orta. Dort gingen 

wir durch die engen 

Straßen des malerischen 

Ortes Orta San Giulio, 

stöberten in den kleinen 

Läden und ein paar von 

uns fanden einen kleinen 

Strand zum Sonnen und 

Entspannen.  

 

 

 

 

 

Die anderen nutzten 

einen Steg, um sich 

hinzusetzen und die 

Füße ins angenehm 

kühle Wasser baumeln 

zu lassen.  

 

 

 

 

 

 

Auch hier wurden wieder viele Erinnerungsfotos gemacht. Die Zeit verging wie im 

Flug! Nachdem wir uns dann mit der strahlenden Sonne aufgetankt hatten und 

selbstgemachte original italienische Nudeln für unsere Familie als Mitbringsel 

gekauft hatten, war auch schon wieder die Zeit für die Rückfahrt zur Schule 

gekommen. 

Es war ein wunderschöner Tag, den wir nie wieder vergessen werden, an den wir uns 

gerne mit Hilfe der tausend Bilder erinnern und an dessen Plätze wir uns einfach 

wieder zurückwünschen! 

 

Lea-Sophie Mantik 


