
Gegen 11:00 am Morgen, trafen wir uns am Flughafen in der „Bye-Bye Bar“. Nach einem Getränk und einem 
kurzen Gespräch machte sich das Team auf den Weg zum Check-in. Nach kurzer Zeit sass unsere dreiköpfige 
Gruppe im Flugzeug und wir machten uns auf den Weg nach Moskau, Domodedovo. Die Zeit im Flugzeug 
verbrachten wir zum Kennenlernen und für unterhaltsame Gespräche. Wir waren sehr angespannt und aufgeregt 
auf die Anreise. Nach dem dreistündigen Flug wurde die Landung eingeleitet und Freude war in unseren 
Gesichtern zu sehen. Endlich kam das Flugzeug zum Stillstand und wir rannten sofort aus dem Flugzeug heraus. 
Sehr schnell fanden wir auch die Passkontrolle, doch dann wurde uns gemeldet das noch ein Mitglied der 
Gruppe fehlte. Wir wechselten schnell unsere Blicke und machten uns auf die Suche nach dem vierten Mitglied. 
Zum Glück erkannten wir ihn sofort und riefen ihn herbei. Dann standen wir sehr lange an der Passkontrolle, 
diese war sehr unangenehm, da es eine sehr strenge Kontrolle war. Wir wurden einzeln herbeigerufen und 
wurden immer wieder nachkontrolliert. Nach dieser eher unangenehmen Situation, kam das Erfreuliche. Wir 
folgten unserer Leiterin, Fr. Samorwski und machten uns auf den Weg in das Stadtzentrum von Moskau. Aber 
um dorthin gelangen zu können mussten wir eine 45 minütige Zugfahrt hinter uns bringen. Fr. Samrowski 
erklärte uns die Pläne für die folgenden Tage und erzählte uns vieles über Russland in einer interessanten und 
gleichzeitig amüsanten Art. Am Bahnhof von Moskau angekommen, wurden wir in die berühmte Moskauer 
Metro eingeführt. Wir fuhren mit der braunen Bahn, das wäre nichts spezielles, wäre die Bahn der Metro nicht 
Kreisförmig. Sie verlief um das Zentrum von Moskau herum. Wir stiegen nach kurzer Zeit aus und befanden uns 
am Fluss Moskva. 
 
In Moskau machten wir eine zweistündige Schifffahrt auf der Moskwa. 
Das Wetter meinte es gut mit uns es war schön. Es war ein sehr grossen 
Schiff in dessen Innenbereich hatte es ein Restaurant und man konnten 
raus und die schöne und interessante Aussicht geniessen. Auf dem Schiff 
probierten wir drei russische Suppen, ein davon war Borsch, eine 
Randensuppe und assen Pelmeni, das sind mit Fleisch gefüllte 
Teigtaschen, ein russisches Nationalgericht. Von dem Schiff aus sahen wir 
zuerst das knapp 100 Meter hohe Denkmal für Peter I., was als 
hässlichstes Denkmal Russlands bezeichnet wird. Das Denkmal zeigt eine 
sehr grosse Figur, die Peter den Grossen darstellt, er steht auf einem 
gewaltigen Schiff unter dem mehrere andere kleiner Schiffe sind. Als 
nächstes sahen wir die Christ-Erlöser-Kathedrale, die grösste Kirche 
Russlands. Zum Schluss sahen wir noch das Weisse Haus von Moskau.  

 

 

 



Nach der Schifffahrt gingen wir zum Bahnhof, dort fuhren wir mit dem Nachtzug Richtung St. Petersburg unser 
Zug fuhren um 23.30. In jeder Kabine gab es 4 Betten und einen Tisch. Wir bekamen ein Nachtessen, obwohl 
wir schon auf dem Schiff gegessen haben, und konnten ein Frühstück im Nachtzug auswählen, das wir dann am 
Morgen bekommen haben. Wir kamen um zirka 9 Uhr in St. Petersburg an. 

Vom Bahnhof bis zum Hotel waren es zirka  15 Minuten Fussweg. Das Hotel war an einer belebten Strasse. 
Nachdem wir uns im Hotel eingerichtet haben ging wir zum Steklov Institut. Dort wurde uns zuerst das ganze 
Institut gezeigt.  Es ist eines der weltweit führenden Grundlagenforschung es gibt 13 Bereiche in den geforscht 
wird. Dort lösten wir Sophismen, das ist ein scheinbar gültiger Beweis in dem es einen Fehler hat und diesen 
mussten wir finden. Eine der Aufgabe war das bekannte Paradoxon von Achilles und der Schildkröte, in diesem 
Paradoxon geht es darum das die Schildkröte einen Vorsprung von 900 Meter hat und Achilles zehnmal 
schneller ist als die Schildkröte. Ein  antiker Philosophen Zenon von Elea will damit beweisen, dass Achilles die 
Schildkröte nie einholen wird. Achilles bewegt sich dann immer mit der zehnfachen Geschwindigkeit zur 
Schildkröte, diese legt in dieser Zeit aber auch eine Strecke zurück, eine zehnmal kleinere. Dadurch scheint es, 
dass Achilles die Schildkröte nie einholen wird. Diese mussten wir dann wiederlegen, da er die Schildkröte 
einholen wird. Auch lösten wir ein Sophismus bei dem gesagt wurde, dass jeder Kreis den gleichen Umfang 
habe. Zum Abschluss tranken wir noch einen Tee.  

Später gingen wir in das Russische Museum in Sankt 
Petersburg. Dort gab es russische Bilder, Skulpturen und 
Kleider. Auch gab es bemalte russische Kästchen die man 
anschauen konnte und kleinere Exemplare konnte man in 
einem der Souvenir-Shops erwerben. Anschliessend schauten 
wir noch die Auferstehungskirche an. Eine wunderschöne, 
grosse Kirche im Jugendstil. Nach dem Nachtessen gingen 
wir noch die Öffnung einer  Brücke anschauen, die über die 
Newa geht, sie wurde um 01:25 geöffnet. Es war ein sehr 
grosses Spektakel. Die Brücke wird bis zum 21. Nov täglich 
um diese Zeit geöffnet, dadurch können grössere Schiffe 
hindurch fahren. Danach fuhren wir mit einem Taxi wieder 
zurück in unser Hotel und gingen schlafen. 

 

	  

	  

	  

	  


