
Meilihof-Ausflug 2013 

Verkehrshaus Luzern 

 

1/2 Stunde Verspätung - Car ist noch in Gossau !! (Chauffeur hat falsche PLZ eingetippt: 8625) Wir 

waren Alle parat! 

 

Also gut, etwas verspätet sind wir dann im Verkehrshaus angekommen, wo wir  den 1. Film um 11 Uhr 

verpasst haben, leider! 

 

Der Rundgang begann mit Lokomotiven, Felgen von Holz bis Ultradick, welche die Männerwelt doch 

noch sehr begeistern konnte. Die Eisenbahnen wurden liebevoll restauriert und waren auch beliebt, vom 

Holzbähnli bis zur Zahnradbahn (ein roter Pfeil) usw. Mit diesen Ungetümen war dann die Halle doch 

gefüllt.     

      
 

Das Mittagessen ist schon bereit - meine Güte es fliegt die Zeit! 

 

Raubtierfütterung am Buffet: wir konnten auswählen! 

Pizza, Pommes frites, Gemüse, viele Süssigkeiten und noch einen Kaffee. 

 

Bald ging es weiter mit unseren Begleitern. Das Planetarium ist leider geschlossen wegen der 

Jahresrevision. Oh, was sind wir für Glückspilze...und die Gotthardbahn fasst leider nur 1 Rollstuhl pro 

Fahrt! 

 

Im Erdmännchen-Film 3D war's dafür super! Diese Viecher haben ja Zähne - uiuiui! 

Den Jungen wird gezeigt, wie ein Skorpion verzehrt wird. Gegen die Stiche sind Erdmännchen 

weitgehend immun. Nur das Gift auf der Haut des 1000-Füsslers vertragen auch sie nicht. Doch halt, sie 

haben dafür einen Trick: sie rollen diesen Wurm im Sand bis das Gift weg ist - und das Mittagessen ist 

bereit. Kommt mir vor wie ein paniertes Schnitzel!  

Mit Wüstenkobras (sehr beeindruckend) nehmen es diese kleinen Gestalten auch noch auf: sie greifen 

dann im Clan an! Die Gruppen sind etwas 20 Hörnchen stark, ohne Jungtiere. Die Chefin ist tendenziell 

dauernd schwanger. Würfe von  6-10 Tieren sind ganz normal. Ist ein anderes Weibchen trächtig, wird es 

von der Chefin verjagt und ausgestossen. Sie muss sich dann schnell einen anderen Clan suchen oder 

warten bis der Wurf der Chefin da ist. Denn ohne Gruppe ist sie verloren! 

 

So das wär's wieder einmal vom Meilihof! 

 

Text: Susanna Otto 

 

                       


