
 

1 
 

  

 

 

 

 

 

Anreise Samstag: Wir kommen bei unserem gemütlichen Chalet im Wald an. Sobald 
wir alle wissen, wo wir schlafen werden, zeigen wir Euch unseren Garten rund ums 
Haus und erkunden ein wenig den Wald. Später gibt es unser erstes gemeinsames 
Abendessen. Ein kleiner Materialcheck folgt und dann ist vielleicht noch Zeit für 
ein Spiel.  

Sonntag: Heute lassen wir es gemütlich angehen. Frühstück und Spielen rund ums 
Haus muss einfach sein. Danach wandern wir entlang einer Bisse – ein kleiner 
Wasserlauf ehemals zur Versorgung der Felder– hoch nach Colombire. In dem 
kleinen Weiler machen wir ein Wiesen PicNic und schauen runter zur Rhone im Tal 
und zu den Bergen des Oberwallis. (400hm; 3-4h) 

Montag: Die Bisse sind sehr bekannt und waren sehr wichtig im sonnenverwöhnten 
und sehr trockenen Wallis. Heute erkunden wir die Bisse de Lens, eine der 
schönsten Bisse im Wallis. Sie führt zu großen Teilen eng an steilen Felswänden 
entlang. Der zugehörige Wanderweg ist heute sehr gut abgesichert und daher 
einfach nur wunderschön. Das Tal ist eine niedliche Spielzeugwelt von hier oben: 
Der Zug, der Fluss, die Autos, die Häuser….Und obendrüber ragen die Berge des 
Wallis mit ihren Gletschern empor. An der Spitze des Weges steigen wir zur großen 
Jesus-Figur von Lens auf, die man auch vom Tal aus gut sehen kann. Auf dem Weg 
zurück schlendern wir durch das alte Dörfchen Lens. (300hm; 3-4h) 

Dienstag: Heute wandern wir auf der gegenüberliegenden Seite von Crans-
Montana. Von Sion aus fahren wir ins Val d’Hérens nach Evolène. Hier biegen wir in 
ein verwunschenes, kleines Seitental ab und wandern hoch zum Ferpecle-Gletscher. 
Oben angekommen, stehen wir auf einer Alm und werden vollkommen gefesselt sein 
von dem Panorama, das sich dort bietet. Direkt vor uns ragt die mächtige Dent 
Blanche in die Höhe. Dieser schwierige, massive Berg ist beeindruckend. Direkt auf 
uns zu und unter unserer Alm vorbei zieht der mächtige und spaltenreiche 
Ferpeclegletscher runter ins Tal. Daneben liegen noch der Mont Miné Gletscher 
und die Dent Blanche Gletscher. (2h, 600hm). Wenn wir noch genug Kraft haben, 
können wir bis an den Rand des Glacier der Dent Blanche aufsteigen. (weitere 
500hm)  

 

Crans-Montana im Wallis 
 

Eine Woche Spaß und Sport in den für mich schönsten Bergen. 
Am Ende unserer Ferien können wir sagen: Wir standen am Fuß 
mächtiger Gletscher und haben einen wahren Gipfel bestiegen 

mit einem genialen Blick auf die vielen 4000 Meter hohen Riesen 
des Wallis.  
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Mittwoch: Pause! Oh, wir haben so viele Ideen für diesen Tag. Der Baobao 
Spielplatz mit dem riesigen Würfelspiel, die Burgen von Sion, das Bernhardiner 
Museum oder einfach nur Spielen im Wald und am See? Ein wenig wird das Wetter 
entscheiden.  

Donnerstag: Wir wollen den Aletschgletscher sehen. Mit dem roten Funi, einer 
Standseilbahn, fahren wir runter ins Tal – allein diese Fahrt ist nicht nur für Kinder 
ein Traum. Danach nehmen wir für eine kurze Strecke durchs Rhonetal den Zug, 
um dann mit der Gondel hoch zur Bettmeralp zu fahren. Von dort aus wandern wir 
direkt oberhalb des Aletschgletschers Richtung Bettmerhorn (Station) und auf 
gleichem Weg wieder zurück. (600hm, 4 – 5h) 

 

Freitag: Heute wollen wir noch auf einen kleinen, dafür um so markanteren Gipfel 
hinaufsteigen, den Petit Mont Bonvin von Montana, Aminona. Mit dem Bus fahren 
wir nach Colombire hoch, folgen der Bisse du Tsitsorret bis zum Cave-du Scex. Von 
dort steigen wir auf über mehrere Wasserfälle in ein unberührtes kleines Tal 
unterhalb des Gletschers. Von der Rückseite nähern wir uns dem Petit Mont 
Bonvin, der am Rand der Wiesen von Aminona liegt. Vom Gipfel zurück machen wir 
es uns in den Wiesen gemütlich bevor wir dann nach Colombire zurücklaufen. 
Abends hocken wir noch lange zusammen am Feuer, schauen die Bilder dieser 
fantastischen Bergwoche an, spielen und erzählen bis uns die Augen zufallen. 
(700hm; 5-6h) 

Samstag: Abreise 

Treffpunkt/Anreise/Reisedaten: 

Details folgen. 

Anforderungen: 

Aufstiege bis 700Hm – Kondition für Tagestouren bis 5-6 h, Trittsicherheit 

Unterkunft – Verpflegung: 

Inklusive: 

Organisation und Führung durch Wanderleiter; Funiculaire, Zug, Gondelfahrt und 
Bus, Kurtaxe und Verpflegung, wobei es mittags stets ein PicNic gibt.  

Exklusive: 

Zwischenmahlzeiten/Snacks, besondere Getränke (neben Wasser, Tee, Kakao und 
Marschtee); individuelle Versicherungen 

Durchführungsbedingungen: 

Es werden die aktuellen Wetter- und Lawinenverhältnisse, sowie die Stärke der 
Gruppe berücksichtigt und die Tour dementsprechend angepasst. Ca. 1 Woche vor 
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der Tour versende ich ein Info E-Mail, um Details zur Reise, etwaige Änderungen, 
Absage der Tour bekannt zu geben.  

Packliste: 

Eine detaillierte Packliste stellen wir für jede Reise zur Verfügung. 

   

Kosten: 

Details folgen 

 

Reservierung / Infos: info.kinderderberge@gmail.com oder Tel: +49-178-3122794 

mailto:info.kinderderberge@gmail.com

