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Allgäu-Durchquerung 

27.08.2017 bis 01.09.2017 



Vorwort 
 

Ich stellte mir die Frage „Was stelle ich in meinem Urlaub 

Ende August an?“ 

Eine Bergtour wäre toll, eine Mehrtagestour noch besser. Im 

Internet fand ich bei der OASE Alpin die Tour „Allgäu 

Durchquerung“ und meldete mich nach kurzer Überlegung 

an. 

Als Einheimische ließ ich mich auf das Abenteuer „Geführte 

Mehrtagestour“ ein. Es war eine sensationelle Erfahrung 

und meine Erwartungen wurden weit übertroffen. 
 

Im folgendem Sprachkurs möchte ich meine Eindrücke  

teilen.  

 

Viel Spaß! 



Stuibock [´Stui:bock], allgäuerisch 

Steinbock, der 

Jeden Tag konnten wir Steinböcke aus 

nächster Nähe beobachten.  

Unser Bergführer Urban erzählte uns 

viel Wissenswertes über die Tiere! 



Hennabrupfa [´henna:brupfa], allgäuerisch 

Gänsehaut, die 

Geniale Sonnenauf– und untergänge, Gipfelglück und  

tolle Aussichten sorgten immer wieder für Gänsehaut! 



Krizz [´krizz], allgäuerisch 

Kreuz, das (Gipfelkreuz) 

Ein schönes Gefühl gemeinsam in der Gruppe das Gipfelkreuz 

zu erreichen und das Gipfelglück zu genießen! 

Dank unserer Bergführer Andi und Urban sind wir immer  

sicher oben angekommen! 



Mittagspause! Auch „chillen“ gehört dazu, um dann wieder ge-

stärkt und voller Elan weiter zu gehen! 

middage [´mid:dage], allgäuerisch 

Mittagspause machen 



häze [´hä:tze], allgäuerisch 

klettern 

Auf dem Heilbronner Weg und Richtung Hochvogel durften wir im-

mer wieder unsere Kletterkünste probieren. Dank Helm und Klet-

tersteigset fühlten wir uns sehr sicher. Unsere Bergführer standen 

mit Rat und Hilfe zur Verfügung und halfen uns über schwierige 

Stellen! 



Ruassle [´ruass:le], allgäuerisch 

Schnarchen, das 

Das Problem mit Schnarchern auf den Hütten hatten wir nicht :-)  

Mit der Oase sind immer kleine Lager oder Zimmer reserviert. 

Und mit einem Glas Rotwein und einem Haselnussbrand klappt´s mit dem Schlafen be-

stimmt! 

Überhaupt ist die Verpflegung auf den Hütten hervorragend und nur zu empfehlen! 



s´Weatter [´s´Weat:ter], allgäuerisch 

Wetter, das 

Der Wettergott meinte es gut mit uns. Wir hatten 5 Ta-

ge schönstes Bergwetter. Zum Schluss durften wir 

auch noch die andere Seite mit Nebel und Regen erle-

ben. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch! 



S´dät mi bizzle [´s:dät:mi:bizzle], allgäuerisch 

Es würde mich reizen 

Es bizzlet mi—es reizt mich! Ja, das kann ich als Fazit sagen. Es reizt mich, eine weitere Tour mit der Oase zu unternehmen. Es ist 

ein Erlebnis, es macht Spaß und es ist alles perfekt organisiert. Man muss sich um nichts kümmern und nur genießen. 

Dem Slogan „Wir machen Ihre Freizeit zum Erlebnis“ kann ich nur zustimmen. 

Danke für die schöne Woche ! 


