Lagerbericht Wintersportlager Primarschule Fehraltorf 2018

Geschätzte Leserinnen und Leser, vom 18. bis zum 24. Februar waren 38 Schülerinnen und Schüler
der Primarschule Fehraltorf im Wintersportlager auf dem Stoos. Die Schülerinnen und Schüler haben
täglich einen Erlebnisbericht geschrieben, der einen Einblick in das Lagerleben vermittelt. Tauchen
Sie ins Lagerleben ein:
Sonntag, 18. Februar 2018
Wir mussten uns um 09.15 Uhr auf dem Parkplatz beim Heiget-Huus treffen. Alle Kinder mussten ihre
Koffer und ihre Skier oder Snowboards abgeben. Im Car konnten wir den Film Cars 3 schauen, denn
die Fahrt dauerte ca. 1.15 Stunde. Die einen haben geschlafen und die anderen haben auch „TschauSepp“ gespielt. Und dann fuhren wir mit der Stoosbahn ins Dorf auf den Stoos. Sie ist sehr neu und
die steilste Standseilbahn der Welt.
Es war cool, dass wir nachher Ski gefahren sind und dabei die Pisten runtergefahren sind. Nach dem
Skifahren gab es Hörnli und Gehacktes zum Abendessen, und jetzt machen wir unsere Ämtchen also
Küche aufräumen, Tische abräumen, WC putzen, einen Bericht schreiben und natürlich auch noch
vieles mehr. Es gibt auch noch ein Abendprogramm, doch dies wird eine Überraschung!
Also aus unserer Sicht war der Tag ein Erfolg.
Mélanie, Lou, Jérémie, Eliza und Mara
Montag, 19. Februar 2018
Es hat Schnee Ausrufezeichen Wie immer haben wir PingPong gespielt Punkt Ein bisschen mega viel
sind wir aber auch auf die Piste Punkt Wir sind bis nach oben über die Wolken gefahren Punkt Wir
wären am liebsten hinein gesprungen Komma aber da es nur ein Nebelmeer war Komma wäre es
sehr gefährlich gewesen Punkt Team zwei hat den Postenlauf von gestern Abend unverdient
gewonnen Punkt Wir haben so viel Reis zum Zmittag gegessen Komma dass Chris (unser Leiter)
Nudeln essen musste Punkt Wir waren so brav Komma dass wir sogar Dessert essen durften Punkt
Bei dem Tumult um den Kuchen ging ein Glas kaputt Punkt Jetzt müssen wir den Schnee an der
Heizung schmelzen lassen um dann zu trinken Punkt
Nein Scherz Komma uns geht es gut Ausrufezeichen
Liebe Grüsse Team fünf
Jannis, Laura, Nicolas, Jhonan und Ladina

Dienstag, 20. Februar 2018
Unser Frühstück war reichhaltig, bestehend aus Brot, Cornflakes, Joghurt und Ovomaltine. Heute
Morgen gingen wir motiviert und hoffnungsvoll auf die Piste, doch leider war der Nebel auch so
motiviert um auf die Piste zukommen. Die Ski Gruppen haben die Leiter gewechselt, aber bei den
Snowboardern ist alles gleichgeblieben. Der Nebel war so dicht, dass einige Gruppen schon fast den
Weg verloren haben, daher endschieden sich die meisten Gruppen schon früher ins Lagerhaus zurück

zu kehren. Nach dem Mittagessen teilten uns die Chefs mit, dass es wegen des Wetters eine
Planänderung geben würde. Jetzt waren wir gefragt, denn jedes Zimmer musste einen Posten
aufstellen, den die Leiterinnen und Leiter in Zweierteams lösen mussten. Es gab Posten bei denen
Geschicklichkeit, ein fotographisches Gehirn und allgemeines Wissen gefragt war. Die Leiter waren
begeistert wie vielfältig und kreativ unsere Ideen waren. Anschliessend hatten wir die Wahl zwischen
Tanzen (Flamenco) oder Fitness, was uns sehr viel Spass gemacht hat. Zum „Znacht“ wurden uns
Hamburger aufgetischt, die sehr lecker waren. Nun freuen wir uns auf den Kinoabend, wo sich die
Mehrzahl der Lagerteilnehmer für den Film „das fliegende Klassenzimmer“ entschieden hat. In der
Pause dürfen wir Popcorn naschen.
Casper, Isis, Yael, Nico, Celine und Philipp
Mittwoch, 21. Februar 2018
7:30 Uhr Musik ertönt und alle werden wach. Während einem feinem Frühstück wurden wir
informiert, dass wir am Nachmittag bei guten Verhältnissen ein Ski-/Snowboard Rennen machen
werden. Alle freuten sich und waren aufgeregt. Man durfte auswählen ob man auf Zeit oder auf
Differenz fahren will.
9:30 Uhr gingen sich alle auf der Piste vorbereiten, nachdem wir ein gemeinsames Aufwärmen
gemacht haben. Am Anfang war es noch ziemlich neblig, nach ungefähr einer Stunde wurde das
Wetter besser und die Sonne schaffte es sich zu zeigen. Nach einem schönen Morgengang gingen alle
Ski-/Snowboard Gruppen wieder ins Lagerhaus um ein feines Mittagessen zu geniessen. Wir wurden
mit Kartoffelpüree und einer Fleischsauce verwöhnt. Es war am Nachmittag schönes Wetter und das
Ski-/Snowboardrennen konnte doch noch stattfinden.
Uns allen hat das Ski- und Snowboardrennen sehr gut gefallen und wir glauben alle hatten Spass.
Nach dem Ski- und Snowboardrennen durften wir in dem Mini-Markt etwas kaufen gehen. Nach dem
„Krömlen“ gingen wir zurück ins Lagerhaus und machten beim Ping-Pong und Töggeli Turnier weiter.
Und am Abend machten wir ein Lagerfeuer mit Gesang und Punsch. Der Tag war super!!
Yara, Vivian, Carla, Yannick und Luc
Donnerstag, 22. Februar 2018
Wir hatten heute Zimmerkontrolle und alle haben sich sehr bemüht, dass die Bettdecken PERFEKT
gefaltet und geglättet wurden. Im Lager findet ein Wettbewerb statt, wer das sauberste,
ordentlichste und lavendelduftigste Zimmer hat. Dann gingen wir auf die Piste und alles war neblig.
Etwa um 11.00 Uhr wollten darum alle schon ins Lagerhaus zurück. Zum Mittagessen gab es leckere
Älplermaccaroni. Um das Essen zu präsentieren, tanzten uns Steff und Kaira einen Tanz vor. Danach
bekamen wir die Nachricht, dass wir am Nachmittag nicht auf die Piste gehen werden. Dafür
machten wir einen COOLEN Postenlauf mit verschiedenen schwierigen Posten. Beim ersten Posten
mussten wir eine Schneefigur machen, in unserem Fall (Gruppe 1+2) bauten wir eine Art SchweineKatze. Beim zweiten Posten mussten wir etwas basteln, dass die Gruppen am Abend noch brauchten.
Beim dritten Posten spielten wir das übliche Mehl Spiel. Dafür braucht man Mehl und Fizzers. Mit
dem Mehl mussten wir einen kleinen Turm bauen und oben drauf legten wir das Fizzers. Der Reihe
nach musste nun jeder ein Stück mit dem Messer vom Turm abschneiden. Wenn es runtergefallen
ist, musste man es mit dem Mund heraus „fischen“, dabei müssen die Hände hinter dem Rücken
sein. Der letzte Posten hiess Escape-Room und war sehr Abenteuerlich!
Doch jetzt freuen sich alle aufs Abendprogramm, doch noch niemand weiss so genau was wir heute
Abend machen werden...
Melina, Fiona, Johannes, Rebecca, Yael, Len
Freitag, 23. Februar 2018
Gestern Abend spielten wir 1, 2 oder 3. Als Promis kamen: Obelix und Idefix, der Bachelor, Shakira,
Luke Skywalker und Frau Schrubbatelli. Unser Moderator war ein sehr komischer, dicker, verwirrter
Professor.
Heute nach dem Frühstück haben wir uns mit dem Spiel „Jim“. aufgewärmt Das Wetter war unten
neblig und schlecht, oben war es schön und sonnig. Wir hatten eine sehr schöne Aussicht, man sah

die schönen Berge und ein Meer aus Nebel. Zum Mittagessen gab es Salzkartoffeln und leckere
Fischstäbchen mit Gemüse. Am Nachmittag konnten wir auswählen, was wir machen. Entweder
konnten wir in den Fun-Park, normal auf die Piste oder im Schnee auf dem Fronalpstock Spiele
machen gehen. Zum Abendessen gab es kunterbuntes Allerlei, das heisst alle Reste der Woche. Aber
nicht das was auf den Tellern war und nicht gegessen wurde.
Dann mussten wir wieder unsere Ämtchen machen – „Lätsch“. Heute Abend gibt es eine PyjamaParty und ein paar Überraschungen.
Morgen geht es nach Hause, deshalb mussten wir leider heute packen.
Ein Dankeschön an alle Leiter: Yves, Thalia, Sascha, Steff, Chris, Fanny, Kaira, Kerstin, Anita, Iris und
Marius!!!!!!
Von Roberto, Tina, Thomas, Larissa und Louisa
Auch das Leiterteam freut sich bereits wieder auf das nächste Lager im 2019. Gerne danken wir an
dieser Stelle der Gemeinde Fehraltorf für ihre Unterstützung.
Yves Pillonel – Hauptleiter

