
Klassenlager in Wildhaus, Juni 2019 
 
Montag  
Heute war ein grossartiger Tag, denn heute begann unser Klassenlager!  
Die Reise sollte nach Wildhaus gehen, wo wir für eine Woche in einem Lagerhaus logierten. 
Wir durften mit der Sesselbahn den Berg rauf zu unserem Lagerhaus fahren. Wir wurden be-
gleitet von vier Leitern: Unserer Lehrerin Frau Kohler und ihrem Mann, Frau Bacher und Herrn 
Lütolf. Nach dem Essen konnte man in ein Bällebad gehen, aufs Trampolin, auf einen kleinen 
Airbag oder die jungen Geissen streicheln. Später liefen wir zum Lagerhaus. Zum Abendes-
sen gab es Rösti mit Spiegelei, Speck, Champignons oder geröstete Zwiebeln. Als Dessert 
gab es Apfelmus. Mhhhhh! Es war sehr lecker!  Zum Schluss konnten wir noch den Abend 
zusammen geniessen. 
 
Dienstag 
Am Dienstagmorgen liefen wir schon früh los. Auf dem Programm stand der Klangweg. Um 
diesen zu erreichen mussten wir zuerst mit 
dem Sessellift einen Berg hochfahren. Als wir 
oben angekommen waren, begann der tolle 
Tag. Auf dem Klangweg gab es verschiedene 
Sachen, die Musik machten. Zwischendurch 
machten wir Mittagspause. Man konnte Würste 
essen oder ein Sandwich, das wir am Morgen 
selbst belegt hatten. Am Nachmittag machten 
wir noch eine Pause im Wald, wo wir gemein-
sam ein Spiel spielten. Zurück im Lagerhaus 
und nach dem Nachtessen spielten wir noch 
eine Runde Nightfootball.  
 
Mittwoch 
Wir liefen um 08:45 Uhr los und mussten zirka eine Stunde laufen bis wir zur Gondelbahn ka-
men. An der Bergstation erhielten wir alle ein Monstertrotti, welches riesige Räder hatte. Um 
nach unten zu fahren, mussten wir uns in 4er Gruppen aufteilen. Das Runterfahren machte 
uns viel Spass. Am Nachmittag spielten wir 15-14 und bewältigten verschiedene Challenges, 
die ein paar Kinder aus unserer Klasse vorbereitet hatten. Zum Beispiel musste man ein Glas 
so schnell wie möglich austrinken oder es gab einen Parcours mit vielen Hindernissen.  
 
Donnerstag 
Unsere Klasse machte heute einen Detektiv-Trail. Es 
gab drei Gruppen und jede bekam ein Walkie-Talkie und 
einen Plan mit Rätseln. Wir mussten den Fotos auf der 
Karte folgen und dann die Rätsel lösen. Für jeden hatte 
es einen tollen Preis. Fürs Mittagessen machten wir ein 
Feuer und brätelten Würste, Schlangenbrot und Mar-
shmallows. Am Abend fand das Pingpong Final statt 
zwischen Jayden und Meron. Meron gewann das Tur-
nier und erhielt als Preis einen Pingpongschläger, der 
von allen Lagerleitern signiert war. 
 
Freitag 
Heute war der letzte Tag. Wir mussten das ganze Lagerhaus putzen, aufräumen und unsere 
Sachen packen. Diejenigen, die fertig waren, konnten sich im Pingpong-Raum versammeln 
und sich die Zeit mit Spielen vertreiben. Leider sollte das Lager heute schon zu Ende sein. 
 
Zohra & Giuliana, Klasse 6b A. Kohler 


