
Lagerbericht Wintersportlager Primarschule Fehraltorf 2019 
 

Geschätzte Leserinnen und Leser, vom 17. bis zum 25. Februar waren 42 Schülerinnen und Schüler 
und 10 Leiterinnen und Leiter im Wintersportlager der Primarschule Fehraltorf auf dem Stoos. 
Jeweils nach dem Nachtessen gab es für die Kinder diverse «Ämtlis» zu erledigen, eines davon ist das 
Schreiben des Tagesberichtes. Was die Kinder im Lager erlebt haben, lesen Sie in den folgenden 
Zeilen. 
 

 
 
Sonntag, 17. Februar 2019 
Heute haben wir uns voller Vorfreude am Parkplatz Heiget getroffen, voll ausgerüstet mit Ski oder 
Snowboard und allem Drum und Dran. Während der Busfahrt wurde viel und auch laut geschwatzt. 
Wir durften auch den Film «Emoji» schauen. Plötzlich wurde es wieder ganz leise. Anschliessend 
fuhren wir mit der super steilen Stoos-Standseilbahn direkt ins Skigebiet. Nach kurzem Weg zum 
Haus gab es eine gemütliche erste Mittagspause vor der Sennhütte mit dem feinen mitgebrachten 
Zmittagspäckli. Und dann war es soweit: Endlich ging’s auf die Piste. Trotz weichem und sulzigem 
Schnee war es toll skizufahren und wir hatten einen super Nachmittag mit ausgiebig Sonnenschein. 
Zurück zu Hause gab es den berühmten Zvieri in der Sennhütte mit Birnen, Orangen, Äpfeln, 
Schokokeksen und Butterkeksen. Nachher durften wir unsere Zimmer beziehen, einrichten. Fast alle 
haben ihr Bett selbst bezogen. Vor dem Abendessen hatten wir sogar noch kurz Zeit den 
Pingpongtisch und die Töggelikästen einzuweihen. Danach verwöhnte uns das Küchenteam mit 
einem feinem Salatbuffet, Hörnli mit Gehacktem und Apfelmus sowie viel Reibkäse. Nun freuen wir 
uns auf unser erstes Abendprogramm und eine erholsame erste Nacht in der Sennhütte, um morgen 
wieder putzmunter auf die Piste zu können. Gute Nacht! 
Melina, Jérémie, Larissa, Nick, Caroline und Tim 
 

Montag, 18. Februar 2019 in Gedichtform 
Gestern Abend haben wir gemacht einen Postenlauf, danach durften wir eigentlich nicht mehr lange 
bleiben auf, doch alle waren noch drauf. 
Am nächsten Morgen gingen wir raus zum Skilauf, das verschlägt uns fast den Schnauf. 
Vor dem Zmittag gingen wir aus der Piste raus, und assen gemütlich in unserem Lagerhaus. 
Wir fuhren auf den Klingenstock, doch auch bei schönem Wetter trägt niemand einen Rock. 



Der Zmittag war sehr fein, gefehlt hat nur der Wein. 
Die Snowboarder wie ein Lauch, und fallen oft auf den Bauch. 
Die Skifahrer gross und klein, fahren die Piste herunter ganz fein, und die besten sogar auf einem 
Bein. 
Wir sehen viele Schlitten, die fahren den Berg herunter in wilden Ritten. 
Wie immer pünktlich am Vieri, gab es den berühmten Zvieri. 
Nach dem Zvieri gingen alle Duschen, ausser die stinkenden Luschen. 
Der Rest des Abends wird gespielt, gelassen und gechillt. 
Heute ist der Tauschabend das Programm, in dem kann man tauschen zum Beispiel einen Schwamm. 
Das war unser Bericht, hoffentlich hat ihnen gefallen das Gedicht. 
Philipp Mey, Len Weiss, Yael Schütz, Leonie Wiedmer, Eliza Lein & Nico Rey 
 

Dienstag, 19. Februar 2019 
Heute kam Herr Siegfried (Schulleiter) und besuchte uns auf dem Stoos. Er war mit den Skiern 
unterwegs und schloss sich einer Gruppe an. Am Morgen haben die Leiter die Töggeli- und Ping Pong 
Meisterschaften eröffnet. Wir konnten den Tag über einen von drei Filmen aussuchen, den wir am 
Abend schauen werden. Dazu dürfen wir Popcorn essen, welche die zuhausegebliebenen Kinder 
gemacht haben. Während des Films werden die Leiter die Zimmerordnung kontrollieren. Unser 
Mittagessen bestand aus Spätzli, Broccoli, Karotten, Pilze, Zucchetti, Sauce und weiterem Gemüse. 
Am Abend gab es Burger mit Tomaten, Gurken, Salat, Zwiebeln und Burger Fleisch. Ein Teil von uns 
fuhr auf dem Klingenstock die schwarzen Pisten hinunter. Die Sonne schien den ganzen Tag über. 
Manche von uns fuhren durch den Funpark, während andere den Fronalpstock hinuntersausten. 
Nach der Piste spielten viele Kinder schon an den Töggeli- und Ping Pong Meisterschaften, während 
andere lasen. Täglich mussten/durften wir ein neues Ämtli erledigen. 
Ladina, Jayden, Chayenne, Alessio, Philipp und E-Jay 
 

Mittwoch, 20. Februar 2019 
Am Morgen nach dem Aufstehen, durften wir ein leckeres Frühstück genießen und erhielten 
Informationen für den Tag. Etwa eine halbe Stunde später standen wir, nach einem gemeinsamen 
Einwärmen auf der Piste. Nach einem wunderschönen Morgen gingen wir zurück zum Lagerhaus und 
assen ein Leckeres Mittagessen. Am Nachmittag war`s dann so weit, dass Ski- und Snowboardrennen 
fand statt. Die Leiter schufteten eine ganze Stunde lang, so dass wir Kinder das Rennen fahren 
konnten. Mit dem Funkgerät wurde von verschiedenen Orten zum Start und zum Ziel gefunkt. Alle 
hatten eine gute Zeit und viel Spaß beim Rennen. Während der Freizeit nach dem Rennen gingen 
viele Kinder in den Shop der Stoos-Bahn. Den Abend werden wir am Lagerfeuer mit Sing-Song 
verbringen. 
Dylan, Linus, Janni, Dalia, Sheila und Yara 
 



Donnerstag, 21. Februar 2019 
Am Morgen wurden wir von einem Lied geweckt. Wir haben gefrühstückt, dann haben wir uns bereit 
gemacht für die Piste. Einige sind Ski gefahren und ein paar Snowboard. Wir hatten zum Mittagessen 
Älpermakkaroni. Dann war noch die Siegerehrung des Skirennens, es gab zwei Möglichkeiten, 
Differenzfahren und Zeitfahren. Differenzfahren bedeutet zweimal runterfahren und eine möglichst 
gleichschnelle Zeit zu fahren. Zeitfahren heisst möglichst schnell zu fahren. Nach dem Mittagessen 
hatten wir ein Programm, die einen durften in den Funpark, die anderen konnten normal auf die 
Piste und die letzte Gruppe durfte eine Lawinenexpedition machen. 
Rangliste Skirennen: 

Zeitfahren Ski Zeitfahren Snowboard Differenzfahren Ski/Snowboard 

Jhonan Jannis Caroline 

Mélanie Linus Alessio 

Luc Lou Dylan 

Johnan, Lashawna, Silas, Ariane, Lia und Jannis 
 
 

Freitag, 22. Februar 2019 
Nachdem uns die Leiter gestern zwangen eine Vorpremiere von ihrer Promishow über uns ergehen 
zu lassen und dem entsprechend Stunden von unserem Schönheitsschlaf raubten, folterten sie uns 
heute Morgen aufzustehen. Gelangweilt und erschöpft sassen wir am Z’morgen, währenddessen 
bemerkten einige, dass der graue Schleier unsere wundervollen Bergen verschlungen hatte. Doch es 
wurde noch schlimmer, der Regen zerstörte die perfekte Konsistenz des Schnees. Trotzdem mussten 
wir uns aus dem Haus begeben, um unseren letzten Tag auf den Pisten voll auszukosten. Beim Essen 
wurde bekannt gegeben, welches die Optionen für den Nachmittag waren: Fun Park, normal auf die 
Piste, oder eine Schneewanderung machen. 
Auf der Wanderung wurde anstatt gewandert ein Loch gegraben und ein Zombiefilm gedreht. 
Am Abend bei der Zimmerkontrolle haben wir mit Schweiss und Blut aufgeräumt um die saubersten 
Zimmer zu haben. Wir waren erfolgreich, erreichten einen Sauberkeits-Sechser und verdienten uns 
damit 22 Bonusminuten für die Disco am Abend. Ebenfalls fanden am Abend die Finalspiele der 
beiden Turniere (Töggeli und Ping Pong) statt. Zum Abschluss dieser großartigen Lagerwoche 
erwartet uns nun der Höhepunkt: eine aufregende Disco. 
Lou, Jamie, Luc, Mélanie, Yannick und Yael 
 
 
Für mich ist es bereits das 
sechste Wintersportlager mit 
der Schule Fehraltorf und ich 
freue mich auf eine weitere 
großartige Lagerwoche im 
nächsten Jahr. 
 
Yves Pillonel – Hauptleiter 
 


