


Sonntag war der Tag des Verbotes. Die Mädchen durften nicht nein und die Jungs nicht ja 

sagen. Jedem Mädchen, das nein sagte, musste einen schwarzen Strich auf die Hand gemalt 

werden, das gleiche galt für die Knaben, einfach, dass sie nicht ja sagen durften. Wir mussten 

den ganzen Tag damit verbringen, doch es war lustig.  

 

Am Sonntagmorgen mussten wir früh aufstehen, denn um 8.40 Uhr war bereits Besammlung am 

HB. Endlich war es soweit, wir waren sehr aufgeregt. Die Zugfahrt nach Brunnen dauerte sehr 

lange. Danach konnten wir unser Gepäck dem Hausvermieter abgeben, er fuhr es bis zum 

Lagerhaus. Nun fuhren wir mit dem Bus bis zur Luftseilbahn, dem Urmibähnli. Dieses brachte 

uns den Berg hinauf, allerdings 

hatten immer nur 6 Personen in 

der Kabine Platz. Oben 

angekommen, assen wir 

unseren Lunch und zogen unsere Regenhosen an. Nun 

wanderten wir den Berg hinauf. Es ging nur ein Stück hinauf 

und danach war alles flach. Wir wanderten etwa 2 Stunden, 

bis wir endlich beim Lagerhaus ankamen, wo wir 

wunderbares Wetter hatten.  

Nach dem Abendessen gab es 

einen 

Spielabend. Man 

konnte verschiedene Spiele 

spielen, wie zum Beispiel Set, 

Rummikub, Dog oder Yatzy.  

Es war sehr toll und wir hatten Spass. 



Am Montag war das Motto „Tag der Lüge“. Wie es der Name bereits sagt, wurde viel gelogen. 

Zum Beispiel haben die Leiterinnen uns gesagt, wir sollen die Badehosen und darüber den 

Regenschutz anziehen und draussen mit den Wanderschuhen an den Füssen warten. Nach ein 

paar Minuten haben sie gesagt, wir könnten die Wanderschuhe wieder ausziehen und ins Haus 

kommen.  

 

Auf 

dem 

Tagesablauf 

stand, dass wir in den 

Europapark und nach Miami 

gehen würden. Es war voll cool.  

Nach dem Morgenessen konnten wir zwischen fünf 

Ateliers auswählen. Das eine war Seife machen, dann konnte 

man noch Kreide machen, Servietten falten, Gemüse schnitzen und Brot backen. 

Zum Mittagessen gab es Kartoffelgratin mit Fleischkäse, eine Gewürzsauce und die 

Gemüseschnitzereien vom Vormittag. Nach dem Essen hatten wir eine kleine Pause, danach 

sind wir rausgegangen und haben ein Geländegame gespielt. Als Erstes wurden wir in Gruppen 

eingeteilt und mussten so viele Korken sammeln, wie wir konnten. Wir rannten in den Wald, doch 

dort durften wir höchstens 3 Korken nehmen, 

mussten zurück zur Gruppe rennen und die 

Korken in einen Kessel bei der Base legen. Wir 

mussten aber aufpassen, dass uns niemand fing, 

weil wir sonst Scheren, Stein, Papier spielen 

mussten und der, der verloren hatte, musste die 

Korken dem Gewinner überlassen. Später wurde das Spiel durch Lagergeld ergänzt, welches 

man mit den gesammelten Weinkorken eintauschen konnte. Die Gruppe mit dem meisten 

Lagergeld hat am Schluss gewonnen. Es gab auch noch eine Polizistin, das war Frau Oetiker. 

Sie hat uns gefangen und ins Gefängnis gesteckt. Um sich wieder zu befreien, musste man 

verschiedene Aufgaben erledigen. 

Nach dem Abendessen haben wir unsere Schlafsäcke geholt, sind in einen Kreis gesessen und 

haben gesungen.  



Wir sind um 7 Uhr aufgestanden und haben um 7.30 Uhr Z‘Nacht gegessen anstatt Z‘Morge. 

Bevor wir gegessen haben, mussten wir unsere Pullis verkehrt anziehen, weil es „Tag des 

Verkehrten“ war. Am Abend gab es dann Morgenessen. 

 

Als wir fertig Z‘Nacht gegessen haben, mussten wir schnell 

unseren Rucksack packen und dann ging es los in den Seilpark. 

Ein Bus hat uns abgeholt, damit wir nicht alles nach Gersau 

runterlaufen mussten. Dort stiegen wir auf einen öffentlichen Bus 

um, der uns bis Küssnacht am Rigi fuhr. Dort angekommen, 

mussten wir aber zuerst zum Seilpark hoch laufen.  

Als wir ankamen, haben wir eine Z‘Vieripause gemacht und uns 

für die grosse Herausforderung gestärkt. Fabian hat uns allen die 

Ausrüstung gegeben und uns gezeigt, wie alles funktioniert und 

auf was man aufpassen sollte. Es war eigentlich gar nicht 

schwierig.  

Bevor es endlich losging, haben wir vier Gruppen gemacht, in 

welchen wir den ganzen Tag im 

Seilpark unterwegs waren. Die 

meisten starteten mit 

der 

orangen Bahn, das ist die 

einfachste. Wenn man die 

gemacht hat, hat man keine  

Höhenangst mehr. Einige 

Kinder machten die schwarze 

Route, das ist die höchste und 

braucht ziemlich viel Überwindung. 

Glücklich und zufrieden machten wir uns gegen Abend wieder 

auf den Heimweg. Das Wetter war zum Glück gar nicht so schlecht, wie 

befürchtet. 

Zuhause gab es zum Morgenessen ein leckeres Birchermüesli. Am Abend 

haben wir aus Marzipan ein Tierchen geformt. Wir konnten uns nicht einigen, 

ob es nun eine Eidechse, ein Krokodil oder doch eher ein Drache war. Auf 

jeden Fall sind viele schöne Produkte entstanden. 



Am Mittwoch war der Tag des Alten. Wir mussten Spaghetti mit den Händen essen, also ohne 

Besteck. 

 

Am Vormittag haben wir fleissig aufgeräumt und sortiert. Zum 

Beispiel haben wir verschiedenfarbige, durchsichtige Perlen 

auf den Tisch geleert und dann fotografiert. Dann haben 

Emilio, Sven und Meson sie sortiert und danach zu Herzen 

geformt. Einige haben Strohhalme 

auf den Tisch geleert und diese 

dann farblich sortiert. 

Zum Mittagessen gab es 

Spaghetti, die wir mit den 

Händen essen mussten. Es war 

sehr lustig, aber auch ein 

bisschen eklig.  

Am Nachmittag haben wir das 

Oasengame gespielt. Wir waren in vier Gruppen eingeteilt. Ziel 

war es, mit seinen Kärtchen 

möglichst lange die verteilten „Oasen“ zu 

besetzten. Dafür mussten wir unser Gruppenkärtlein in ein 

Mäpplein (die Oase) reinlegen und das andere Kärtlein, das in 

dem Mäpplein war, rausnehmen. Nun musste man 

sehr schnell zu den Lehrpersonen rennen und ihnen 

sagen: „Ich bin Gruppe blau und habe bei Posten 5 ein gelbes 

Kärtchen raus genommen.“ Dann hat die Lehrerin die Zeit gestoppt. 

Nach dem Oasengame haben wir noch ein Spielturnier gespielt. Die Mädchen haben zuerst Ball-

über-die-Schnur gegeneinander gespielt und danach Blachenvolleyball. Da hatte man zu zweit 

eine Blache und musste den Wasserballon übers Netz schiessen. Die Knaben haben in der 

Zwischenzeit Stafetten gespielt. Für die eine Stafette musste man einen Strumpf mit einem 

Tennisball anziehen und mit dem Tennisball halbvolle Petflaschen umwerfen. Diese Stafette 

heisst Elefantenstafette. Bei der anderen Stafette rannte man los, musste den Stuhl der Gegner 

umwerfen und auf den eigenen drauf sitzen, bevor die Gegner den eigenen Stuhl umgeworfen 

haben. 

Am Abend hatten wir Mädchen- und Knabenabend. Die Knaben haben eine kurze 

Wasserschlacht gemacht und dann die Fotos vom Lager angeschaut und die Mädchen haben 

ihre mitgebrachten Tischbomben abgelassen und eine Pyjamaparty gemacht. 



An diesem Tag gab es zum Frühstück Milch mit blauer, pinker und grüner Lebensmittelfarbe drin, 

das sah komisch aus. Zum Mittagessen gab es Kartoffelstock, aber auch mit Lebensmittelfarbe 

gemischt, es sah wie geschmolzenes Glace aus. Wir konnten blauen, grünen, schwarzen oder 

roten Kartoffelstock probieren, doch sie schmeckten alle gleich.  

 

Um 7.30 Uhr sind wir geweckt worden. Wir mussten uns anziehen und um 8 Uhr hat es 

Frühstück gegeben und nachher mussten wir unseren Tagesrucksack packen. Danach haben wir 

einen Ausflug auf die Rigi mit der Luftseilbahn gemacht. Nachher sind wir ein bisschen 

gewandert. Bevor wir gewandert sind, haben wir Wanderaufträge 

bekommen. Wenn die Kochuhr nach 5 Minuten läutete, musste 

jemand von uns seinen Auftrag vorlesen. Wir haben auf einer 

grossen Bank ein schönes Klassenfoto gemacht. Nachdem wir zu 

Hause waren, assen wir Mittagessen und nach dem Mittagessen 

bereiteten wir den Schlussabend vor. Wir hatten freie Wahl Man 

konnte den Saal dekorieren, eine Bar machen, den Apéro herstellen und 

Popcorn über dem Feuer machen.  

Diejenigen, die fertig waren mit der Vorbereitung, haben das Zelt abgebaut. Danach durften wir 

duschen und uns umziehen für den Schlussabend. Als wir fertig 

waren, haben wir gegessen. Es gab ein riesiges Fajita-Buffet. 

Mhm, es war sehr fein.  

Nach dem Essen und ein bisschen später hat dann der 

Schlussabend begonnen. Zuerst haben wir einen Karaoke-

Singcontest gemacht.  

Nachher haben wir getanzt und uns an der Bar bedient. Céline, 

Lucia und Frau Oetiker haben eine Kettenreaktion vorbereitet, wo 

zum Beispiel Meson Leo ein Glas Wasser über den Kopf leeren 

musste.  



Am Freitag war die Rückreise und Tag der Freundlichkeit.  

Eigentlich hätten wir uns immer verbeugen müssen, bevor wir etwas sagen wollten und hätten 

überfreundlich miteinander sprechen sollen, doch es waren alle müde und irgendwie hat es 

niemand gemacht.  

 

Wir wurden um 6.45 Uhr geweckt und haben dann Z’Morgen 

gegessen. Nach dem Essen mussten alle das Haus 

putzen. Eine Gruppe musste Staubsaugen, eine 

andere Gruppe WC putzen. Die Kinder, die fertig 

waren, warteten draussen und spielten, bis sie 

eine neue Aufgabe bekommen haben. Als alle 

fertig waren, sind wir um 11 Uhr losgelaufen. Wir 

mussten fast den ganzen Weg runterlaufen, es war 

anstrengend.  

Endlich angekommen in Gersau, mussten wir mit dem Schiff weiter nach Luzern. Das Schiff war 

sehr gross, es war ein Dampfschiff. Auf dem Weg nach Luzern trafen wir auf dem 

Vierwaldstättersee auf den schnellsten Dampfer der Welt. Er fuhr mit 32 km/h an uns vorbei. In 

Luzern angekommen, gingen wir direkt zum Zug. 

Im Zug hat uns Emilio Süssigkeiten verteilt. Eine Stunde später trafen wir im Hauptbahnhof 

Zürich ein. Wir konnten es kaum erwarten unsere Familien zu sehen. 

Beim Gruppentreffpunkt rannten alle ganz schnell zu ihren Eltern. Frau 

Oetiker bat uns einen grossen Kreis zu machen. Sie 

hat noch ein paar kleine Worte gesagt und hat sich 

bei jedem verabschiedet.  

Es waren aber nicht alle Eltern dabei. Die Kinder, 

von denen die Eltern nicht dort waren, mussten mit 

Frau Oetiker zurück ins Schulhaus Hürstholz. 

 


