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Klassenlager der 6a in Celerina 

17. bis 22. September 2017 

 

  

Freunde bleiben für immer!!! 

Eine natürliche Quelle mit frischem Wasser 

 

Das schönste Klassenfoto der Welt. 

Bitte lächeln! 

Leider geht es wieder nach Hause. Es war eine schöne 

Zeit. 
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Sonntag, 17. September 2017 
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Hinreise  

Sonntag, 17. September 2017 

Wir mussten früh (09:45) am Bahnhof Altstätten sein, das hat uns geärgert, denn wir 

mussten schon früh aufstehen und das am Sonntag. Aber wir freuten uns auch sehr aufs 

Lager  

Als wir am Bahnhof ankamen, verabschiedeten wir uns von unseren Eltern. Danach 

mussten wir den kurzen Weg zu Gleis zwei gehen. Nachher durften wir mit einem grossen 

Doppeldeckerwagen reisen. Herr Simonetta stieg im Bahnhof in Buchs ein. Alle jubelten laut 

und freuten sich. Wir fuhren bis Chur und stiegen schnell um. Neun Minuten hatten wir 

Zeit. Weiter ging es mit der RhB. Die Fahrt war lustig. RhB bedeutet Rhätische Bahn. Einige 

von den Kindern machten schöne Fotos und Frau Schöb auch. Wir fuhren über die 

berühmten Viadukte. Alle lachten und assen ihren Lunch.  

Nach einer Fahrt in guter Stimmung kamen wir in Celerina 

an. Frau Hollenstein empfing uns. Dort mussten wir die 

schweren Koffer bei der Unterführung die Treppen runter 

und rauf schleppen. Im Lagerhaus angekommen mussten 

wir das Gleiche nochmals machen. Frau Hollenstein 

erklärte uns viele Sachen: z.B. die Lagerhausregeln und unsere Ämtchen. Im Zimmer 

einigten wir uns zuerst, wer in welchem Bett schläft und welcher Schrank welchem Kind 

gehört. Danach zogen wir unsere Betten an. Wer Hunger hatte durfte feinen Kuchen essen.  

 

Pünktlich um 14:40 Uhr begaben wir uns zur Bushaltestelle. Wir 

fuhren bis zum Bahnhof nach Pontresina. Gemeinsam spazierten 

wir durch den Stazerwald. Frau Hollenstein sammelte Sachen 

und erzählte uns etwas darüber. Sie sammelte: Beeren, Arven 

zapfen, in denen waren essbare Nüsschen und Flechten. Bald 

darauf gingen wir weiter. Wir kamen beim Stazersee an. Dort 

machten wir eine Pause, schossen Fotos und traten neugierig auf den Steg hinaus.  
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Leider mussten wir bald wieder zum 

Lagerhaus zurückwandern. Dort 

angekommen sagte Frau Hollenstein, dass 

wir uns duschen müssten. Das haben wir 

dann auch gemacht.  

Um 18:00 Uhr gab es Abendessen: 

Lasagne, davor einen guten Salat mit 

Sauce. Anschliessend erledigten wir unsere 

Ämtchen und es folgte die 

Zimmerkontrolle.  

Um 20:00 fing das Abendprogramm an. Wir dachten uns eine wahre und falsche Geschichte 

aus und zeichneten ein Bild. Herr Simonetta und Frau Eggenberger mussten die wahre 

Geschichte herausfinden.  

Nachher gab es ein feines Dessert. Anschliessend 

packten wir Lunch, Knirps, Handschuhe, Regenschutz, 

Taschentücher und die Mütze in den Rucksack. Leider 

war es schon 21:00 geworden und wir mussten ins Bett 

gehen. 

Von Philipp und  Severin.  
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Val Trupchun 

Montag, 18. September 2017 

Am Montag wurden wir schon um 6:00 geweckt. Wir zogen uns warm an. 
Anschliessend haben wir fein gefrühstückt. Müde gingen wir raus. Nun warteten wir 
auf den Zug. Mit der RhB fuhren wir nach Zuoz. Der Bus brachte uns zum Parkplatz 
Prasüras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab jetzt dopten uns „natürlich“: mit Wandern. Alle 30 Minuten 
machten wir eine Pause, damit niemand überfordert wurde. Schon nach kurzem 
entdeckten wir Rehe. Beim Eingang des Nationalparks las uns Frau Hollenstein die 
Regeln vor und zeigte uns die Route. Sie ermahnte uns auch, wir sollten leise sein. Im 
späteren Vormittag hielten wir Rast und verdrückten unseren Znüni. Dort haben wir 
Gämsen, Hirsche und Adler beobachten können. Als wir weiter gewandert sind, 
haben wir eine Schneeballschlacht gemacht und Eichhörnchen gesehen. Nach 
ungefähr einer Stunde hielten wir Mittagspause auf dem Rastplatz. Dort 
beobachteten wir einen Adler, ein paar Steinböcke, Gämsen und Murmeltiere. Das 
fanden wir sehr spannend.  

Als wir fertig gegessen hatten, wanderten wir weiter. Auf dem Weg erzählte uns 
Frau Hollenstein von Steinlawinen, die im Winter vom Berg heruntergeprasselt 
waren. Kurz darauf verliessen wir den Nationalpark. Nachher durften wir an einem 
Bach ausgiebig spielen. Später erklärte uns Frau Hollenstein Spannendes über den 
Findling. Mit dem Bus fuhren wir zur Bahnstation und von da mit dem Zug wieder 
nach Celerina. Leider mussten wir den Zug später noch einmal wechseln. Jeder 

freute sich, als wir vor dem Lagerhaus ankamen. 

Text von Blend und Andrin 
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Nationalpark 
Montag, 18. September 2017  
 

Um 6:00 Uhr kam Frau Hollenstein uns wecken. Bereits warm angezogen assen wir das 

feine Frühstück. Nun mussten wir uns draussen einfinden. Beim Bahnhof wartete 

 unsere Klasse auf den Zug nach S-Chanf. Mit 

dem Bus fuhren wir weiter bis zum Parkplatz 

Prasüras. Frau Hollenstein sagte, dass wir alle 

dreissig Minuten eine Pause machen.  

Schon vor dem Nationalpark sahen wir Rehe. Bei 

einem Schild lasen wir die Regeln, die für den 

Nationalpark gelten. In der ersten Pause 

konnten wir Gämse, Hirsche, Adler und Rehe 

beobachten. Kurz vor der Mittagspause 

entdeckten wir auf der Brücke 

Eichhörnchenspuren. In der Nähe des 

eingezäunten Rastplatzes sahen wir einen 

Adler, fünf Gämse und zwei Murmeltiere.  

Nun mussten wir weiter wandern, da erklärte uns Frau Hollenstein etwas über die Lawinen, 

und Schwups kam auf einmal der Ausgang. Beim Bach durften wir eineinhalb Stunden 

spielen.  
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Als die Zeit rum war und wir schon wieder am 

Wandern, sah unsere Klasse einen Findling. 

Unsere Lehrerin erzählte uns, dass ein 

Schüler einmal hinaufgeklettert war und sich 

anschliessend nicht mehr runter traute. Zum 

Glück war ein Praktikant dabei. Der half dem 

Jungen hinunter und sie konnten 

weitergehen. 

Aber wir wanderten nun zum Parkplatz, um 

dort auf den Bus zu warten. Der brachte uns 

bis zum Bahnhof und wir stiegen in den 

ersten Zug ein, um gleich darauf in den zweiten umzusteigen.  

Als wir im Lagerhaus ankamen, erledigten wir unsere Ämtchen und säuberten das Zimmer. 

Um 18:00 bekamen wir feines Gordon bleu zum „Znacht“.  

Nun übten wir unsere Tänze, Tricks und Übungen fürs Abendprogramm. Dieses war sehr 

cool. Nach der Preisverteilung gab es Dessert. Danach gingen wir in unser Zimmer und 

durften da nur noch flüstern.  

 

Text von Arjeta und Raphael 
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Tunnelbauführung   

Dienstag, 17. September 2017  

 

Wir mussten um 6:45 Uhr aufstehen. Gleich darauf zogen wir uns an. Fröhlich assen wir 

unser Frühstück. Es war sehr lecker! Später richteten 

alle ihre Rucksäcke für die Wanderung.  

Warm angezogen spazierten wir zum Bahnhof. Als 

der Zug endlich kam, stiegen wir ein und fuhren 

durch den 6 Kilometer langen Albulatunnel nach 

Preda. Da trafen wir Sigi Ritter, der uns durch die 

Baustelle führte. Zu unserer Sicherheit bekamen wir eine Weste 

und einen Helm. Um 9:00 Uhr begann die 

Tunnelbauführung. Herr Ritter zeigte uns die 

Baustelle. Wir sahen ein Haus, das verschoben 

worden war, damit es nicht kaputt geht, denn es 

steht unter dem UNESCO WELTERBE – Schutz. 

Wir sahen die vielen Maschinen. Sigi erklärte uns, 

dass die Natur sehr geschützt wird und das 

Wasser wird sogar gereinigt.  

Das war beeindruckend. Wir spazierten wieder in die Hütte 

und hängten unsere Westen und Helme auf. Anschliessend 

lösten wir einen 

Wettbewerb, bei dem 

man ein Plüschtier 

gewinnen konnte. 

Dazu musste man eine 

Karte lochen.  
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Aufgeregt warteten wir auf 

den Zug, denn es ging nach 

Bergün ins Bahnmuseum. Im 

Museum durften die Kinder 

das Plüschtier vom 

Wettbewerb abholen.  

Herr Ritter führte uns durch 

das Bahnmuseum und die 

Ausstellung. Da erklärte er uns 

sehr spannende Sachen. Leider waren das zu viele Informationen, und wir konnten uns 

nicht alles merken. Schliesslich bekamen wir Freizeit. Wir schauten die Modelleisenbahn 

und anderes nochmals an. Einige Kinder kauften noch Postkarten zum Verschicken.  

Als die Freizeit vorbei war, mussten wir vor dem Museum warten. Zusammen mit den 

Leiter/Innen schlenderten wir zum Bahnhof. Dort warteten wir auf den Zug. Wir stiegen ein 

und fuhren nach Celerina zurück. Dort durften wir noch in den Volg gehen und uns etwas 

kaufen. Angekommen im Lagerhaus, konnten wir 

machen, was wir wollten.  

Beim Abendprogramm hatten wir viel Spass auf 

einem Spaziergang. Es war sehr dunkel und 

verwirrend. Wir liefen durch den Wald. Aber es 

war echt cool. Wir spazierten zurück ins 

Lagerhaus und assen ein Stück Kuchen von 

Elin. Später richteten wir unsere Rucksäcke für die 

Wanderung des nächsten Tages. Wir waren 

alle sehr müde und darum gingen wir 

schlafen. 

Text : Armina, Remo  
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Dienstag, 19. September 2017 

Frau Hollenstein kam um 06:45 Uhr und weckte uns. Anschliessend mussten wir 

uns anziehen. Gleich darauf frühstückten wir. Wir hatten eine grosse Auswahl. 

Danach richtete sich jedes Kind seinen Lunch. Noch müde zogen wir 

uns die Jacke und die Schuhe an.  

Miteinander spazierten 

wir zum Bahnhof. Wir 

fuhren zur Baustelle 

des Albulatunnel nach 

Preda.  

Es entsteht nämlich zurzeit ein neuer Tunnel. Voller Freude 

zogen wir uns die Weste und den Helm an. Herr Ritter führte uns 

durch die Baustelle. Es war sehr interessant. Schliesslich setzten wir uns in 

einen Raum und schauten uns ein beeindruckendes Video zum Albulatunnel 

an. Während dem Video assen wir unseren Lunch. Wir holten uns eine gratis 

Lochkarte aus dem Selecta Automaten und lochten sie.  

 

 

Anschliessend fuhren wir nach Bergün zum Bahnmuseum. Wir mussten nicht 

wandern, denn es schneite. Dort angekommen holten sich manche ein oder 

zwei Kuscheltiere für die gelochte Karte. Herr Ritter führte uns durch das 

„sehr“ interessante Bahnmuseum. Wir sahen viele Modellbahnen, und auch 

alte Zuggeräte. Im Museum hatte man die Möglichkeit Spiele zu spielen.  
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Ein Mann 

erklärte uns 

sogar eine 

Verkehrstafel 

aus früheren 

Zeiten. Die 

ganze Klasse 

war 

beeindruckt.  

Am Ende versammelten wir uns vor dem 

Bahnmuseum. Wir warteten ungeduldig auf den 

Zug. Endlich kam er! Da waren wir erleichtert. Wir fuhren nach Celerina zurück. 

Einige Kinder gingen in den Volg um 

Süsses zu kaufen. Gleich darauf 

erledigten wir unsere Ämtchen, dann 

hatten wir Freizeit. Um 17:00 Uhr gab 

es Abendessen. Es war sehr lecker. 

Nach dem Essen schrieben  Genti, 

Jan, Remo und Armina den 

Wörterturm zum Tag. 

Um 19:00 Uhr fing das 

Abendprogramm an. Heute machten 

wir einen Abendspaziergang. Es war sehr cool. Danach gab es noch leckeren 

Kuchen. Abends um 20:40 Uhr richteten wir noch den Lunch und packten ihn in 

den Rucksack für den nächsten Tag.  

Müde gingen wir um 21:00 Uhr ins Bett. 
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Berninapass  

Mittwoch, 20. September 2017 

Wir wurden um 7:50 von Frau Hollenstein 

geweckt. Gleich danach zogen wir uns an und gingen in den Speisesaal 

frühstücken. Das Essen war sehr gut. Nach dem Frühstücken putzten wir die 

Zimmer. Gleich darauf kamen die Lehrerinnen und kontrollierten die Zimmer. 

Rasch zogen wir die Wanderkleidung an.  

Um 9:25 

versammelten wir 

uns draussen. 

Ungeduldig liefen 

wir zum Bahnhof 

Celerina Staz. Von 

dort aus fuhren wir mit dem Zug zum Bernina Hospiz. Voller Freude 

wanderten wir am Lei Bianco und am Lei Nair vorbei. Auf der Staumauer 

bewunderten wir die schöne Aussicht, schossen ein Klassenfoto, und danach 

schickten wir es an Herrn Züger. Der Malojawind zog 

kalt an uns vorbei. Nach ungefähr einer Stunde 

machten wir eine Pause bei 

einer Alphütte. Dort 

verzehrten wir unseren 

Lunch. Wir genossen eine schöne Aussicht auf den 

Piz Palü. Da waren auch zwei Leute auf dem Gleis, 

die Fotos schossen. . 

Später wanderten wir weiter. Zwei Jungs spielten mit Steinen. Plötzlich 
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bekam der eine einen Stein an den Kopf. Es war aber zum Glück nicht so 

schlimm, wie es zuerst ausgesehen hatte. Bei einem Bach machten wir eine 

Pause.  

Bald darauf ging es weiter. Wir wanderten auf einer römischen Strasse. Frau 

Hollenstein erklärte uns die Entstehung der Strasse. Kurze Zeit später 

erzählte uns Frau Hollenstein von dem Erdrutsch. Es war sehr interessant. 

Auf dem Weg sahen wir auch einen kleinen Wasserfall. Wir wanderten durch 

den Wald zum Bahnhof. In Morteratch warteten 

wir auf die RhB.  Nando spielte auf dem 

Kleinkinder-Spielplatz.   

Im vollen Zug fanden 

wir fast nicht Platz. 

Wir stiegen bei Celerina Staz aus. Auf dem Weg 

ins Lagerhaus La Margna trafen wir Herrn 

Hollenstein. 

Vor dem Abendessen um 18:00 schrieben wir noch den Wörterturm. 

Anschliessend waren die Ämtchen zu erledigen. Wer wollte, konnte sich in 

der Apotheke von der Apothekerin behandeln lassen. Gleich danach folgte die 

Zimmerkontrolle.  

Anschliessend war das Abendprogramm an 

der Reihe. Wir spielten Witze und Sketchs. 

Das hat uns Spass gemacht.  Während des 

Abendprogramms gab es auch noch ein 

feines Dessert. Nach dem Programm 

richteten wir den Rucksack. Um 21:00 Uhr war Nachtruhe.  

Geschrieben von Elin, Lazar    
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Bernina pass 

Mittwoch, 20.9.17 

Um 7:45 wurden wir geweckt. Wir zogen uns an und assen Frühstück. Später mussten wir 

unsere Zimmer aufräumen und putzen. Als wir aufgeräumt hatten, kontrollierten die 

Lehrerinnen unsere Zimmer. Anschliessend zogen wir unsere Wanderkleidung an.  

Um 9:25 versammelten wir uns vor dem Lagerhaus. 

Danach spazierten wir zum Bahnhof Celerina Staz. 

Später fuhren wir mit dem Zug nach Bernina Hospiz. 

Auf der schönen Fahrt sahen wir die bezaubernden 

Seen Lei Bianco und Lei Nair.  

Auf der Staumauer hatte Frau Hollenstein die gute 

Idee, ein Klassenfoto zu machen für Herrn Züger. In 

dieser Gegend blies der Maloja Wind. Der war kalt - brrr… Später wanderten wir weiter zu 

einer Alp. Dort assen wir zu Mittag. Das hat gut geschmeckt. Wir genossen die schöne 

Aussicht auf den Piz Palü. Dann sind wir weiter gewandert. Auf der Wanderung gab es einen 

„schlimmen Unfall“.  Genti hat einen Stein an den Kopf gekriegt. Aber es war zum Glück 

nicht so schlimm. 

Dann gingen wir an einen Bach. Dort hat uns Frau 

Hollenstein eine lustige Geschichte erzählt. Später 

erzählte Frau Hollenstein uns eine spannende 

Geschichte über die römischen Strassen. Nachher 

redete sie von einem Erdrutsch.  

Anschliessend wanderten wir weiter durch den Wald 

weiter. Beim Bahnhof haben wir auf die RHB 

gewartet. Hinter dem Bahnhof hatte es einen 

Spielplatz. Nando ist hin gegangen und hat alles 
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ausprobiert wie ein kleines Kind. Als der Zug endlich kam, hatten wir kaum Platz drin. 

Dann sind wir in Celerina ausgestiegen. Auf dem Nachhauseweg trafen wir Herrn 

Hollenstein. Anschliessend gingen wir weiter zum Lagerhaus.  

Um 18:00 gab es Abendessen. Das hat gut geschmeckt. Danach war der Witzeabend. Der 

war sehr lustig. Anschliessend gab es Nachtisch. Mhhhh.. 

Text: nando und severin 
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St. Moritz Segantinimuseum 

Donnerstag, 21.September 2017 

Heute weckte uns Frau Hollenstein um 

7:15. Wir mussten uns sofort anziehen 

und dann frühstücken. Dann durften  

wir den Lunch einpacken. Einige Zeit 

später haben wir unsere  Ämtchen 

erledigt.  

Um 8:20 haben wir uns draussen versammelt und sind zur Bushaltestelle 

gelaufen und warteten dort 20 min. Nach einer Weile fuhren wir zum 

Segantinimuseum. Dort wurden wir 

willkommen geheissen von Frau Fuchs. 

Dann begann die Führung durch das 

Segantinimuseum. Wir durften die 

verschiedenen Bilder betrachten und ein 

paar Aufgaben lösen. Neugierig gingen 

wir in den Kuppelsaal. Wir waren sehr gespannt! Oben im Kuppelsaal durften 
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wir die 3 riesigen Bilder anschauen. 

Miteinander gingen wir wieder nach 

unten und verabschiedeten uns von 

Frau Fuchs.  

Wenige Minuten später machten wir 

uns auf den Weg in die Stadt St. 

Moritz. Als wir ankamen, haben wir 

einen Treffpunkt abgemacht Wir 

durften Gruppen machen und die Stadt erkunden Es gab sehr teure Uhren 

und Kleider zu kaufen. Unser Portemonnaie enthielt leider nicht so viel Geld. 

Um 11:30 waren wir wieder am 

Treffpunkt und dann spazierten wir 

an den See. Dort durften wir den 

Lunch essen und wir haben gespielt 

und gelacht. Der See war 

wunderschön! Die Wanderung von 

St. Moritz nach Celerina war sehr 

cool.  

Als wir in Celerina ankamen, haben 

wir Freizeit bekommen bis um 16:00.Die Jungs gingen mit Herr Simonetta 

Fussball spielen und die Mädchen spielten auf der Wiese miteinander. Um 

16:00 haben wir uns wieder versammelt. Dann gingen wir alle duschen. Um 

17:30 kamen die Auftisch-Leute nach unten in den Speisesaal. Um 18:00 

gab es Abendessen. Das Essen von Erna schmeckte sehr lecker!  

Die Discoleute richteten anschliessend die Disco ein. Um 20:00 begann die 

Disco. Nach zehn Minuten war der Tanzwettbewerb. 

Verschiedene Gruppen traten gegeneinander auf. Die 

Gewinner waren die Honks . Nach dem Wettbewerb 

durften wir noch ein bisschen tanzen. 

 

   

 

Aurelia 

& Colin 
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St. Moritz - 

Segantinimuseum 

Donnerstag, 21. September 2017 

„Guten Morgen“ hiess es um 7:15. Alle 

mussten sich sofort anziehen. Das ging 

sehr schnell. Danach gab es ein leckeres 

Frühstück.  

 

Wir packten den Lunch ein. Später erledigten wir die Ämtchen. 

Um 8:20 standen alle draussen. Entspannt spazierten  wir zur 

Bushaltestelle. Endlich kam der Bus. Gespannt fuhren wir zum 

Segantini Museum in St. Moritz. Frau Fuchs, die 

Museumspädagogin, erwartete uns schon. Sie führte uns 

durchs Museum. Da betrachteten wir Bilder und lösten 

Aufgaben. Zuletzt stiegen wir in den Kuppelsaal hinauf und 

betrachteten 

die Bilder. Das Winterbild ist 

nicht fertig geworden, denn 

Segantini starb, bevor er es zu 

Ende malen konnte.    
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Wir verabschiedeten uns von Frau Fuchs. Gemeinsam  

begaben wir uns in die Stadt St. Moritz.  

Sie ist wunderschön. Um 11:30 erwartete uns Frau 

Hollenstein am Treffpunkt. Zusammen spazierten  wir an 

den schönen See. Kurze Zeit später assen wir unseren 

Lunch. Nach dem feinen Lunch spielten wir und lachten 

zusammen.   

Wir wanderten nach Celerina. Wir 

bekamen Freizeit bis 16 Uhr.  

Die Jungs gingen mit Herr 

Simonetta Fussball spielen. Die 

Mädchen haben draussen auf der 

Wiese gespielt. Alle hatten viel 

Spass.  

Um 16 Uhr sassen alle am Tisch. 

Da erklärte Frau Hollenstein, wie 

man putzt  und wann es zu essen gibt. Jetzt packten wir die Koffer, nahmen unser 

Abendbrot ein und putzten das Haus auf Hochglanz. Danach putzten wir uns für die Disco 

raus. Die ganze Klasse tanzte mit, und das beste war, dass die Lehrerinnen nicht dabei 

waren. Die Honks haben beim Tanzwettbewerb gewonnen. Die Mädchen haben sich 

gefreut. Nach diesem anstrengendem Tag waren alle total müde und vielen ins Bett.  

Geschrieben von Lorena und Luca   
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Jeden Abend haben 

wir etwas Cooles 

gemacht, so dass 

niemand Heimweh 

hatte. Das gefiel mir. 

Mir taten 

manchmal die 

Füsse weh, weil 

wir lange 

wanderten. 

Wir hatten viel 

Spass zusammen! 

Das Essen 

war wie im 

5-Sterne 

Hotel. 

Ich fand es toll, dass 

wir eine eigene Dusche 

hatten! 

Es war schön und nicht 

selbstverständlich, 

dass Herr Simonetta, 

Frau  Eggenberger und 

Frau Giger 

mitgekommen sind. 

Die speziellen 

Erinnerungen 

müssen 

geheim 

bleiben! 
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Das Lager was 

supercool, weil die 

Natur so schön war. 

Das Wetter war 

zum Erfrieren. 

Wir mussten 

jeden Tag das WC 

putzen, das war 

streng. 
Die Landschaft war 

atemberaubend und 

wunderschön! 

Ich fand es 

schön, dass 

es fast nie 

Streit gab. 

Ich fand es sehr cool, 

dass wir uns während 

dieser Woche in der 

ganzen Klasse sehr gut 

verstanden haben 

Ich war sehr gespannt, als wir 

mit dem Zug ins Lager gefahren 

sind und sehr müde, als wir 

wieder heimgekommen sind. 
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Texte: Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a 

Bilder: C. Hollenstein, B. Schöb, M. Simonetta 

Oktober 2017 


