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Tagesbericht 
vom Sonntag, den 25. August 2019 
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Tagesbericht von Chiara und 
Johanna 
Wir trafen uns alle um 10 Uhr beim 
Feuerwehrmagazin. Als wir alle 
Gepäckstücke verstaut hatten 
haben wir alle zusammen ein 
Gruppenfoto gemacht. Danach ging 
die Fahrt los. Nach zwei Stunden 
Fahrt haben wir im Glarnerland eine 
Mittagspause gemacht. Nach der 
Mittagspause fuhren nochmals zwei 

Stunden, dann waren wir da. Zuerst 
luden wir unser Gepäck aus, dann 
trugen wir es in die Zimmer und 
richteten uns ein. Danach gingen 
wir auf den Sportplatz und machten 
eine Stafette mit Ballonen. Der 
Ballon durfte nicht auf dem Boden 
aufkommen. Danach spielten wir 
noch „Weisser Hai“, eine Art Fangis. 
Anschliessend hatten wir eine Weile 
Freizeit. Zum Znacht assen wir 

Curry Reis (Es war sehr lecker, 
danke an das Küchenteam) dann 
gab es noch Muffins als Dessert. 
Dann mussten ein paar Kinder noch 
in der Küche helfen. Die anderen 
hatten Freizeit. Um acht Uhr trafen 
wir uns zum Spieleabend. Vier 
Kinder schrieben in der Zeit den 
Tagesbericht.


Die Reise ins Engadin startet
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Das Küchenteam empfiehlt: 

- Curryreis mit Salat 

- wunderbare Muffins zum 

Dessert

Tagesbericht von Giulia und Jessica 
Um 10 Uhr haben wir uns auf dem Platz vor dem 
Feuerwehrmagazin getroffen. Als wir das ganze Gepäck 
verstaut hatten haben wir ein Gruppenfoto gemacht. 
Danach haben wir uns in den Car begeben. Der 
Busschauffeur war sehr nett. Als wir nach 2 Stunden das 
Glarnerland erreicht haben, machten wir eine 
Mittagspause. Danach ging es über den Flüelapass. An 
einigen Stellen lag noch ein wenig Schnee. Als wir in S-
Chanf angekommen sind, haben wir das ganze Gepäck 
ausgeladen. Herr Bitterli hat uns die Zimmer Ordnung 
gesagt. Wir sind in die Zimmer gegangen und haben uns 

eingerichtet. Danach haben wir uns in den Essraum 
begeben und haben erste Informationen bekommen. 
Anschliessend sind wir auf den Sportplatz gegangen. 
Dort haben wir Ballonstafette und wer hat Angst vor dem 
weissen Hai (bösen Mann) gespielt. Nach einer Weile 
sind wir wieder ins Lagerhaus gegangen. Dann hatten 
wir bis um 18:30 Freizeit und haben die anderen Zimmer 
angeschaut. Anschliessend gab es Abendessen. Lob an 
das Küchenteam das Essen war sehr gut. 6 Kinder 
hatten Küchendienst. Danach war Spieleabend und 
Tagesbericht schreiben. 
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Impressionen vom heutigen Lagertag:
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Wir freuen uns auf den morgigen Tag - 
der Wetterbericht verspricht 

wunderbares Spätsommerwetter.


