
Sommerlager der Primarschule Reigoldswil vom 25. bis 30. August 2019 in S-Chanf                                                    www.primarreigi.ch

Tagesbericht 
vom Donnerstag, den 29. August 2019 
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Tagesbericht von Helene und 
Jessica 
Frau Bitterli hat uns heute 
Morgen früh mit Musik geweckt. 
Die Musik war so laut, dass alle 
die noch nicht wach waren 
erschrocken sind. Anschliessend 
gab es Frühstück. Es gab: Ovi, 
Zopf, Käse, Butter, Marmelade, 
Joghurt, Cornflakes. Danach 

hatte eine Gruppe Werken und 
die andere Sport. Im Werken 
haben wir einen Vogel gebastelt. 
Im Sport haben wir Völkerball 
gespielt. Danach hatten wir 
Freizeit. Gleich darauf gab es 
Mittagessen. Es gab: Spagetti, 
mit Tomatensauce und Pesto. 
Kaum waren wir fertig haben die 
Gruppen gewechselt. Leider 
regnete es als die zweite Gruppe 

Sport hatte. Darum hat die 
andere Gruppe drinnen mit 
Domino Teamarbeit gemacht. 
Danach mussten wir ein Holz-Ei 
von A nach B mit einem Netz aus 
Schnüren bringen. Danach haben 
Helene und Jessica den 
Tagesbericht geschrieben, den 
sie gerade lesen. Chantal, David 
und Jessica jodeln nach dem 
Abendessen. Wir freuen uns. Bis 
bald, tschüss!!!


…bereits wieder Donnerstag…
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Die Küche empfiehlt: 

Mittagessen 
- Spaghetti und Hörnli mit Tomatensauce, 

Hackfleischsauce und Pesto, Salat 

Abendessen 

- Hot-Dog mit Gurken, Rüebli und Dipp-Sauce

Tagesbericht von Julia und Cassandra 
Heute morgen sind wir von der Musik aufgewacht. 
Alle haben sich umgezogen um Frühstück zu 
essen. Nach dem Frühstück hatten wir Sport und 
Werken. Im Werken haben wir die Vögel fertig 
gemacht und angemalt. Im Sport haben wir mit 
Dominos Teamarbeit gemacht. Nach allem haben 
wir Mittagessen gegessen und es hat gut 
geschmeckt. Nach dem Essen haben wir die 
Gruppen gewechselt. Die andere Sportgruppe 
könnte nicht raus gehen weil es geregnet hat und 

die Lehrer wollten nicht, dass wir uns verletzen. 
Wegen dem sind wir drinnen geblieben und haben 
ein Puzzlespiel gespielt und ein Zeitungsspiel 
gespielt. Nach dem Spielen sind wir zu Herr Barelds 
hoch gegangen und haben ein Fliegendes Ei 
gespielt. Die eine Hälfte musste die Augen 
verbinden um weiter zu spielen und haben es fallen 
gelassen. Nachdem sind wir runter gegangen zu 
Frau Bracher und Frau Jeker und sie haben gesagt, 
das wir packen müssen.     
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Der letzte „ganze“ Tag im Lager - 

„Teambildung“ ist angesagt…


