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Die eigentliche Projektwoche begann erst am Montag den 19.Februar. Weil ich aber ins 
Skilager ging begann meine Projektwoche schon am Sonntag den 18.Februar. Früh morgens 
trafen wir uns in Ski-Vollmontour vor dem neuen Schulhaus. Der Car stand schon bereit und 
wartete nur darauf bis wir einstiegen. Dann ging es los. Wir haben einen Film geschaut und 
der war sehr lustig. Etwa um 12 Uhr kamen wir auf der Bettmeralp an. Alle waren begeistert 
von dem, etwa 2m hohen vielen Schnee. Später gingen wir noch kurz Skifahren in unseren 
Skigruppen. Am Abend gingen wir raus und bauten verschiedenste Objekte. Ich und meine 
Baugruppe bauten eine Burg. Die Anderen bauten zum Beispiel, eine Rutschbahn mit 
unterirdischem Durchgang, ein Schneesofa und es gab viele Höhlen. Am nächsten Tag gingen 
wir Skifahren, so wie jeden Tag. Am Abend gab es ein Haus-OL. Es war sehr toll aber auch ein 
bisschen anstrengend. Das viele Rennen hat sich aber gelohnt, denn meine Gruppe und ich, 
die sogenannten «Power-glitter-girls» wurden 3.Platz. Erschöpft aber glücklich gingen wir 
nachher ins Bett. Weil das Wetter am Dienstag nicht so toll war gab es am Nachmittag ein 
spezielles Programm. Man durfte auswählen ob man Fussballspielen, ins Hallenbad, ins Dorf 
oder ums Haus verschiedenste Dinge bauen, Schlitteln u.s.w. gehen möchte. Ich ging ins 
Hallenbad. Es hatte eine grosse Rutsche. Am Abend haben wir einen Casinoabend gemacht. 
Es gab verschiedenste sehr tolle Spiele. Bei einem Spiel mussten wir erraten ob eine 
schwarze oder eine rote Jasskarte zuoberst auf dem Stapel liegt. Bei diesem Spiel habe ich 
am meisten Gewinn gemacht. Am Schluss hatte ich 31 Chips und wurde 2. Am Mittwoch 
schauten wir am Abend den Film: Nachts im Museum. Der Film hat mir gefallen. Am 
Donnerstag war leider schon unser letzter Tag und wir genossen ihn und der schöne Schnee 
noch einmal. Abends stand dann das spannende Schüler gegen Leiter Turnier an. Es gab 
insgesamt 8 Spiele. Es gab Spiele wie Essen erraten, einen Gummibären mit dem Mund 
fangen, den Pingpongball ins Glas treffen, Montagsmaler u.s.w. Leider, leider haben die 
Leiter gewonnen ☹. Wir gingen an diesem Abend, früher ins Bett, da wir am Freitag eine 
halbe Stunde früher aufstehen mussten. Wir mussten am Freitag noch das Haus putzen und 
für die nächsten Besucher fertigmachen. Danach ging es leider auch schon wieder nach 
Hause. Im Car schauten wir den Film: Die Schöne und das Biest. DAS SKILAGER HAT MIR 
SEHR GUT GEFALLEN UND ICH WÜRDE SOFORT WIEDER GEHEN!!! 😊 
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