
Skilager 2018 
Sonntag: 

Am Sonntag trafen wir uns vor dem neuem Juraschulhaus. Wir verabschiedeten uns von 
unseren Eltern. Wir stiegen in den Car, der etwa um halb acht auch schon abfuhr. Als wir auf 
der Autobahn waren, schauten wir Johnny English. Er war sehr lustig, da ihm immer wieder 
Missgeschicke passierten. Etwa um zehn machten wir eine halbstündige Pause. Danach 
fuhren wir weiter, als wir ankamen brach erst einmal Jubel aus. Wir gingen in die Gondel, 
und als wir oben waren, mussten wir zum Lagerhaus fahren. Alls alle oben waren, gab es 
Lunch, den alle selbst mitbringen mussten. Nach dem Lunch mussten alle ihr Gepäck ins 
Zimmer bringen und sich anziehen, dass man Skifahren gehen konnte. Am Abend gab es Reis 
mit Bratkügelchen. Nach dem Abendessen gab es noch ein Abendprogramm. Wir gingen 
nach draussen und konnten irgendetwas bauen. Unsere Gruppe baute ein Sofa. Danach 
gingen wir ins Bett und redeten noch. 

Montag: 

Am Morgen kamen uns die Leiter wecken. Wir standen auf und gingen etwas essen. Es gab 
ein Buffet wie jeden Morgen. Um neun gingen wir uns anziehen zum Skifahren. Als wir etwa 
um 11 zurück kamen, erfuhren wir, dass ein Unfall passiert war, ein Kind ist so gestürzt, dass 
es das Bein aufriss. Anscheinend konnte man den Knochen sehen. Es musste in den Spital 
nähen gehen. Zum Mittagessen gab es Lasagne. Danach gingen wir wieder Skifahren. Als wir 
zurück kamen, sagte uns Herr Weber, dass es dem Kind gut geht. Es aber nach Hause muss, 
also gingen wir die Sachen von ihm gleich nach dem Abendessen packen. Als 
Abendprogramm gab es ein Haus-O, bei dem die ,,SHIT HAPPENDS,, gewannen. 

Dienstag: 

Wir standen etwa um zehn vor acht auf. Es gab wieder ein Buffet zum Zmorge. Danach 
standen wir wie jeden Morgen auf die Skis. Zum Zmittag gab es Stocki. Nach dem Zmittag 
gab es ein Spezialprogramm. Man konnte ins Dorf, in die Turnhalle, ins Hallenbad oder 
einfach ums Haus bleiben. Ich bin beim Haus gewesen. Wir hatten viel Spass, da Louis sich 
mit dem Gesicht voran in den Schnee fallen liess. Schliesslich gingen wir rein, da unsere 
Sachen plitschnass waren, nachdem wir Aron, Louis und Noel aus Spass einschnebelten. Am 
Abend assen wir draussen Suppe. Ich fand die Suppe sehr fein!!! Als Abendprogramm gab es 
einen Casinoabend. Wir spielten viele Spiele. Lenny gewann, Nora wurde zweite und Leonie 
K. dritte. Dann gingen wir ins Bett. 

Mittwoch: 

Wir standen wieder etwa um zehn vor acht auf. Wir assen Morgenessen und gingen wieder 
Skifahren. Es war ein schöner Tag und wir fuhren viel herum, am Abend gab es 
Fischknusperlis. Als Abendprogramm gab es einen Filmabend. Wir schauten „Nachts im 
Museum“. Zwischendurch gab es noch eine Pause. In der Pause assen wir einen feinen 
Lebkuchen,😊danach ging es weiter. Ich fand den Film cool! Leider mussten wir dann auch 
schon ins Bett. 



Donnerstag: 

Es war wieder ein Tag wie jeder andere. Wir gingen wieder Skifahren. Zum Mittagessen gab 
es Fleischkäse. Danach gingen wir wieder Skifahren. Am Abend gab es Resten zum Znacht. 
Dann haben ein paar aus der 6c noch den Bunten-Abend fertig vorbereitet. Es gab 
verschiedene Spiele. Aber wir wollten die Lehrer nicht zu sehr beleidigen und liessen sie 
gewinnen. Da sie sowieso nicht einsehen würden, dass wir besser sind als sie!!! 😊😊😊 
Dafür konnten wir noch ein paar Gummibärli essen. Leiden mussten wir dann auch schon ins 
Bett. 

Freitag: 

Heute war früher Tagwach. Dann gab es Zmorge. Nach dem Zmorge mussten wir putzen. Als 
wir fertig waren, gingen wir raus warten, bis alle schliesslich draussen waren. Wir fuhren 
wieder zur Gondel, die uns hinunter brachte. Nach etwa einer halben Stunde stiegen wir in 
den Car und fuhren zurück. Nach etwa einer viertel Stunde schauten wir den Film ,,Die 
Schöne und das Biest“, mit Emma Watson. Nach einer Stunde machten wir eine halbstündige 
Pause. Danach fuhren wir weiter und etwa um drei kamen wir in Rupperswil an. Ich fand das 
Skilager mega cool !!! 😊 
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