
SONNTAG 1.Oktober 1.Lagertag 
 
Wir trafen uns in der Schule mit viel Gepäck. Um 
8:30 Uhr fuhren wir los.  
Im Car schauten wir den Film Pets. Um 10:00 Uhr 
machten wir einen Rast. Nachdem Rast fuhren 
wir weiter. Es wurde kurvig. Wir fuhren über 
den Julierpass. Als wir ankamen assen wir einen 
Lunch. Dann packten wir aus und  
machten Gruppen. Die Gruppen dachten sich 
Namen aus zum Thema „Märli“. Wir bezogen die 
Zimmer. Nachdem hatten wir ein bisschen 
Freizeit. Dann machten wir eine kurze 
Wanderung. Nachher spielten wir noch ein 
bisschen Ping Pong oder  
waren in den Zimmern. Um 18:00 assen wir 
Znacht. Es gab Hörnli mit Ghacktem und 
Apfelmus. Nacher gab es noch Dessert. Danach 
schrieben wir den Bericht. 	
	

ENDE 
 
 
Gruppe Rapunzel 



Montag	2.	Oktober	2017		2.	Lagertag	

Wir wurden mit der Musik geweckt.  
Mit vollem Magen wanderten wir um 09:45 
Uhr los, von Zernez nach Lavin. 
Wir wanderten dem Inn entlang. Nach 
einer Weile assen wir Znüni. 
Bevor wir beim Schloss Mittag assen, 
sahen wir Esel. 
Vom Schloss aus hatten wir einen schönen 
Ausblick. 
Nach dem Mittagessen fuhren wir eine 
Stunde  
zurück nach Samedan. 
Um 18:30 Uhr gab es Znacht. 
Es gab Kartoffelstock mit 
Geschnetzeltem und Gemüse. 
	
	

Ende	
	
Gruppe: Der Wolf und die sieben 
Geisslein 
 



Dienstag 3.Oktober 2017 / 3. Lagertag 

Am morgen wurden wir mit der Musik 
geweckt. 
Am morgen assen wir feines Brot mit 
Nutella.  
Danach machten wir uns bereit für die 
kurze Wanderung. 
Das Wetter war nicht so schön. 
Das Mittagessen assen wir beim Spielplatz.  
Dann gingen wir in die Badi, da konnten 
wir auch draußen schwimmen gehen. 
Es gab sogar eine coole Rutschbahn.  
Danach fuhren wir mit dem Bus nach Hause. 
Als wir im Lagerhaus angekommen waren 
durften wir noch „Tünterlen„ gehen.  
 
ENDE 
 
	

Gruppe:  
 
 
 



Mittwoch 4.10.17/ 4.Lagertag 

Um 7:00 Uhr wurden wir mit dem „Schälle 
Ursli-Lied„ geweckt. Manche Kinder waren so 
müde sie wollten kaum aus dem warmen Bett. 
Danach gab es ein leckeres Frühstück. Nach 
dem Frühstück machten wir uns bereit für den 
„Schälle Ursli Weg„. Mit dem Zug fuhren wir 
bis nach Guarda, dann folgte eine kurze 
Postauto fahrt den Berg hinauf. Oben 
angekommen, lief die erste Gruppe los während 
die zweite Gruppe noch wartete und „Znüni„ 
ass. Der Weg war am Anfang sehr steil und 
wir mussten schon fast klettern. Es gab kleine 
Posten mit Rätseln die wir lösen konnten. Oben 
auf dem Hügel angekommen assen wir alle 
gemeinsam unseren Lunch. Als wir fertig 
waren mit dem Essen durften wir noch ein 
wenig spielen und ein paar bauten sogar eine 
kleine Staumauer beim Bach. Danach liefen 
wir alle gemeinsam wieder herunter und 
gingen etwas trinken im Restaurant. So 
machten wir uns gestärkt auf den Rückweg. 
 
 
 
 
 



Am Abend liefen wir zu einer Feuerstelle und 
assen feine Hot Dogs welche Romy und Herr 
Silva liebevoll für uns vorbereiteten. Die 
Hotdogs schmeckten sehr lecker. Nach dem 
Essen spielten wir noch Lagerspiele. Als es 
dunkel wurde bekamen wir eine Fackel und 
starteten den Fackellauf.  
 
ENDE 
 
Gruppe: Schneehäsli und Rote Fuchs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donnerstag 5.10.17 / 5.Lagertag 

	
Wir wurden wie jeden Tag  zuvor mit Musik 
geweckt. Wir liefen ca. Um 9:00 Uhr los. Mit 
dem Zug fuhren wir nach Bever, dort starteten 
wir den „Märliweg„. Jede Gruppe bekam ein 
Engadiner Märchen, welches wir übten um es 
am Abend vorzuspielen. Am Ende vom 
Märliweg assen wir den Lunch. Danach liefen 
wir zurück nach Samedan. Der Weg war ein 
ständiges auf und ab. Aber wir schafften das 
mit Links. Im Lagerhaus angekommen durften 
wir noch die Requisiten für das Märli-Theater 
basteln. Am Abend gab es noch einen 
Spaghetti Plausch. Es war eine sehr schöne 
Lagerwoche! 
 
ENDE 
 
Gruppe: Hänsel und Gretel  


