
Lagerbericht vom Sonntag, 5. Juli 2009

Um halb acht wurden wir von unseren Leitern geweckt. Uns erwartete ein feines 

Zmorgenbuffet mit Nutella, Zopf, Fruchtsäfte, Milch, Ovo und Müesli. Als wir uns gestärkt 

hatten, erledigten wir unsere Ämtli. Wir, die Waldgeister, 

WC und Duschen. Die Hexen haben aufgetischt und die Elfen räumten wieder ab. Die 

Kobolde schrieben den Zeitungsbericht vom Samstag und die Trolle putzten die Gänge und 

leerten die Kübel. 

Für das Geisterbuch verkleidete

uns als Waldgeister und unser Motto heisst: Ist der Wald ganz schwarz und finster, kommen 

heraus die Waldgespenster.  

Viele gruslige und lustige Gestalten wurden fotografiert und gaben sich einen 

Fantasienamen.  

Der zweite Teil vom Morgen war, T

knöpfe in die weissen Shirts, welche nachher mit der Gruppenfarbe gefärbt wurden.

Das Küchenteam verwöhnte uns mit einem sehr feinen Zmittag. Es gab Po

Chicken Nuggets und Erbsli mit

Am Nachmittag besammelten wir uns vor dem Haus. Dort nahmen wir unsere 

wunderschönen Gruppenfahnen mit, um zum Fussballplatz zu laufen. Dort fand ein 

Völkerballturnier statt. Die Waldgeister haben mit einem Unentschieden ein Erfolg erziehlt. 

Der Einsatz von uns war spitze, doch schon nach dem dritten Spiel

Regentropfen eine Pause gemacht werden. Wir liefen zurück zum Lagerhaus und dor

räumten wir das Zimmer auf. Unsere Begeisterung hielt sich in Grenzen, doch die Leiter 

bestanden darauf das wir unser „Chaos“ aufräumen. Mittlerweile

verzogen und wir zischten wieder runter zum Fussballplatz um das Völkerballturnier

fortzusetzen. Während unseren Spielpausen konnten wir zusammen Fussballspielen und um 

unseren Durst zu löschen gab es feinen Eistee.

Nach dem Spielspass mussten wir alle unter die Dusche. Das Wasser war jedoch eiskalt, 

sodass wir es nicht lange unter der 

Abendessen einnehmen. Es gab kalte Platte mit Fleischkäse, Gurken, Aufschnitt, Tomaten, 

Eier mit Majo, Schinken, Salami, Zwiebelringe und Brot. Zu trinken gab es Eistee.

Nachdem wir alle die Ämtli erl

ausgeben um feine Süssigkeiten zu kaufen. Nachher gab es Disco mit Barbetrieb. Jeder von 

uns durfte sich einen von drei Cocktails aussuchen und anschliessend zur Musik geniessen. 

Nach anfänglicher Scheu haben wir uns dann auch überwunden miteinander zu tanzen. Nach 

einer lustigen Gutenachtvorführung von Dänele und Beck gingen wir zufrieden und müde ins 

Bett. 
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Zmorgenbuffet mit Nutella, Zopf, Fruchtsäfte, Milch, Ovo und Müesli. Als wir uns gestärkt 

hatten, erledigten wir unsere Ämtli. Wir, die Waldgeister, hatten frei. Die Zwerge putzten die 

WC und Duschen. Die Hexen haben aufgetischt und die Elfen räumten wieder ab. Die 

Kobolde schrieben den Zeitungsbericht vom Samstag und die Trolle putzten die Gänge und 

Für das Geisterbuch verkleidete sich jeder nach dem Sujet seiner Gruppe. W

uns als Waldgeister und unser Motto heisst: Ist der Wald ganz schwarz und finster, kommen 

 

Viele gruslige und lustige Gestalten wurden fotografiert und gaben sich einen 

Der zweite Teil vom Morgen war, T-Shirt knöpfen. Viele fleissige Hände banden mit Schnüren 

knöpfe in die weissen Shirts, welche nachher mit der Gruppenfarbe gefärbt wurden.

Das Küchenteam verwöhnte uns mit einem sehr feinen Zmittag. Es gab Po

mit Rüebli. Dem Nachschlag zu urteilen war das Menu super fein.

Am Nachmittag besammelten wir uns vor dem Haus. Dort nahmen wir unsere 

wunderschönen Gruppenfahnen mit, um zum Fussballplatz zu laufen. Dort fand ein 

lkerballturnier statt. Die Waldgeister haben mit einem Unentschieden ein Erfolg erziehlt. 

Der Einsatz von uns war spitze, doch schon nach dem dritten Spiel musste wegen einigen 

Regentropfen eine Pause gemacht werden. Wir liefen zurück zum Lagerhaus und dor

räumten wir das Zimmer auf. Unsere Begeisterung hielt sich in Grenzen, doch die Leiter 

bestanden darauf das wir unser „Chaos“ aufräumen. Mittlerweile hatte sich der Regen 

verzogen und wir zischten wieder runter zum Fussballplatz um das Völkerballturnier

fortzusetzen. Während unseren Spielpausen konnten wir zusammen Fussballspielen und um 

unseren Durst zu löschen gab es feinen Eistee. 

Nach dem Spielspass mussten wir alle unter die Dusche. Das Wasser war jedoch eiskalt, 

sodass wir es nicht lange unter der Dusche aushielten. Frisch geduscht konnten wir 

Abendessen einnehmen. Es gab kalte Platte mit Fleischkäse, Gurken, Aufschnitt, Tomaten, 

Eier mit Majo, Schinken, Salami, Zwiebelringe und Brot. Zu trinken gab es Eistee.

Nachdem wir alle die Ämtli erledigt hatten, konnten wir am Lagerkiosk unser Sackgeld 

ausgeben um feine Süssigkeiten zu kaufen. Nachher gab es Disco mit Barbetrieb. Jeder von 

uns durfte sich einen von drei Cocktails aussuchen und anschliessend zur Musik geniessen. 

u haben wir uns dann auch überwunden miteinander zu tanzen. Nach 

einer lustigen Gutenachtvorführung von Dänele und Beck gingen wir zufrieden und müde ins 
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WC und Duschen. Die Hexen haben aufgetischt und die Elfen räumten wieder ab. Die 
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lkerballturnier statt. Die Waldgeister haben mit einem Unentschieden ein Erfolg erziehlt. 
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