
Zeitungsbericht vom Anreisetag (Samstag 9. Juli 2011) 

Um 9.00 Uhr trafen Kinder, Eltern, Leiter, etc auf dem Vorplatz der Paluskirche ein. 

Jedes Kind bekam sein Hütchen, die Eltern einen Notfallnummerzettel und die 

Gepäckstücke wurden eingeladen. Dann fuhr der Car ca. 9.45 Uhr los in Richtung 

Süden. Zur Verkürzung der Fahrzeit durften wir im Car den Film „die rote Zora“ 

schauen. Wir haben in Zürich eine kurze Pause gemacht, nach 10 Minuten gings 

weiter nach Engelberg.  

In Engelberg durften wir unseren mitgebrachten Lunch essen und die Leiter haben 

den Anhänger und den Car ausgeladen. Danach durften wir die Zimmer selbst 

einteilen und konnten kurz darauf unser Zimmer beziehen. Wow, sind das grosse 

Zimmer. Nachdem jeder von uns die Matraze und das Kissen mit dem Anzug 

angezogen hat, mussten wir ein Blatt mit der Zimmereinteilung erstellen. Ein paar 

Zimmer mussten dies leider ein zweites Mal machen.  

Danach ging es raus auf die grosse Spielwiese. Wir spielten Mörderlis, Alaskaball 

und Päärlifangis. Um 16.00 Uhr traf man sich in seiner Gruppe und die 

obligatorischen Kennenlernspiele standen auf dem Programm. Aufgrund eines 

starken Gewitters mussten wir unsere Spiele abbrechen und konnten Faulenzen, 

PingPong spielen usw.  

Etwas früher als gewohnt gab es ein leckeres Nachtessen von unserem 

Küchenteam. Nach dem Essen spielten wir ein lustiges Jasskartenspiel. Dabei 

mussten wir anderen Kindern auf die Knie sitzen.  

Nach diesem Spiel konnten wir unseren Lagerfahnen malen. Aus den weissen 

Fahnen wurden farbige Bilder mit unserem Gruppentier.  

Danach trafen wir uns im Discoraum und die Leiter führten uns ins Lagerthema ein. 

Sie haben sich als Giraffe, Schlangen, Elefanten, Affen, Löwen, Korkodile und 

Zebras verkleidet. Mit dabei war auch Dr. Tobias. Die Giraffe hat sich mit dem 

Dschungelfieber angestreckt und Dr. Tobias wollte ihn mit einer Kokosnuss heilen, 

jedoch braucht er für das Heilmittel das Sonnenlicht. Also gingen wir schlafen. 

Um 0.00 Uhr weckten uns die Leiter bereits wieder und wir besammelten uns im 

Discoraum. Während der Sitzung der Leiter wurde die Kokosnuss geklaut. Mit Hilfe 

des Lagerlieds versuchen wir nun die Kokosnuss zu finden. Danach durften alle 

wieder schlafen gehen. 
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