
Zeitungsbericht vom Zebratag (Sonntag 10. Juli 2011) 

Am Morgen wurden wir von den Leitern geweckt. Nach dem feinen Frühstück mit Zopf 

machten wir uns an die Ämtlis. Wir mussten die Lavabos reinigen, den Boden wischen, 

Abtischen, Abwaschen etc. … 

Danach ging die Hälfte der Kinder auf den Foto-OL durch das Dorf Engelberg. Auf diesem 

Foto-OL mussten wir verschiedene Fragen lösen und dann dank dem Foto den nächsten 

Posten finden. Es war sehr informativ und wir wissen jetzt bestens Bescheid über 

Engelberg. Die andere Hälfte der Kinder machten in dieser Zeit Specksteine, knüpften 

Bändelis, verkleideten sich als Gruppentier und wir bemalten unsere weissen T-Shirts mit 

dem Gruppenlogo. Wow, zum Zmittag gab es Pommes Frites mit Chickennuggets! Welch 

ein Festschmaus! Am Nachmittag wechselten sich die Gruppen ab. Die Foto-OL-Läufer 

wurden am Nachmittag von einem sinnflutartigem Gewitter überrascht und bis auf die 

Knochen durchnässt, aber es wurde trotzdem viel gelacht und alle genossen die 

anschliessende warme Dusche sehr. Wir hatten noch ein bisschen Freizeit und konnten so 

weiter Bändeli knüpfen, Pingpong spielen und tschüttele. Nun mussten wir unsere Zimmer 

blitzblank sauber aufräumen. Es wurde von den Leitern kontrolliert und das Abendessen 

stand auf dem Spiel. 

Nach dem Abendessen war der Lagerkiosk geöffnet. Wir verputzten unser halbes 

Lagergeld :-). 

Um 20.00 Uhr wurden unsere Tierverkleidungen prämiert. Danach wurde das Leiterlispiel 

erklärt und auch gespielt. Das Leiterlispiel ist unsere Punkteverteilung, je mehr Puzzleteile 

wir erspielen, desto schneller finden wir die Kokosnuss! Danach gab es unsere 

langersehente Disco! Wir tanzten zusammen Macarena und hatten viel Spass mit der 

coolen Musik! 

Um 21.45 Uhr legten wir uns auf den Boden und entspannten bei einer Meditation. Bei 

dieser Meditation hörten wir beruhigende Musik und entspannten unseren Körper mit 

diversen Bewegungen. 

Dann hatten wir 15 Minuten Zeit um uns fürs Bett fertig zu machen. Wir hatten einen 

erholsamen Schlaf, da wir von dem ereignisreichen Tag sehr müde waren! 

Zebras 







 


