
Zeitungsbericht vom Affentag (Montag 11. Juli 2011) 

Um 7.30 weckten uns die Leiter. Morgenessen gab es um 8.00 Uhr. Anschliessend 

mussten wir uns um 9.00 im Essraum besammeln um die Ration für die Wanderung in 

Empfang zu nehmen. Wir mussten auch unter Beobachtung der Leiter Sonnencréme und 

Insektenschutz einreiben. Danach ging es los auf die Wanderung. Das Ziel der 

Wanderung ist auf den Ristis hinauf. Um es uns nicht so schwer zu machen, hatte es 

unterwegs verschiedene Stationen wo wir als Gruppe zusammen verschiedene Posten 

erledigen mussten. Diese dienten auch als kleine Verpflegungspausen. Es gab am ganzen 

Tag insgesamt sechs Posten die erledigt werden mussten. Es wurde immer mit zwei 

Gruppen gestartet. Die einen absolvierten die Wanderung von der rechten Seite her, die 

andern von links. 

Die ersten drei Posten waren wie folgt:  

 Wir mussten aus einer gegeben Entfernung einen Pingpongball in einen grossen 

Eierkarton werfen, der in verschiedene Punkte unterteilt war. 

 Beim Posten 2 wurde verlangt, dass aus einem Becher mit Erbsen mithilfe eines 

Strohhalmes vom einten Becher zu einem zweiten Becher transportiert wird. 

 Bei diesem Posten musste man ein kreatives Fotos schiessen, das uns mit 

herunterrollen einer Wiese sehr gut gelungen ist. 

Nach einer kleinen Steigung trafen wir endlich bei Tobias zum Mittagessen ein. Es gab 

Ravioli und Brot vom Grill. Nach der kleinen Mittagspause durften wir zur Freude aller 

Kinder auf dem Berg rodeln, bevor die Rückreise angetreten wurde. 

Die Gruppen liefen wieder zu zweit los, jedoch tauschten sie die Wege für den Rückweg. 

So konnte jede Gruppe die restlichen Posten absolvieren, welche wie folgt waren: 

 Beim Posten 4 war es das Ziel eine Jasskarte so schnell als möglich von Mund zu 

Mund weiter zu geben. Die Zeit wurde gestoppt. 

 10 Korken standen auf der Banklehne und die Kinder versuchten mit Gummis die 

Korken runter zu spicken. 

 Diesen Posten absolvierten wir erst beim Haus. Es hingen drei verschieden grosse 

Ringe am Baum, dabei war es das Ziel mit einem Handball dadurch zu treffen.  

Als alle Gruppen zurück beim Haus waren, gingen alle duschen und einige spielen noch 

Fussball. Anschliessend gab es um 17.30 Nachtessen. Das Küchenteam machte Raclette 

für uns. Es dauerte jedoch sehr lange bis alle Kinder gesättigt waren. 

Das Abendprogramm startete um 20.15. Die Kinder durften zwischen Töggeliturnier und 

Beautyabend wählen. Beim Töggeliturnier wurden spannende Matches ausgetragen. Am 

Schluss standen die Sieger fest. Beim Beautyabend verwöhnten sich die meisten 

Mädchen gegenseitig mit Massagen und machten Gesichtsmasken. Um 22.10 mussten 

alle Kinder ins Bett. 
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