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Am Samstagmorgen versammelten sich alle Kinder bei der Pauluskirche. Wir 
bekamen farbige Hüte mit unseren Namen. So wussten wir, in welcher Gruppe wir 
sind. Das Gepäck wurde verladen und Schlumpfine leistete uns Gesellschaft. 
Nachdem wir uns von unseren Mamis und Papis verabschiedet hatten, setzten wir 
uns in den Car und machten es uns in unseren Sitzen gemütlich.  

Während der Fahrt durften wir „Nachts im Museum“ schauen. Dazwischen 
machten wir eine Pause und konnten unseren mitgebrachten Lunch essen. 
Mjammiii….  

Eine kurvenreiche Fahrt stand noch vor uns. Als wir endlich in Melchtal ankamen, 
luden die fleissigen Leiterinnen und Leiter den Car und den Anhänger aus. 
Während dieser Zeit durften wir uns auf dem tollen Fussballplatz beschäftigen. 

Endlich durften wir unsere Zimmer beziehen. Schnell war der Koffer ausgepackt 
und das Programm ging los… 

In der Gruppe lernten wir uns mit Spielen kennen. Eines davon war das 
Zeitungsspiel. Dabei geht es darum, dass der- oder diejenige in der Mitte mit 
einem Zeitungsrugeli die anderen Kinder im Kreis berührt, sofern der Name 
aufgerufen wird. Wer es erwischt, tauscht den Platz mit dem Kind in der Mitte. 
Zum Schluss machten wir mit allen Kindern Spiele, um auch die anderen Gruppen 
kennen zu lernen.  

Die Küche kam zum ersten Mal zum Einsatz und das Team zauberte uns leckere 
Toast Hawaii mit Salat zum Znacht auf den Tisch. Nach dem Essen erledigten 
wir die Ämtli und später ging es mit dem Abendprogramm weiter. 

Alle Gruppenleiterinnen und –leiter stellten sich den Kindern vor. Sie waren in 
der Gruppenfarbe angemalt und plötzlich gab es nicht mehr nur blaue Schlümpfe, 
sondern auch violette, gelbe, orange, rote, türkise und grüne und natürlich den 
Papa Schlumpf mit seinem Gehilfen und der Schlumpfine. Wir malten in der 
Gruppe eine Fahne. Nach einer gemütlichen Runde Lotto und einer „Gute-Nacht-
Geschichte“ gingen wir ins Bett. 

Doch die Nachtruhe war schnell vorbei, als wir wieder geweckt wurden. „Hilfe, 
Schlumpfine wurde entführt!“ Wir müssen sie wieder finden und möglichst weit 
vom Entführer Gargamel wegbleiben. Die Leiterinnen und Leiter führten uns 
noch einen Tanz vor, welchen wir während des Lagers üben. Danach konnten wir 
wieder zurück ins Traumland eintauchen. 

Violette Schlümpfe 
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