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Um 7.30 wurden wir mit lauter Musik geweckt. Danach gab es ein reichhaltiges 

Frühstück mit Rührei. Anschliessend richteten wir uns mit Badeanzug und 

Badetuch und liefen gemeinsam zur Feuerstelle am Fluss. Dort angekommen 

spielten wir zuerst das Dealergame wobei alle Schlümpfe ziemlich schmutzig 

wurden. Zuerst wurden wir Kinder in drei grosse Gruppen eingeteilt. Wir 

versuchten möglichst viel Geld zu klauen und zu verdienen. Jedoch mussten wir 

beim Dealen auf die Polizisten Acht geben. Durch kreative Geschichten konnten 

Gegenstände den Dealern teurer verkauft werden. Nach dem Spiel bauten die 

einzelnen Gruppen Flosse, welche möglichst weit im Fluss hinunter treiben 

sollten. Einige Schiffe versanken bereits beim Start, andere schafften es bis 

zum Vierwaldstättersee . Daraufhin waren wir alle sehr hungrig. Tobi machte 

uns auf dem Feuer leckere Bratwürste. Nach dieser Verköstigung war es an der 

Zeit den Abfall zusammen zu räumen. Die Gruppe mit dem meisten Abfall bekam 

Zusatzpunkte, dadurch verliessen wir eine super-saubere Feuerstelle. Da es 

anfing zu Tröpfeln beeilten wir uns, um rasch ins Haus zurück zu kommen. Wegen 

dem Regen fand dann der Haus-OL statt. Dabei schlugen wir uns durch einen 

Postenparcours. Viele Geschicklichkeitsaufgaben warteten auch noch auf uns. 

Mit viel Geduld und Einsatz konnten Punkte gesammelt werden. Da danach die 

Sonne wieder schien, wurde der Tag mit einem Wasserspiel fortgesetzt. In 

unseren Gruppen sammelten wir durch ein Spiel möglichst viele Wasserballone, 

welche danach für die Wasserschlacht eingesetzt wurden. Dank den Leitern 

waren wir von Kopf bis Fuss klitschnass. Nach einer wärmenden Dusche gab es 

bereits das Abendessen. Wir genossen die Älpler Makkaroni sehr. Das 

Abendprogramm startete um 20.00 Uhr mit dem Töggeliturnier und dem 

Beautyabend. Vor dem zu Bett gehen gab es eine Gute-Nacht-Geschichte und die 

Punkteverteilung fand auch statt. Um 22.15 war Nachtruhe und wir alle schliefen 

glücklich und erschöpft ein. 
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