
Zeitungsbericht vom Samstag, 06.07.2013 

Um 08.30 Uhr versammelten wir uns auf dem Parkplatz bei der Pauluskirche. Wir 

wurden in fünf verschiedene Gruppen (gelb, orange, rot, grün und blau) eingeteilt. In der 

entsprechenden Gruppenfarbe erhielten wir auch einen Sonnenhut mit unserem Namen. 

Anschliessend verluden wir unser Gepäck im Car. Nach der Verabschiedung von unseren 

Eltern und Verwandten fuhren wir los. Während der Fahrt durften wir die Filme „Cars 

2“ und „Madagascar 2“ schauen. Die Filme gefielen uns beide sehr gut! Kurz vor Bern 

machten wir einen Halt und nahmen einen Snack zu uns. Luka und Delian hatten grosses 

Glück und fanden CHF 1.50 auf der Raststätte. Um 13.40 Uhr trafen wir in Jaun ein. Der 

Car konnte das Lagerhaus nicht direkt anfahren, daher stiegen wir an der Hauptstrasse 

aus und bewältigten die letzten Meter zu Fuss. Unser liebes Leiterteam lud das Gepäck 

und das viele Lagermaterial aus und transportierte es mit PW’s zum Lagerhaus.  

Auf der Spielwiese durften wir nach der Ankunft unseren mitgebrachten Lunch 

geniessen. Als nächstes wurde die Zimmereinteilung vorgenommen. Alle Kinder sind mit 

der Einteilung zufrieden. Anschliessend bezogen wir unsere schönen Zimmer und 

richteten sie ein. Jedes Zimmer erstellte ein Plakat mit den Namen der Bewohnern, 

welches die Zimmertüre nun schmückt. Darauf folgten das „Zeitungsspiel“, das 

„Spinnennetz-Spiel“ und der „Riesen-Menschen-Knoten“, so lernten wir spielerisch 

unsere Gspänli kennen. Zuletzt tobten wir uns noch beim Katz und Mausspiel mit dem 

„Riesen-Fallschirm“ aus.  

Um 17.30 Uhr servierte die Küche Penne mit einer feinen Tomatensauce. Als Vorspeise 

gab es einen grünen Salat. Das Essen schmeckte uns sehr gut!  

Um 19.30 versammelten wir uns wieder im Esssaal. Jedes Kind durfte nun einen eigenen 

Stofffetzen bemalen. Die Gruppenfarbe sowie das Thema Reisen und der eigene Name 

mussten auf dem Fetzen vorhanden sein. Nach Vollendung unserer Kunstwerke assen wir 

einen feinen Kuchen und tranken Zitronensirup. Nun spielte Tobias mit uns Lotto. Es gab 

coole Preise zu gewinnen. In der letzten Runde gewannen Jonas und Elias per Zufall eine 

Reise nach Australien für 57 Personen für 7 Tage inkl. Hotel und Flug nach Australien im 

Wert von CHF 150‘000.00. Die Freude war gross! Sofort wurden die persönlichen 

Flugtickets entgegengenommen und wir bestiegen darauf unser Flugzeug nach Perth, 

Australien. Der Flug verlief reibungslos und wir konnten erholt in Perth landen.  

Zum Abschluss des anstrengenden und erlebnisreichen Tages wurde noch ein Rucksack 

gestohlen! Jedoch nur in unserer Gutnachtgeschichte. Welche uns Dominik spannend 

erzählte. Um 22.30 Uhr war Nachtruhe und alle gingen Müde ins Bett. 

Gruppe gelb 
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