
Zeitungsbericht vom Montag, 08.07.2013 

Um halb 8 haben uns die Leiter aufgeweckt. Nach einem feinen „z’Morgen“ stand die Ämtlizeit 

an, z.B abwaschen, Haus putzen, Zeitungsbericht schreiben, auf-/abtischen und frei haben. 

Darauffolgend war Bastelzeit eingeplant. Es gab die üblichen T-shirts zu knüpfen und Hawaii-

Ketten zu basteln. Als wir die Ketten fertig gebastelt hatten, konnten wir Specksteine schleifen, 

Bänder knüpfen, diverse Schlüsselanhänger anfertigen und Pom-Poms wickeln. Einige dieser 

Aktivitäten waren nicht ganz nach unserer Vorstellung, andere haben uns umso mehr gefallen.  

Noch vor dem Mittagessen posierten wir für Tobi’s Kamera, um Gruppenfotos mit den selbst 

gebastelten Hawaii-Ketten zu machen. Zu Mittag gab es dann Chicken-Nuggets mit Pommes. Das 

mochten alle sehr.  

Nach dem Mittagessen stand ein Foto-OL durch das schöne Dorf Jaun an. Bei strahlendem 

Sonnenschein starteten wir. Es gab 24 Fragen zu beantworten. Diese waren zum Beispiel:  

„1. Was ist farbig und sprintet davon?“, 2. „Was macht Tobi jeweils mit seinen braunen Haaren?“ 

oder  „3.Was ist die Jagdtechnik eines Eisbären um Pinguine zu erbeuten?“. 

Die Antworten waren folgende: 

1. Fluchtsalat 

2. Tobi hat überhaupt keine braunen Haare, er hat blonde und graue Haare. 

3. Es gibt keine Jagdtechnik, Eisbären leben am Nordpol und Pinguine leben am Südpol. (Was 

überraschenderweise die Jüngste in der Gruppe wusste ) 

Unterwegs lernten wir unser Dorf kennen und entdeckten viele spannende Dinge, wie zum Beispiel 

einen grossen Ameisenhaufen, einen tosenden Wasserfall, ein Miniaturland, ein ausgebranntes 

Haus und ein junges herziges Kätzchen. 

Wieder zu Hause angekommen, nahmen wir unsere Bastelarbeiten vom Morgen wieder auf. Jene 

Kinder, die noch überschüssige Energie hatten, tobten sich beim Fussball, Basketball oder am 

Ping-Pong Tisch aus. 

Als Abendessen gab es super Fajitas, wir waren begeistert! Für einige Kinder waren dies die 

ersten Fajitas in ihrem Leben. 

Der Tag wurde schlussendlich mit einem Beauty-und Verwöhn-Abend und einem Töggeliturnier 

abgerundet. Sogar die männlichen Leiter liessen sich schminken, die Nägel lackieren und 

massieren.  

Kurz vor der Nachtruhe bestiegen wir unseren Zug und reisten nach New Delhi. 

Gute Nacht! 

Gruppe grün 

  



Fotos aus Phang Nga (Thailand) 





















 


