
Tagesbericht Dienstag Schwarz 
 
Am Morgen gab es wieder ein feines Morgenessen. Dann mussten wir uns für eine 
Wanderung bereit machen. Unser Ziel war der Kälbelescheuer und wir, die Gruppe Schwarz, 
liefen bereits um 9 Uhr los. Es war sehr steil, rutschig und es hatte sehr hohes Gras. Und da 
fanden wir zwischendurch ganz viele Zecken. Unsere Leiter hatten an einem Zeitpunkt mehr 
als zehn von den kleinen schwarzen Käfern auf den Hosen. Wir suchten auch noch nach 
einem Zauberstab und mussten Fragen beantworten. Angekommen auf dem Kälbelescheuer 
gab es eine Znünipause, nach und nach trafen alle Gruppen oben ein und nach einem 
Gruppenfoto wagten sich die ersten wieder an den Abstieg. Bei Gruppe Schwarz und Rot gab 
es noch Portrait-session für unsere Insta accounts. Wir trafen zudem auf zahlreiche tierische 
Verwandte. Mänsä und Tobi kamen uns besuchen und machten sich bereits als Grillchefs 
nützlich und versorgten uns mit einer Wurst zum Zmittag. Am Nachmittag gab es den 
Gruppenwettkampf Popcorn Spiel. Wir sammelten die Körner und mussten uns gegen die 
anderen Teams verteidigen und unsere Körner sicher zur Basis bringen oder anderen die 
Körner abluchsen. Im Anschluss gab es Znüni, natürlich Popcorn und auch Äpfel und Guezli’s. 
Dann gab es ein obligatorisches Duschen und wir hatten einen Gottesdienst draussen an der 
frischen Luft. Die Leiter hatten ihren Leiterabend und wir Kinder sturmfrei mit Küchenteam 
plus Besuch. Zum Abendessen gab es POMMES und Chicken Nuggets. Wir assen sehr viel, da 
die Wanderung schon recht streng gewesen war. Dann schauten wir noch Bibi und Tina 
Tohuwabohu total am Filmabend. Anschliessend gingen wir friedlich ins Bett. 
Unsanft wurden wir aus unseren Träumen gerissen, denn die Leiter stürmten in der Nacht 
unsere Zimmer und die Nachtübung begann. Die Grossen mussten einen Pfad entlang in die 
Dunkelheit gehen und wurden von allerhand Gesindel erschreckt.  Die Kleinen suchten 
währenddessen eine Kombination mit der schliesslich eine Kiste geöffnet werden konnte. 
Darin befand sich eine Anleitung um unseren Fluch aufzuheben. Juhuuu, jetzt brauchen wir 
nur noch den Zauberspruch und das Zauberpulver. 


