Samstag, 01.02.2020
Vor dem Schulhaus D trafen wir uns und verluden unser Gepäck und stiegen in den Car. Als wir
ankamen luden wir alles aus. Dann trugen wir unser Gepäck in die Zimmer und bezogen die Betten.
Als wir fertig waren erklärten uns die Leiter den Auftrag zum Wettbewerb und gingen dann Ski
mieten. Nach der Versammlung gingen wir zu den Zimmern, um uns auf den Wettbewerb
vorzubereiten. Wir spazierten durch den Regen zum Dorf, wo wir auf IPads einen Actionbound
machten. Es gab ein paar schwierige Aufträge. Als alle fertig waren wanderten wir zurück und assen
Spaghetti.
Geschrieben von: Samuel D., Leroy, Abhishek, Yoel, Ayleen, Marko, Felix, Livia R.

Sonntag, 02.02.2020
Heute standen wir um 8:30 auf. Wir assen ein feines Frühstück. Dann machten wir uns bereit und
gingen Richtung Piste. Als wir bei dir Piste ankamen merkten wir, dass die Piste ziemlich sulzig war.
Noch bevor es Mittag war, waren wir alle schon vom Fahren zurück, da es stark regnete. Wir assen
alle Mittagessen und machten danach einen Indoor-Postenlauf, der aus folgenden Posten bestand:
Einen Steckbrief schreiben, Kahoot spielen, ein Filmrecording, das DRS3-Spiel spielen, Just One
spielen, Yoga machen und Pixeln. Danach machten wir eine kleine Wanderung im Regen. Als wir
wieder im Lagerhaus angekommen sind, haben wir Abendessen gegessen. Jetzt schreiben wir gerade
diese Geschichte und ein tolles Abendprogramm steht uns bevor.
Geschrieben von Zimmer 13

Montag, 03.02.2020
Heute durften wir wieder einmal später aufstehen, wegen dem Wetter. Es gab ausnahmsweise
Cornflakes zum Frühstück. Danach durften wir frei Spielen. Das Wetter wurde danach ein wenig
besser, doch der Wind liess nicht nach. Deshalb fuhr der Chuenisberglilift nicht und wir mussten mit
dem Handschuhfresserlift fahren. Doch der Schnee war sehr sulzig, wir wären alle lieber mit dem
Chuenisberglilift hinaufgefahren. Aber es machte schlussendlich trotzdem sehr viel Spass. Als alle
Hunger hatten, gingen wir ins Lagerhaus zurück und assen unsere selbst belegten Sandwiches. Die
Leiter beschlossen dann noch einmal auf den Handschuhfresserlift zu gehen. Nach dem langen
Skifahren hatten alle wieder Hunger und assen voller Freude. Jetzt warten wir auf das spannende
Abendprogramm und schreiben diesen Text mit einem Lächeln auf dem Gesicht😊
Geschrieben vom Zimmer 2

Dienstag, 04.02.2020
Es hat endlich geschneit in Adelboden. Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt und sind endlich auf die
Pisten. Der Neuschnee hat die Eisflächen bedeckt und wir konnten schön über die Pisten fahren. Zum
Mittagessen gab es Hotdogs und Suppe mit Buchstaben. Nach dem Mittagessen sind wir dann wieder
auf die Pisten, doch es hat immer noch sehr geschneit. Viele Anfänger haben Fortschritte gemacht
was sehr erfreulich war. Wir assen Abendessen, es gab Hörnli mit Gehacktem und es war sehr lecker.
Wir freuen uns sehr auf das Nachtskifahren am Godi.
Geschrieben vom Zimmer 10

Mittwoch, 05.02.2020
Es hat wieder geschneit. Zum Frühstück gab es Müsli und Brot mit Marmelade. Dann gingen wir
Skifahren. Alle machten beim Skifahren Fortschritte. Es war ein lustiger und langer Tag. Wir freuen
uns auf das Schlafen.
Geschrieben von: Emilie, Talin, Cheyenne, Naomi, Anna und Livia

Donnerstag, 06.02.2020
Heute mussten wir um 7:30 Uhr aufstehen. Wir assen gemütlich Frühstück und machten uns bereit
für den Tag. Wir konnten viele Lifte benutzen, weil der Sturm weg war. Die Piste war weich wie
Puderzucker, darum konnten wir die Piste herunter tanzen, es war toll mit dem Tiefschnee. Einige
konnten in den Funpark gehen und sprangen wie die Könige/innen über die Schanzen. Die Tagesfilme
waren bis jetzt sehr toll. Herr Mäder ist mit Gruppe 4 und 5 in den Funslope gegangen.
Nacheinem leckeren Fajita-Abendessen gingen wir alle glücklich ins Bett und bedanken uns für das
tolle Lager!
Geschrieben vom Zimmer 09

