Klassenlager Walchwil
der 5. Klasse 2017

Reise
Wir haben uns am 8:10 in Bergli getroffen.
Wir liefen von Bergli bis nach Horgen Oberdorf.
Um 8:34 kam der Zug an und wir fuhren bis nach Zug.
Dann nahmen wir kurz ein Bus bis nach Unterägeri.
Dann sahen wir den Berg Rigi.
Dann assen wir den Lunch in der Nähe einer kleinen Kirche.
Nach dem Lunch liefen wir weiter bis zum Lagerhaus.
Wir nahmen das Gepäck und lagerten es im Zimmer.
Und dann spielten wir sofort Ping-Pong.
Wir sagten dann “YES,, weil wir angekommen sind.
Aber manche wollten schlafen.
(Yuna und Ditmar)

Ausflug
Wir sind am Dienstagmorgen um 09:00 mit einem kleinen Bus ungefähr 10-15 min
gefahren. Dann mussten wir uns durch Kuh und Ziegenweiden kämpfen. Wir liefen
über Stock und Stein den Berg hinab. An der Lorze machten wir eine kleine
Mittagspause. Wir haben Steine geschiefert, gegessen, auf Steinen gesprungen
und geplappert. Dann gingen wir mit viel Energie weiter. Als wir endlich bei der
Höllgrotte angekommen sind haben wir uns sehr gefreut. Als wir in der Tropfsteinhölle
waren, wurde es gerade ein bisschen kalt und feucht. Wir haben viele Figuren gesehen die
aus Tropfstein waren. Es war sehr schön in der Tropfsteinhöle. Nach der
Tropfstein Wanderung kauften wir uns Kaugummi, Eis und Postkarten. Dann
wanderten wir mit neuer Kraft zum Bahnhof. Im Zug waren die meisten sehr
erschöpft. Als wir ausgestiegen sind, hat uns der Bus abgeholt. Im Lagerhaus
erholten wir uns mit: Pin Pong spielen, lesen,
zeichnen und Geimschen. Nach dem Znacht
schliefen wir mit schönen Gedanken ein.
(Simea)

Olympiade
Am Dienstagabend fand die Lagerolympiade statt. Es gab sieben Disziplinen SRF3, Bälle
Blasen, Seilspringen, das orginellste Foto, Jonglieren und Pantomimen. Als wir am Spielen
waren, machte die Feuerwehr eine Übung. Die verschiedenen Spiele machte allen Spass.
Die Siegerehrung fand am nächsten Abend statt. Die Sieger waren Luca, Ditmar, Fabio Z.,
Melanie, Patricia und Florian.

(Gratian und Florian)

ES WAR COOL!!!

Minigolfen
Am Mittwoch 23.8. sind wir Minigolfen gegangen. Als wir mit dem Bus vom Lagerhaus
Richtung Arth gefahren sind . Die Stimmung war gut. Als wir beim Minigolfplatz ankamen
erklärte Herr Hüppin die Regel. Dann haben wir Dreiergruppen gemacht. Dann begannen
wir zu spielen. Wir spielten etwa 40 Minuten und hatten Spass. Sogar die Leiter hatten
Spass. Es hatte 18 Bahnen. Später haben wir beim Kiosk Sachen gekauft. Am Schluss sind
wir mit dem Bus zum Tierpark gefahren. Am nächsten Tag sagte Herr Hüppin wer
gewonnen hat. Gewonnen hat ROBIN. Er bekam 6 Mohrenköpfe.
(Robin, Fabio Z., Noah B.)

Tierpark

ES HATTE EINE
WILDSCHWEIN MUTTER UND 10 BIS 12 FRISCHLINGE. DER
HIRSCH IST AUCH FREI HERUM
GELAUFEN.

Reise
Am Donnerstag sind wir auf die Rigi gewandert. Zuerst fuhren wir mit einem Bus bis
Zum Bahnhof Arth-Goldau, dort war auch die Station der Rigibahn. Wir warteten etwa
15 min bis der Zug kam und stiegen ein. Im Zug war es sehr entspannend und luftig.
Als wir aus dem Zug ausstiegen
dachten wir alle das ist doch
unmöglich dort rauf zu kommen aber
Luca sagte: ,,Nichts ist unmöglich.``
Wir fingen an zu Wandern und es
war steil und streng. Nach ca. einer
Stunde und 15 min machten wir
endlich eine Pause auf einem
wunderschönen Panoramaplatz und
machten sogar ein Klassenfoto.

Nachdem wir gespielt hatten rief uns Herr Hüppin und sagte: ,,Die Würste sind
bereit.`` Alle Kinder kamen zugerannt zu den Würsten. Als die Pause fertig war

haben wir uns bereit gemacht um die Rigi zu besteigen. Auf der Wandertafel stand
das es noch 1 Stunde und 10 min geht, aber wir schafften
es in 40 min. Wir waren sehr stolz auf uns weil wir die Rigi bestiegen haben, es hatte
ziemlich viele Japaner. Herr Hüppin hat gesagt das es ein Stein gibt der 7 Tonnen
schwer ist aber er hat übertrieben weil der Stein 2,6 Tonnen schwer ist. Es hat auch
eine Antenne, man konnte die Hälfte rauf laufen. Nach einer Weile sind wir zum Zug
runter gelaufen und eingestiegen. Wir brauchten etwa 30 min bis wir unten waren.
Als wir unten waren haben wir auf den Bus gewartet, in der Zwischenzeit hat es
Angefangen zu regnen. Mit einer grossen Verspätung kam endlich der Bus und fuhr uns zum
Lagerhaus. Wir hätten nie erwartet das man so eine schöne
Aussicht sehen kann.
(Luca und Nicolo)

Kinoabend…
Herr Hüppin fragte alle Kinder ob wir Film schauen
wollen oder Werwolf spielen möchten.
Der Film heisst Meet the Fockers .
Alle wo den Film geschaut haben mussten so was von
lachen. Der Film war so peinlich.
Ich habe den Film geschaut und Elena hat Werwolf
gespielt.
Elena sagt es war lustig weil Frau El Tawil immer Werwolf war.
Sie beklagte Frau El Tawil die ganze Zeit aber sie hatte es nie!
Danach wollten fast alle Mädchen wo der Film geschaut haben auch Werwolf spielen.
(Patricia & Elena)

Um 18:00 Uhr gingen wir Abendessen. Es gab zuerst Suppe und danach Pizza. Nachdem
Essen konnte man entweder Film schauen oder Werwolf spielen. Ich und Jaan nahmen
beide Werwolf, weil wir das Spiel lieben. Frau El Tawil hat auch Werwolf gespielt aber sie
war immer Werwolf. Fabio S. hat sie auch immer beklagt aber er hat es nie geschafft. Doch
das war auch gut so, weil ich
auch ein Werwolf war. Am
Schluss haben die Werwölfe
gewonnen! Juhu! Danach
Interview mit Frau El Tawil
haben wir nochmal mit
Karen:“Wie mögen sie das Klassenlager bisher?“
anderen Leuten im Leiter
Zimmer Werwolf gespielt. Das
Yasmin El Tawil:“Super weil ich es cool finde, so viele
war cool, weil Jessica die
sachen zu unternehmen und dabei die Klasse besser
Erzählerin war. Später gingen
kennen zu lernen.“
wir unser Bett bereitmachen.
Karen:“Was hat ihnen bisher am besten gefallen?“
Um ca. 23:00 Uhr gingen wir
ins Bett.
Yasmin El Tawil:“Der Tierpark weil wir so viele Rehe
streicheln konnten.“
(Jessica und Jaan)
Karen:“Wenn sie eine Lehrerin währen würden sie
auch an den Orten hingehen wo wir bisher waren?“
Yasmin El Tawil:“Unbedingt weil es
abwechslungsreich ist.“

In
In den Mädchenzimmern hat es 6 Hochbetten und 7 untere Betten die Jungs hatten 5
Hochbetten und 5 untere Betten. Jeder versteht sich mit jedem, wir wachsen zu einem
Team heran. In jedem Zimmer hat es grosse Schränke, die Betten sind sehr gemütlich. Die
erste Nacht war ziemlich chaotisch aber wir haben uns gut eingelebt. Wir hatten sehr viel
Spass und alle kamen gut miteinander aus. Manche hatten Heimweh aber sie hatten einen
Heimwehtee. Dann ging es ihnen gleich besser. Wir spielten manchmal das Spiel Werwölfe.
Das war ein beliebtes Spiel bei uns, jeder hat es gemocht!! Die Fliegen haben manchmal
gestresst aber ein paar haben wir eingefangen. Es war manchmal in den Zimmer sehr
durcheinander aber wir haben das gut gelöst. In der ersten Nacht haben wir darüber
nachgedacht WO SOLLEN
WIR SCHLAFEN!! Wir sind
nie sofort eingeschlafen
wir haben noch ein
bisschen geredet.
(Carolina, Luna)

Interview mit Frau Widmer
Karen:“Wie mögen sie das Klassenlager bisher?“
Alle Kinder tanzen
ums Lagerfeuer,
ausser Brigitte die
sitzt in der Mitte.

Kalina Widmer:“Cool,streng,weil ich bin noch nicht
Lehrerin dann ist man sich den Lärm noch nicht so
gewohnt.“
Karen:“Mögen sie es mit uns im Klassenlager zu
sein?“
Kalina Widmer:“Ja weil ich Kinder mag.»
Karen:“Wie mögen sie diese Gegend?“
Kalina Widmer:“Sehr, mir gefallen die Bergen und
der See sehr gut.“

Alle Kinder schlafen,
ausser Elene die hat
Heimweh.

Interview mit Herr Hüppin
Sofia:“Wie hat ihnen das Klassenlager gefallen?“
Remo Hüppin:“Mir hat das Lager sehr gefallen, weil
der Klassen zusammen hang gut war es gab nicht zu
viel Streit und das Wetter war sensationell.“
Sofia:“Wie fanden sie unser Klassenlager im
Gegensatz zu den anderen Klassen die sie hatten?“
Remo Hüppin:“Sehr angenehm, weil die Kinder sehr
gut drauf waren.“
Sofia:“Was hat ihnen am besten gefallen?“

Alle Kinder sind auf der
Rigi, ausser Gunter der
fällt hinunter.
(Gian und Fabio S.)

Remo Hüppin:“Der Ausflug zum Rigi weil das Wetter
bombastisch war.“

Interview mit Herr Aygör
Sofia:“Wie mögen sie das Klassenlager?“
Ceyhan Aygör:“Ich finds sehr spannend mit euch im Klassenlager
zu sein.Weil es mein erstes Klassenlager ist und ich hoffe noch
einmal mit euch mit kommen zu darf.“
Sofia:“Welches der Aktivitäten hat ihnen am besten gefallen?“
Ceyhan Aygör:“mir hat am besten gefallen die Höllgrotte.Weil ich
schon mal gehen wollte und die Lichter haben mich fasziniert.“
Sofia:“Mögen sie die Kinder in unsere Klasse?“
Ceyhan Aygör:“Ja. Weil ich die Klasse schon kenne.“

Das Lager hat Spass gemacht!!!!!
Danke!!!

