Donnerstag, 21. Februar 2019
Wie immer weckte Herr Loosli uns um 07:00 Uhr auf. Um 07:30 Uhr mussten die Kinder
wieder unten am Esstisch sitzen und sich zum Frühstück einfinden.

Es gab es Cini Minis, Tresor,
Smackers, Brot, Fleisch und Käse.

Nach dem Frühstück richteten die Leiter noch ein paar Worte an uns, z. Bsp. wann wir
bereit sein müssen oder auch erklärten noch den Tagesablauf. Nach diesen Worte
räumte die Küchengruppe den Tisch ab und erledigte in der Küche den Abwasch.
Die anderen Kinder spielten am Töggelikasten. Dum ca. 08:30 Uhr begaben sich die
meisten hoch und zogen Ihre Schneesportkleider an. Die Lehrer taten genau das gleiche.
Um 09:00 Uhr mussten alle draussen fertig ausgerüstet bereit stehen.
Während des Vormittags schrieben wir, Kishana, Robin und Nils diesen Text und
vergnügten uns natürich auch noch ausgiebig mit dem Töggelikasten, während die
anderen Ski oder Snowboard fuhren.
Herr Struchen machte von der Gruppe 1 ein Video, wie sie Ski und Snowboard fuhren.
Am Mittag kamen alle wieder ins Lagerhaus zurück und verpflegten sich mit einem
feinen Mittagessen. Es gab Rest von der Pizza, Salat, Maissalat, Gurken und Rüebli.
Die Küchengruppe räumte nach dem Essen den Tisch ab, räumte den Aufenthaltsraum
auf und half in der Küche.
Während der restlichen Zeit der Mittagspause redeten die anderen miteinander oder
spielten mit dem Töggelikasten gespielt.
Aber schon bald hiess es wieder sich anzuziehen und für den Nachmittag auf der Piste
bereit zu machen. Um 14:00 Uhr ging es wieder los in Richtung Skigebiet. Alle begaben
sich zu Fuss, die Skis auf dem Buckel, zum Skischullift und liessen sich ins nach oben zur

Mittelstation transportieren. Wir drei Reporter, Kishana, Robin und Nils durften auch
mit, allerdings mussten wir einen Fussmarsch bis zum Sessellift machen.
Als alle endlich oben am Furggstalden angekommen waren, wurden die Gruppen
eingeteilt.

Herr Struchen übernahm die Gruppe 1,
Herr Loosli die Gruppe 2 und Toby die
Gruppen 3 + 4. Etwas später stiess aber
Herr Jost noch dazu um Toby zu
unterstützen.
Am späteren Nachmittag konnten wir
(Kishana, Robin und Nils) zusammen
mit der Gruppe 3 in einem der zwei
Bergrestaurant etwas trinken. Das tat
gut.

Das Abendessen war wiederum sehr sehr lecker. Es gab feine Hamburger mit PommesFrites und Salat. Wir danken hier unseren zwei Köchinnen Frau Kurt und Frau Loosli
herzlich für das immer sehr fein zubereitete Essen.
Der Abend war wieder sehr lustig. Zuerst spielten wir in 6 Teams gegeneinander „ABC
SRF3“ und danach hatten wir die Gelegenheit in 5 Gruppen einen Film zu drehen. Alle
Filme waren lustig aber zum Teil brutrünstig.
Nach einem feinen Dessert hiess es schon bald wieder „Gute Nacht!“
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