Dienstag, 19. Februar 2019
Die ganze Klasse wurde von Herrn Loosli geweckt. Wir mussten um 07:30 Uhr unten am
Frühstückstisch sein.
Es gab sehr leckeres Brot, Müesli, Früchte, Schokomilch, Orangensaft und Fleisch. Nach
dem Frühstück unterrichtete uns Herr Loosli, wenn wir wie angezogen wo draussen uns
besammeln sollten.
Diejenige Gruppe, die Küchendienst hatte, räumte das Geschirr in die Küche, putzten die
Tische und erledigten zusammen
mit den Köchinnen den Abwasch.
Während dieser Zeit spielten die
Jungs immer am „Töggelikasten“
und der Rest chillte auf dem
riesigen Sofa.
So gegen 9 Uhr gingen die Kinder
und die Leiter sich anziehen,
putzten sich die Zähne und
verpassten dem Gesicht eine
Ladung Sonnencrème. Das ist
ganz wichtig, denn die Sonne
strahlt seit unserer Ankunft mit
ihrer ganzen Kraft.
Alle, ausser wir, das Tagebuchteam Kishana, Nils und Robin, mussten um 09:15 Uhr
draussen vor dem Haus sein. Direkt vor unserem Lagerhaus fuhren sie dann mit ihren
Skis und Snowboards davon.
Die Anfänger waren am Vormittag noch beim „Babyskilift“ unten im Tal und die
Fortgeschrittenen fuhren mit der Sesselbahn zuerst zur Mittelstation und nachher ganz
nach oben.
Um 12 Uhr kehrten alle ins Lagerhaus zum Mittagessen zurück.

Nach einer feinen TomatencrèmeSuppe durften wir solch schöne
Sandwichs verdrücken. Mmmh,
waren die lecker!
Nachdem Mittagessen spielten die meistens wieder am „Töggelikasten“.
Um 13:45 Uhr mussten alle wieder draussen sein und der Ski- und Snowboardunterricht
wurde fortgesetzt. Kishana, Nils und Robin zogen sich auch an denn sie fuhren auch
hinauf zur Mittelstation.

Nach einiger Zeit am „Sünnele“ wurde es uns drei etwas langweilig. Zum Glück durften
wir aber dann ein paar Runden mit dem Schneejet drehen.

Das war sooo lustig.
Die Fortgeschrittenen durften die Anfänger belehren. Auch die Lehrer übernahmen
Anfänger. Herr Loosli übernahm Marko und Francesco und Matthias Jost übernahm
Rahim.

Nachher konnten wir in das Restaurant Alpina sitzen und ein Rivella trinken. Um 16 Uhr
waren alle erschöpft und wollten ins Lagerhaus zurück.
Im Lagerhaus haben wir zuerst geduscht dann sind wir in den Gruppenraum gegangen.
Dort haben wir gespielt und das Apéro gegessen. Es gab Chips, Twix, Ballisto und
Früchte. Nachher haben wir das Abendessen eingenommen. Es gab Risotto mit
Fleischkäse. Danach hat Herr Loosli noch Robin, Ben, Gabriel und Nevio gezeigt wie man
ein WC richtig reinigt.
Um 20 Uhr begann die Abendunterhaltung. Den Dienstagabend leiteten Elin, Marko, Nils,
Francesco und Samuel geleitet hat. Es war lustig, aber auch sehr laut.
Nach der Abendunterhaltung und dem Dessert konnten wir schlafen gehen.
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