Dienstag, 26. Februar 2019
Heute weckte uns Herr Struchen mit Musik. Als wir uns bereit gemacht hatten, gingen
wir runter und assen Frühstück. Alle machten sich bereit für die Piste. Vivienne, Ahmad
und Arnit blieben zu Hause, da sie krank waren. Ich war froh, da ich nicht mehr das
einzige Mädchen war, das im Haus blieb.
Als alle gegangen waren, schauten Vivienne und ich einen Film. Als der Film fertig war,
spielten wir alle noch einige Runden UNO. Danach machten wir uns auf den Weg. Wir
liefen von unserem Haus aus nach Saanemöser. Dort nahmen wir die Gondel Richtung
Saanersloch, um dort mit den Ski- und Snowboardfahrern zu Mittag zu essen. Wir waren
etwas früher oben und machten noch ganz viele Fotos oben auf dem Berg. Das Wetter
war herrlich.
Dann als alle oben waren, assen wir. Ich sprach noch etwas mit den Anderen.
Nach dem Mittagessen machten wir uns wieder auf den Weg nach unten. Zuerst fuhren
wir mit der Gondel nach unten und danach liefen wir wieder zum Haus. Wir mussten zu
unserem Lagerhaus hochlaufen und das dauerte etwas länger als am Morgen nach unten
zu laufen. Wir durften alle in unserem Tempo laufen. Wer zuerst oben war, durfte auch
zuerst duschen und Vivienne und ich rannten fast den ganzen Weg. Aber schon nach
wenigen Metern schmerzten unsere Füsse und wir zogen unsere Schuhe aus. Trotzdem
waren wir zum Glück die ersten.
Als Vivienne und ich fertig waren mit duschen, ging Vivienne schlafen und ich las ein
sehr interessantes Buch. Etwas später waren die Jungs auch fertig mit duschen und wir
spielten zusammen Ping-Pong. Nach und nach kamen auch alle anderen von der Piste
zurück. Zum Abendessen gab es Kartoffelgratin und Braten. Es war sehr lecker. Am
Abend spielten wir dann wieder ein Kahoot. Die Fragen waren sehr lustig. Danach
sangen wir Karaoke. Herr Struchen machte den Anfang und sang von den Beatles „Oh!
Darling.“ Auch Herr Düby, Frau Kauz und Frau Herrmann sangen noch. Danach waren
wir dran. Es war sehr lustig. Nach dem Abendprogramm gab es noch Dessert. Es gab
Karamellcreme und Kekse. Nach dem Dessert sang uns Tom auch noch ein Lied vor. Das
war sehr toll. Danach war es dann auch schon wieder Zeit um ins Bett zu gehen.
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