Lager im Schwarzsee
6. Klasse C

Einige Gedanken zu unserem Lager
Das Ping Pong ist sehr cool und spannend. Ich bin besser geworden. Lustig fand ich
das Frau Bos mit einem kleinen Schläger gespielt hat. Yanis
Am Donnerstag gingen wir wandern. Die Wanderung dauerte etwa 4h Stunden.
Als wir neben einer schöner Blumenwiese vorbei gingen, trafen wir auf kleine
Insekten, die aussahen wie Feen. Anschliessend gingen wir schon Richtung See.
Der Weg war sehr steil. Zum Glück kamen alle heil unten an. Nach der
Mittagspause machten uns langsam auf den Weg ins Lagerhaus. Alyssa
Im Lager gab es super Essen. Am ersten Abend gab es sehr feine Pasta. Die Sauce
dazu konnten wir auswählen. Es war sehr lecker. Am zweiten Abend gab es sehr
gute Burger. Aaron
Als wir am Mittwoch ankamen, gingen wir die lange Treppe hoch zum Haus.
Nachdem wir die Zimmer eingerichtet haben, machten wir uns für einen kleinen
Spaziergang bereit. Nach etwa 30 Minuten sahen wir den Drachen. Das war cool!
Bei der Badewiese konnten wir in den See. Anschliessend mussten wir uns
zwischen Baden, Rodeln und Stand Up Paddle entscheiden. Yadial

Es war ein schönes und gemütliches Haus von aussen. Die Zimmer waren klein,
aber dafür gemütlich. Leider hatte es überall Spinnen! Aber sonst war es
großartig! Es gab aber noch die Treppe. Ich muss sagen es war die Treppe des
Keuchens. Wenn wir laufen gingen oder Wandern war das Schlimmste der
Schluss, die Treppe. Aber mit dem Gedanken, dass oben das Haus ist und man
sich dann ausruhen kann, war der Ehrgeiz gross genug, um hochzulaufen. Mia
Am Mittwochnachmittag gingen etwa die Hälfte unserer Klasse Stand Up Paddeln.
Es war sehr lustig. Es war am Anfang nicht so einfach, aber wenn man es mal ein
bisschen gemacht hat, war ist es sehr cool. Aber man muss auch damit rechnen,
dass man auch umkippt, aber man kann wieder aufsteigen und weiterfahren. Der
Wind hat uns immer wieder Richtung Gypsera getrieben. Phatid

