Skilager der 4.- 6. Klasse
Alle Kinder trafen sich am 06.02.2017 auf dem EUROBUS – PARKPLATTZ am
Seestrandweg, dort warteten zwei Cars auf uns. Als alles Gepäck und alle Skier und
Snowboards eingeladen waren, stiegen alle Kinder ein und die Fahrt ging los! Bis
etwa Bern verlief die Fahrt reibungslos, doch bald gab es leider ein bisschen Stau.
Mit ein wenig Verspätung schafften wir es aber doch noch an unser Ziel.
Wir waren am Wiriehorn, neben der Skipiste. Es gibt dort drei Gruppenhäuser. Wir
hatten eines davon, es heisst „Arve“. Wenn wir vor dem Gruppenhaus standen war
links und geradeaus die Piste. Zuerst mussten wir die linke Piste herunterfahren,
dann kamen wir zur Talstation von Skigebiet Wiriehorn, von dort ging ein Sessellift
nach oben.
Lernen Ski zu fahren ist gar nicht so einfach, besonders wenn es das erste Mal ist.
Auf der Piste machte es sehr Spass, z.B. rückwärts zu fahren, Schneeballschlachten
zu machen, schwierige Pisten zu fahren usw. Die einen haben bis zu ca. fünf Mal
Gruppe gewechselt ‚,ganz schön viel``. Bei der Anfängerpiste gab es Schanzen, die
normalerweise zur roten Piste gehören, aber die waren für die einen Anfänger zu
schaffen.
Jeden Abend hat eine andere Klasse einen Spieleabend vorbereitet. Am ersten
Abend waren die 4-Klässler/innen dran, am zweiten Abend die Klasse 5a und am
dritten Abend waren die 5b und 6 Klässler/innen an der Reihe. Am vierten und
letzten Abend waren die Leiter dran. Den Spieleabend fand immer von 19:00-20:00
Uhr statt. Um ca. 20:15 Uhr gab es Dessert. Das mussten aber nicht alle essen, man
konnte auch schon schlafen gehen, wenn man schon müde war. Aber dann
verpasste man etwas sehr, sehr leckeres.
Das essen war so fein. Unser Koch hiess Piero und er kann super kochen. Am
Montag gab es am Abend z.B. Raclette. Zum Frühstück gab es Cornflakes und
selbstgebackenes Brot, am Mittag gab es meistens Suppe. Wir fanden das Essen
immer so supermegalecker!

Verfasst von Aina, Sofia, Thomas, Lukas K. und Noa. (4. / 5a Klasse)

