
Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser 

Voller Dankbarkeit blicken wir zurück auf unser gelungenes Skilager. Das Wetter bescherte uns eine 

verzauberte Wintermärchenlandschaft. Mindestens einen halben Meter Neuschnee wurde 

hingeworfen. Mich hat erstaunt, dass dieser starke Schneefall der Stimmung relativ wenig angetan 

hat. Schlimmer waren an einzelnen Tagen der Nebel und der Wind.  

Höhepunkt war der Besuch des Hallenbades am Mittwochnachmittag. Nie habe ich erlebt, dass 

Kinder sich so lange und intensiv im Schnee getummelt haben. Es war ein Saunaerleben pur, für 

anderthalb Stunden das Rein und Raus, die Spielfreude und den Übermut zu erleben wird mir 

zeitlebens in Erinnerung bleiben. 

Die vielen spontan gebackenen Kuchen und Torten waren eine angenehme Versüssung beim 

Heimkommen. Herzlichen Dank allen Spendern! 

Die Leiterin und die Leiter erlebten eine harmonische Zeit miteinander, es war immer eine gute 

Stimmung. Ein Dank geht auch an die Schule, die uns dieses Lager wieder ermöglicht hat. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektürezeit, einiges Schmunzeln vielleicht auch bei der 

Fähigkeit zwischen den Zeilen zu lesen. 

Für das Lagerteam    Andreas Günther 

 

 

Skilagertexte 

Frau Holle hat es gut gemeint 
Das Wetter war am Montag noch gut, es hat nicht geschneit, aber es war trotzdem richtig kalt. Am 

Dienstag war es gleich kalt, es hat einfach noch geschneit dazu. Am Mittwoch hat es geschneit es war 

kalt und ein Wind hat das Wetter richtig elend gemacht, darum gingen wir baden. Am Donnerstag 

war es gleich hässlich wie am Dienstag. Am Freitag ist wunderschönes Wetter gewesen, also nutzten 

wir diese Gelegenheit um viel zu fahren. Leider mussten wir um 15Uhr im Car sein und heimfahren. 

Info: Es gab über einen halben Meter Schnee. 

Sarah Witschard 5.Klasse 

Das Blachenrutschen 
Am Montagabend machten wir uns zur Lernpiste beim Tellerlift auf. Wir nahmen alle Schüler, Lehrer 

und eine Blache mit. Als wir dort angekommen waren, ging es los. Wir breiteten die Blache aus, alle 

Schüler setzten sich darauf und die Lehrer zogen. Als wir genug schnell waren, liessen die Lehrer los 

und wir rutschten. Als wir stehen blieben, stiegen alle aus und man zog die Blache wieder rauf, wir 

breiteten sie wieder aus und das ganze fing wieder von vorne an. Nach ein paar Mal aber gab es 

einen grossen Riss mitten in der Blache, jetzt musste man aufpassen, dass man nicht auf dem Riss 

sasss, denn sonst bremste es zu sehr. Schlussendlich wurde es hinten zu schwer und riss ab, die 



hintere Hälfte blieb stehen und wir rutschten weiter und Cassandra auf einem Schleier hinterher. Ich 

glaube alle fanden es cool. 

Yaron Fecker 6.Klasse 

Das Plastikrutschen 
Am Montagabend, als wir ankamen, gingen wir um 19:30 Uhr nach draussen. Es war sehr dunkel, 

man sah fast nichts. Dann gingen wir auf die Piste, breiteten den Plastik aus und wir Kinder setzten 

uns alle drauf. Die Lehrer und die Lehrerin zogen uns bis es mega schnell wurde. Der Plastik hatte 

schon nach kurzer Zeit ein kleines Loch. Wir nahmen den Plastik und zogen ihn wieder hoch. Dann 

rutschten wir noch einmal. Kyra, Noemi, Jael und ich setzten uns hinten auf den Plastik. Plötzlich riss 

der Plastik hinten und wir stoppten, die anderen aber fuhren schon nach unten. Jetzt wo der Plastik 

kaputt war, gingen wir nach Hause, wir liefen zum Haus und gingen ins Bett. Das war ein cooler 

Abend, irgendwie hatte ich ein bisschen Angst, weil man nicht steuern konnte. 

Anouk Leuthold 5.Klasse 

Barfuss im kalten Schnee 
Loris, Maurin, Felix und ich gingen vor dem Nachtessen barfuss in den Schnee. Wir wollten die 

Challenge bestehen, wer am längsten barfuss im Schnee bleibt. Wir rannten auf dem Strässli hin und 

her. Es tat sehr weh an den Füssen, aber es machte Spass! Aber Loris kam erst nach 4 Minuten 

heraus. Die Steinacher fanden uns «behindert», weil wir barfuss in den Schnee gingen. Dann kamen 

einer nach dem anderen von den Steinachern heraus und wollten streiten. Sie sagten, dass sie die 

Kleidermarke Gucci haben. Ich finde das nicht nötig. Sie hörten nie auf zu Streiten. Schlussendlich 

kam Herr Günther heraus und sagte ihnen, dass das nicht nötig sei. 

Tino Tanner 5.Klasse 

Tiefschnee baden 
Am Mittwochnachmittag gingen wir in die Badi. Nach dem Umziehen war das Aussenbad sehr 

beliebt. Denn das Wasser war sehr warm. Was alle lustig fanden war, man konnte nebendran in den 

Schnee springen. Wir sprangen in den Schnee und dann ins warme Wasser. Jan Germann machte 

auch einen Salto in den Schnee. Pädy Heierli sass lange ganz mit der Ruhe in den Schnee. Für die 

Rutschbahn in der Badi musste man zu lange anstehen. Gegen den Schluss legten sich viele ins 

Babybad, eine Gruppe bildete sich beim Sprungbrett. Wir mussten dem Schneebaden adieu sagen. 

Maurin Manser 6.Klasse 

Mini-Playbackshow 
Wie jedes zweite Jahr fuhr die Schule Hegi in das Skilager in Churwalden. Die Abende gestalteten die 

Lehrer mit: Lotto, spazieren, Spieleabend.... Einer dieser vier Abenden erzähle ich Loris Manser Ihnen 

jetzt, und zwar den Dienstagabend. Nach dem Abendessen trafen sich alle im Gemeinschaftsraum. 

Frau Tanner teilte uns vierundzwanzig Kinder in fünf Gruppen auf, jede Gruppe hatte ein «Anführer 

Kind» und einen Laptop mit fünf lustigen Kindersongs. Alle Gruppen hatten eine Stunde Zeit ein 

Theater zu einem selbst ausgewählten Song einzustudieren. Nach der Stunde waren wieder alle im 

Gemeinschaftsraum versammelt. Herr Theus filmte alle Shows mit seiner GoPro und schon begann 

die erste Gruppe. Als alle Gruppen fertig waren mussten wir alle das Pyjama anziehen und die Zähne 

putzen, nach dem kamen wieder alle in den Gemeinschaftsraum. Alle waren gespannt, weil die 

Lehrer-Juri den Gewinner verkündete. Frau Tanner sagte: «Es waren alle Gruppen gut, aber eine 



stach heraus, das ist die Gruppe Loris!» Ich konnte es nicht fassen. Als Preis bekamen alle aus unserer 

Gruppe einen Malteserspack. Ich fand das Abendprogramm toll, weil man als Team arbeiten konnte. 

Loris Manser 5.Klasse 

Barfuss im Schnee 
Ein grosses Highlight ist im Skilager immer wieder barfuss in den Schnee zu gehen. Am 

Donnerstagabend gingen Tino, Loris, Maurin und ich barfuss in den Schnee. Wir wollten eine 

Challenge bestehen, wer von uns sich am längsten im Schnee aufhalten könnte. Loris war 4 Minuten 

später aus dem Haus gekommen. Die Hausnachbarn fanden die Idee doof und es gab einen kleinen 

Streit. Als dann Herr Günther kam, war der Streit zu Ende. Maurin und ich haben die Challenge 

gewonnen, wir waren 21 Minuten und 20 Sekunden lang barfuss im Schnee. Als wir wieder im 

Lagerhaus waren, brannten meine Füsse so sehr, ich dachte sie würden abfallen. Beim Laufen tat es 

recht weh. Aber als ich die feine Pizza ass, vergass ich den Schmerz. 

Felix Stadelmann 6.Klasse 

Mein erstes Skirennen 
Am Donnerstag stand das Skirennen auf dem Programm. Darauf habe ich mich sehr gefreut denke 

ich, weil ich noch nie an einem Skirennen teilnahm. Zum Skirennen mussten wir sehr lange fahren 

und 4 Lifte benutzen. Vor dem Skirennen haben wir unseren Lunch in einem kalten und 

ungemütlichen Häuschen gegessen. Danach fuhren wir zum Skirennen und sahen die anspruchsvolle 

Piste, welche sehr steil war für mich. Zuerst wollte ich nicht herunterfahren, aber irgendwie fuhr ich 

trotzdem herunter. Im steilsten Bereich bin ich nicht umgefallen, aber im flachen Teil hat es mich 

leider umgebrettert. Aber ich gab nicht auf und ich stand sofort wieder auf und ich fuhr herunter und 

war stolz auf mich, dass ich es ins Ziel geschafft hatte.  

Ádám Gründler 5.Klasse  

Ein brutaler Skitag 
Der erste Tag im Skilager war auch der schlimmste. Am ersten Tag mussten wir vorfahren und ich 

kam in die zweit schnellste Gruppe, in der es sehr rasant war. Wir gingen gleich auf die Gondel und 

Frau Tanner fuhr wie eine Wilde herunter. Ich hatte keine Chance mitzuhalten, weil ich oft hinflog, 

deshalb mussten alle auch mich warten. Etwa um 3 Uhr nachmittags wurde es recht neblig und es 

wurde dunkler wegen den Wolken. Dann gingen wir noch auf den 4er-Lift und dann mit dem 

Schlepplift noch höher, es war eiskalt. Auf dieser Piste bin ich sehr oft hingefallen. So fest, dass mich 

die Anderen sogar verloren. Ich dachte die Anderen wären auf der Heimfahrt und ich müsste alleine 

nach Hause fahren. Zum Glück warteten alle auf mich und wir fuhren gemeinsam nach Hause. An den 

anderen Tagen ging es viel besser, weil ich abgestuft wurde und das Tempo besser war. Aber am 

letzten Tag als wir für den Mittag nach Hause fuhren bin ich in den Tiefschnee gefahren und habe 

einen Ski verloren, zum Glück fand Adam Gründler meinen Ski wieder. 

Árpád Gründler 6.Klasse 

Das Skifahren 
Ich war bei der zweitbesten Gruppe, bei Frau Tanner. Frau Tanner fuhr immer sehr schnell, ein paar 

ihrer Gruppe kamen nicht mehr nach. Man hat kaum etwas gesehen, es war eben fast immer neblig. 

Doch wir sind trotzdem viel Ski gefahren. Ich war 4 Tage bei Frau Tanner und am letzten Tag bei 

Herrn Theus, bei der schnellsten Gruppe. Wir fuhren die schwarze Piste ohne Skistöcke im Tiefschnee 



hinunter. Ich lernte wie man besser im Tiefschnee fahren kann. Meiner Meinung nach war es ein sehr 

cooles Skilager. 

Patrick Heierli 6.Klasse 

Der Schlussabend 
Am Schlussabend hatte es 8 Gruppen, die etwas vorzeigten z.B. durfte man sich lustig umziehen und 

danach vorstellen. Der oder die am lustigsten Angezogene bekam einen Preis. Und sonst gab es noch 

coole Spiele. Etwas von diesen 7 Spielen war noch eine Clown-Show von Finn und Loris. Besonders 

cool fand ich das Tuch-Unihockey. Alles zusammen ging lange, aber es war sehr cool. 

Noemi Züger 3.Klasse 

Der Schlussabend 
Am Schlussabend durfte man etwas vorzeigen. Jemand hat z.B. Bodenhöckerlis vorgezeigt und die 

Zuschauer durften mitspielen. Und Herr Günther hat eine Geschichte geschrieben und die Wie-

Wörter ausgelassen, die wir dann sagen mussten. Ich fand alle Shows sehr cool. Am coolsten fand 

ich, als jemand eine Jacke falsch herum anzog und der Andere mit Himbeersirup in einem Löffel mit 

geschlossenen Augen probierte ihn in seinen Mund zu stecken. 

Cassandra Fecker 3.Klasse 

Der Schlussabend 
Am Schlussabend hatten wir ein spezielles Programm, man durfte sich Sachen einfallen lassen und 

danach vorzeigen und bei einigen Sachen durfte man mitmachen und das war sehr cool. Das coolste 

Spiel fand ich: «Wer ist wer?». Jan, Loris und Liam verkleideten sich und man musste herausfinden 

wer diese Person ist. 

Elena Stebler 3.Klasse 

Snowboarden 
Das Snowboarden war sehr cool, aber beim Haus mussten wir immer im Tiefschnee eine Strecke 

laufen bis wir an der Piste waren. Ich war bei der zweitbesten Gruppe und dort sind sie sehr schnell 

gefahren. Und ich bin der einzige Snowboarder gewesen. Aber der Tellerlilift und der Bügellift sind 

sehr mühsam gewesen für mich. Einmal habe ich einen Sturz gehabt. Ich bin kurz vor einem Skilift 

umgefallen. Es hat mich verkantet und dann habe ich den Seitentrüller gemacht. Das heisst ich bin 

seitwärts umgefallen und dann hat es mich gedreht. Ich bin dann kaum wieder aufgestanden und es 

hat sehr weh gemacht. 

Ben Segmüller 3.Klasse 

Das Schwimmbad 
Wir waren auf der Lenzerheide in der Badi. Es hatte eine lange und coole Rutschi. Es hatte in der 

Rutschbahn sogar farbiges Licht. Und ein Einmetersprungbrett hatte es auch. Im Aussenbad war das 

Wasser sehr warm. Das fand ich schön. Wir gingen manchmal aus dem Bassin in den Schnee. Das 

habe ich lustig gefunden. Wenn wir kalt hatten, gingen wir wieder ins Bassin. Wir hatten sehr Spass. 

Mir hat besonders das Baden im Schnee gefallen. Weil das eine Erfrischung war. Ich fand die Rutsche 

auch cool, weil ich noch nie eine Rutsche mit Licht gesehen habe. Ein paar Kinder gingen am Abend 

noch in den Fleischladen, der Grischuna heisst. Das war ein schöner Tag. 



David Witschard 3.Klasse 

Zimmerordnung 
Die Zimmerordnung fand ich gut, aber den Preis für das am besten aufgeräumte Zimmer fand ich 

unfair. Eigentlich hätten wir den Preis bekommen sollen, nicht das 6er Zimmer. Denn wir hatten 

gleich viele Punkte und Jael hatte schon mal einen Preis bekommen. Das fand ich mega unfair. Das 

Zimmer fand ich sonst mega cool, wir hatten das beste Zimmer. Es war sogar noch ein bisschen 

grösser als das 6er Zimmer und schwerer zum aufräumen. Frau Tanner hatte dem besten 

aufgeräumten Zimmer einen Preis gegeben. Weil fast jedes Zimmer mega gut aufgeräumt war 

musste Frau Tanner pingelig sein. Das andere 4er Zimmer machte ein Experiment. Es hatte 

Unordnung gemacht und deshalb 4 Mal 0 Punkte bekommen. Das fanden sie lustig und ich auch ein 

bisschen. 

Mirjam Dähler 4.Klasse 

Skirennen 
Ich fand das Skirennen cool, weil es ein grosser Krimi um den Sieg war. Auf dem Podest waren Felix 

als 3., Tino als 2. und Finn als 1.. Das Skirennen war auf einer blauen Piste. Der Hang am Anfang war 

sehr cool weil es ein bisschen steil war und nachher kam ein Gleitstück. Es sind zum Glück nur 2 

Kinder umgefallen und nicht mehr. Jan ist leider umgefallen und Ádám. Zwischen einem Meitli und 

einem Bueb gab es einen sehr kleinen Zeitunterschied. Jael war eine Hundertstelsekunde schneller 

als Maurin. 

Finn Helfenberger 4.Klasse 

Mittagessen im Skilager 
Am Montag mussten wir von zu Hause einen Lunch mitnehmen und assen ihn als wir ankamen. Am 

Dienstag gab es zuerst Salat und als Hauptspeise Spätzli mit Käse und Apfelmus. Am Mittwoch gab es 

Salat mit Gnocchi und Tomatensauce. Weil am Donnerstag das Skirennen war machten wir in der 

Unterkunft Sandwiches und assen sie auf der Piste. Weil wir am Freitagmorgen schon geputzt haben 

gingen wir ins Restaurant das unten bei der Küche war und machten ein paar Sandwiches und assen 

sie dort. 

Stefan Waldburger 4.Klasse 

Zimmerordnung 
Die Zimmerordnung war ein Wettbewerb. Jeden Tag machte Frau Tanner eine Zimmerkontrolle. Man 

konnte jeden Tag 10 Punkte erreichen in dem man das Zimmer aufgeräumt hat. Jedes Zimmer wurde 

bewertet. Frau Tanner musste immer pingelig sein, weil sonst fast immer jedes Zimmer 10 Punkte 

bekommen hätte. Am letzten Abend wurde aufgelöst wer am meisten Punkte erreicht hat. Der 

Gewinner bekam eine Packung Toffifee. Die Gewinner waren: Anouk, Jael, Kyra, Noemi, Cassandra 

und Elena. 

Kyra Fecker 4.Klasse 

David und der Lotto Spieleabend 
Wir machten jeden Abend Sachen. An einem Abend spielten wir Lotto, ja dieses Lotto. Frau Tanner 

hat gesagt, wenn wir 3 Mal Lotto sagen und dann eine Zahl falsch abgedeckt oder eine Reihe nicht 

haben, müssen wir abwaschen. Dann hatte David gemeint er hat Lotto, aber er benötigte 2 Reihen 



und hatte nur 1. Also hatte er schon ein Mal falsch Lotto gesagt. Dann hatte Jael Lotto und als Preis 

bekam sie 3 Kinderriegel. Darauf kam dieser gewisse David wieder und sagte schon wieder Lotto und 

hatte keines. Also hatte er schon zum 2. Mal falsch gesagt. Dann hatte Herr Günther Lott und bekam 

2 Schokoriegel. Dann wieder zu David, dieser David sagte schon zum 3.Mal Lotto und war wieder 

falsch. Er hatte eine Zahl zuwenig, jetzt musste er abwaschen. Ja er musste abwaschen und wir 

spielten weiter. Jetzt gewann ich und bekam 1 Schokoriegel. Das ganze Lotto dauerte etwa eine 

Stunde. Dann spielten wir noch die Spiele die wir von zu Hause mitbrachten und dann war der Abend 

auch schon wieder vorbei. 

Jan Germann 4.Klasse 

Abendessen 
Am Montag gab es zum Abendessen Trockenreis mit Fischknusperli. Das war so fein. Am Dienstag 

gab es Wienerli mit Nüdeli. Am Mittwoch gab es Chickennuggets mit Pommes und Rübeli. Das war 

das beste Essen der Woche. Am Donnerstag gab es Pizza. Tino hat sie fallen lassen. Die Leute vom 

Kiosk waren sehr nett, denn sie haben Pringels und Maltesers verkauft. Das Essen war sehr lecker. 

Liam Müller 4.Klasse 

Das Haus 
Es gab die Häuser Aqua, Flora und Grischun. Diese drei Häuser gehörten zu unserer Unterkunft 

Namens Pradotel. In den Häuser hatte es Zimmer die sehr wahrscheinlich nach Flüssen benannt 

wurden. In jedem Haus gab es einen Aufenthaltsraum. Es gab einen Kiosk, eine Küche die für alle drei 

Häuser kochte und ein Panoramarestaurant im unteren Stock. Es gab einen gemeinsamen Skiraum 

für die Häuser Aqua und Flora. Das Haus Grischun hatte draussen einen Skiständer. Jedes Haus hatte 

einen eigenen Schuhraum. Obwohl es in jedem Aufenthaltsraum eine Küche gab kochte die Küche für 

alle Häuser. 

Nevio Mannhart 4.Klasse 


