
         Skilager 2019 
Am Montag um 08:00 haben wir uns versammelt, um in die Flumserberge ins Skilager zu fahren. 

Die Busfahrerin hat uns dabei geholfen, das Gepäck in den Busanhänger zu räumen. Mit ein bisschen 

Lärm von den Schülern ging die Fahrt los. Nach ca. eineinhalb Stunden sollten wir ankommen.  

Leider gab es einen Halt unterwegs,  weil wir die Schneeketten montieren mussten. Nach ein paar 

Versuchen und der Hilfe von einigen Erwachsenen klappte es dann.   

Ein wenig später sind wir fast bei der Skihütte angekommen. Wir mussten nur noch unser Gepäck 

ausräumen und eine kleine Strasse entlanglaufen. Endlich waren wir da! Voller Vorfreude auf das Ski 

fahren, räumten wir alles, was wir brauchten uns Haus. Als wir damit fertig waren, machten wir uns 

bereit um Skifahren zu gehen. Wir wurden in Gruppen eingeteilt: Die Gruppe, die etwas langsamer 

fährt, die Gruppe, die mittelschnell fährt und die, die schnell fährt. Ohne langes Warten ging es auf 

die Piste. Das Skigebiet war riesig und sehr schön. Genau perfekt um Spass zu haben.  

So war es dann jeden Tag. Das Wetter und die Pisten wurden von Tag zu Tag besser zum Fahren. 

Wir wurden von Tag zu Tag besser und hatten sehr viel Spass beim Skifahren, aber auch beim 

Schwimmen am Mittwochnachmittag im Hallenbad. Wir hatten dort zwar kein Sprungbrett und auch 

keine Rutsche. Der tolle Kletterpark und eine wundervolle Aussicht auf die Piste genügte uns. 

Natürlich konnten wir die Abende nicht ohne eine Abendbeschäftigung geniessen. Jeden Abend 

machten wir etwas anderes. Am Montag gab es Lotto, am Dienstag Spiele, am Mittwoch einen 

Klassenwettkampf und am Donnerstag durften wir den Abend selbst gestalten. Jede Schülergruppe 

hat etwas anderes gemacht. Es gab sehr tolle Spiele wie zum Beispiel ich oder du,  Werwölflä, 

Verlieberlis und verschiedene Herausforderungen. Jeder Abend hatte uns allen sehr viel Spass 

gemacht. 

Am Freitagmorgen, nach dem Morgenessen musste gepackt werden für die Abreise. Frau Germann 

erwartete von uns, dass wir um ca. 10:00 auf der Piste sind. Wir haben ihre Erwartungen erfolgreich 

übertroffen, denn wir waren bereits 09.20 dort. Auf dem übersichtlichen Skilift durften wir jeweils in 

Gruppen schon fahren bis alle Kinder und Skileiter da waren.  

Für den letzten Tag wollten wir nochmals alles geben. Mit dem Skilift rauf und mit viel Spass wieder 

runter. Das machten wir noch bis zum Mittag. Um den Pistenroudis eine Pause zu gönnen, machten 

wir Halt an einem Restaurant. Wir assen Pommes mit Hühnchen und sahen nach dem Essen eine 

Lawine auf der anderen Seite des Walensees.  

Als wir uns wieder auf den Weg machten zu den Skiern und wir bereit waren erneut zu starten, 

verging die Zeit wie im Flug. So schnell, dass wir uns wohl oder übel auf den Weg zum Bus machen 

mussten. Bevor wir los fuhren, assen wir noch Zvieri also Schokolade, Kuchen und Zopf. Die 

Heimreise verlief ohne zeitliche Verzögerung. Schlussendlich kamen wir sogar noch 10 Minuten zu  

früh an. 

Das Skilager war ein wunderschönes Erlebnis und hat uns allen Spass gemacht. 
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