
Herbstlager 2022 - Davos 

Montag 

Als erstes sind wir mit dem zweistöckigen Car nach Landquart 

gefahren. Dort haben wir eine kleine Pause eingelegt. Als wir 

in unserem Lagerhaus angekommen sind, mussten wir erst 

mal unseren Tagesrucksack packen für unser erstes Erlebnis 

in Davos. Wir sind mit dem Zug nach Klosters Dorf gereist. 

Anschliessend sind wir mit einer Gondel höher auf den Berg 

ins Madrisa Land gefahren. Dort durften wir eine Stunde auf 

dem Spielplatz verweilen. Es gab zwei lange Rutschbahnen, 

wo man mithilfe eines Klettergerüstes nach oben kam. Ebenso 

war auch ein Wasser 

Parkour in Sicht, bei dem zwei Kinder nass wurden. Da 

waren auch viele weitere Beschäftigungen, darunter auch 

eine Hüpfburg. Danach sind wir wieder mit den 

höhenerregenden Gondeln nach unten gefahren. Im 

Lagerhaus angekommen, haben wir uns mit einem 

leckeren Abendessen gestärkt. Am Abend durften wir das 

Programm individuell gestalten. Zum Beispiel im 

Aufenthaltsraum Ping-Pong und andere Spiele spielen.   

Nora & Leonor 

Dienstag 

Der heutige Höhepunkt war, dass wir Bowlen waren. 

Zuerst waren die 5. Klässler dran und danach waren die 

6. Klässler an der Reihe. Wenn man nicht am Bowlen 

war, konnte man Billard, Flipperkasten, Dart, Ping Pong, 

Tischkicker und Air Hockey spielen. Später am Abend gab 

es einen Spielcasinoabend. Jedes Kind bekam ein 

Startkapital mit 12 Plättchen. Es gab 5 verschiedene 

Spiele, bei denen 

man Plättchen 

verdienen oder 

verlieren konnte. 

Am Schluss des Casinoabends gab es noch Preise 

für die 6 Kinder, die am meisten Kapital besassen. 

Als Überraschung, war noch Frau Flury 

dazugestossen, die noch den Abend mit uns 

verbracht hatte.  

Anne & Julia 

Mittwoch 

Heute waren wir auf dem Eichhörnchen Weg. Am Anfang pickten die Vögel unsere 

Sonnenblumenkerne aus der Hand. Dann probierten wir die Eichhörnchen mit Haselnüssen 

anzulocken. Plötzlich sahen wir eine Rehmutter mit zwei Kitzen am Hang. Wir machten 

noch ein Gruppenfoto und kehrten ins Lagerhaus zurück, wo wir den Lunch zu uns nahmen. 



Am Nachmittag hatten wir ein Spielnachmittag. Wir 

haben sehr viel gespielt und gezeichnet. Gerade wird 

das Abendessen vorbereitet. Es gibt Schnitzel mit 

Kartoffeln. Zum Dessert gibt es feines 

Schoggimousse. 

Selma & Emma 

 

 

Donnerstag 

Heute Morgen haben wir uns mit zwei Damen getroffen die 

uns sechs GPS’ gegeben haben. Darauf waren die 

Koordinaten von sechs verschiedenen Posten gespeichert. 

Ausserdem waren darauf ein Notfallpunkt, Endpunkt sowie 

ein Übungspunkt abgespeichert. Die Koordinaten des 

Endpunktes mussten wir selbst eingeben. Auf jedem 

Postenblatt stand hinten eine zweistellige Zahl. Die zwölf 

Ziffern waren dann am Schluss unsere Endkoordinaten. 

Nach dem Mittag haben wir Postkarten und Lagerberichte 

geschrieben. Nach dem Abendessen haben wir uns die 

Lagerfotos angeschaut. Der Höhepunkt war, dass wir in 

unserem hauseigenen Discokeller ausgiebig tanzen und 

Süssigkeiten naschen konnten.   

Samara 

Freitag 

Der letzte Tag vom Lager begann wie immer mit dem Frühstück. Dieses Mal aber etwas 

früher, nämlich schon um 7.30 Uhr. Nach dem Frühstück hiess es packen, putzen, 

aufräumen. Danach hatten wir die Chance im Hallenbad eau-là-là Spass zu haben. Dort gab 

es ein warmes Aussenbad mit Sprudelanlage. Ein Sprungbrett war ebenfalls dabei, dort 

wurden ein paar Kinder von Frau 

Hanimann gefilmt. Nach dem 

spassigen Erlebnis im Hallenbad 

assen wir vor dem Schwimmbad 

zu Mittag. Nach dem Essen 

mussten wir erst einmal alle 

mitanpacken, um die Koffer und 

Taschen in den Car zu befördern. 

Dann durften wir selbst 

einsteigen und fuhren zwei 

Stunden zurück ins Riethüsli. Als 

wir im Riethüsli ankamen, 

begrüssten uns unsere Freunde 

und Familie, aus Freude rannen 

Freudetränen. 

Angelina, Antonella & Nora 


