
Lagerhaus 

Im September waren wir im 

Klassenlager in der sonnigen 

Innerschweiz. In Buochs stand unser 

Lagerhaus.  

Das Lagerhaus war gross, braun und 

hatte grosse, grüne Läden. Es hiess 

Trachtenhaus Buochs, weil es der 

Trachtengruppe gehört.  Jeden 

Morgen weckten die Lehrer uns mit 

cooler, lauter Musik von den Toten Hosen.  

Im Lagerhaus hatte es einen grossen Essenssaal und einen grossen und 

praktischen Spielsaal. Jeden Abend verbrachten wir im Spielsaal. Es hatte auch 

eine ganz grosse und schöne Küche. Die Zimmer - Einteilung war super, alle 

Mädchen konnten oben schlafen und unten lagerten wir unser Gepäck. 

Es war das beste und schönste Lagerhaus und wir würden sofort gerne wieder 

nach Buochs ins Trachtenhaus gehen.    

Von Soraya und Seraina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Hinreise                      

Am Sonntag 24.9.17 trafen wir uns am Bahnhof  Dietfurt. Es waren alle 

pünktlich um 10.00 Uhr dort. Zuerst haben wir Jonas (Herr Schefers Freund und 

unseren Lagerbegleiter) kennen 

gelernt. Dann verabschiedeten wir 

uns von unseren Eltern und stiegen 

in den Zug. Wir mussten lange 

fahren bis wir in Schwyz ankamen. 

Danach liefen wir zum grossen 

Bundesbriefmuseum. Es war heiss 

und streng. Als wir endlich 

ankamen, hatten wir eine Führung 

im Museum. Es war sehr 

spannend, weil es viele alte Gegenstände hatte und es deshalb sehr gut 

nachvollziehbar für uns war, wie die Leute früher gelebt und gearbeitet haben. 

Am besten fanden wir den Bundesbrief, weil wir ihn live gesehen haben. Doch 

wir haben gestaunt, dass er so klein und alt war.  

Nach einem kleinen Snack machten wir einen coolen History-Run durch das 

Städtchen Schwyz. In kleinen Gruppen lösten wir verschiedene Fragen und 

Rätsel. Nach dem Run assen wir feine Zöpfli und Brügeli von Pascal gespendet. 

Die Reise dauerte nachher noch 1 h bis wir beim Lagerhaus waren. 

Alle hatten Freude, als wir beim Lagerhaus ankamen. 

Von Marisa und Stefanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spass mit den Velos 

Ins Lager nach Buochs nahmen wir unsere Velos mit. Das fanden wir alles toll. 

Um die Velos zu transportieren, haben die Lehrer zwei Pferdeanhänger 

organisiert. Auch unser Gepäck konnten wir in den Anhängern verstauen. 

Im Lager benutzten wir unsere Fahrräder oft. Einmal fuhren wir zum Beispiel in 

die Glasi nach Hergiswil. Da hatte Lilly schon einen Platten. Herr Schefer ging 

mit ihrem Velo zu einer 

Tankstelle und pumpte mit 

einem Kompressor etwas 

Luft in den Pneu. Auf dem 

Rückweg fuhr Gian Slalom. 

Dabei merkte er nicht, dass 

ein Radfahrer von hinten 

kam. Beinahe gab es einen 

Zusammenstoss. Der 

Radfahrer schimpfte: 

„Chönnd ihr nöd besser 

ufpasse? Wer sind denn 

eui Lehrer?“  

Mit unseren Velos machten wir viele Kilometer und haben darum fast nie den 

Zug oder das Postauto benutzt. Das war teilweise streng, aber auch lässig. Wir 

haben so sehr viel von der Innerschweiz gesehen.   

Von Jesse 

 

  



Der coole Tag im Labyrinth  

Am Montag  fuhren wir mit dem Velo Richtung Hergiswi. Dort befand sich die 

spannende Glasi. Das war eine Glas Fabrik. In diesem Gebäude hat es einen 

interessanten Rundgang. Es war spannend. Am Schluss des Rundgangs durften 

wir zuschauen, wie sie das Glas herstellen. Das war sehr spannend, aber auch 

heiss. Nach dem Rundgang sind wir ins Glaslabyrinth. Leider war es nicht sehr 

einfach für alle in diesem Labyrinth. Andrin hatte sich 3mal am Kopf 

angeschlagen und hatte 3 Beulen am Schluss. So gingen wir wieder nach 

draussen. Dort gab es eine Kugelbahn. Wir durften alle eine kleine Kugel 

runterlassen. Es gab auch noch einen Glas-Laden. Dort gab es verschiedene 

Glassachen zum Kaufen.  

Das Velo fahren war nicht so angenehm, weil es kalt war. Dafür hat uns der 

coole Tunnel gefallen beim Fahren, weil es speziell war, einmal durch einen 

Tunnel zu radeln. Uns hatte der Tag in der Glasi sehr gefallen.  

Von Andrin und Larissa 

 

 

 

 

 

 

Eine lustige Begegnung bei der Tellsplatte 

Am Dienstag  fand unser Ausflug aufs Rütli und die Tellsplatte statt. Bei der 

Tellsplatte machten wir eine lustige 

Bekanntschaft:  

Als wir die Tellsplatte erreichten, liefen wir 

zuerst ein kurzes Stück zur Kapelle. Die 

Tellskapelle war klein, die Wände waren mit 

Bildern aus der Schweizergeschichte bemalt. 

Da kam ein Mann mit einem Stand-up-

Puddle und fragte uns, was wir hier machen. 

Dann fragte er auch noch, ob er ein Foto von 

uns machen soll vom See her. Er würde es dann auch Herrn Schefer schicken. 

Natürlich sagte Herr Schefer: „Ja.“  Nach dem Foto liefen wir wieder zurück 

zum Hafen und assen dort unsere Sandwiches.    Von Marisa 



Der bunte Abend 
Wir haben in der Schule über den bunten Abend schon gesprochen. In 
verschiedenen Gruppen haben wir uns spannende Challenges oder Partyideen 

ausgedacht.  
Endlich war es soweit. Tanzen, Lachen, 
Singen und Schwitzen. So lief es an 
diesem coolen Abend. Doch plötzlich 
hatte jemand eine Spitzenidee: Das 

Rädchen. Wer es konnte, führte das auf. In der Schule konnten  wir darüber 
wieder lachen und uns an diesen lustigen Abend erinnern.  
Von Pascal und Aleks 
 

 Am Mittwoch konnten wir 

wählen, was wir an diesem cooeln 

Tag machen wollten. Wir haben 

uns fürs Kochen entschieden. Und 

wurden dann auch in diese lustige 

Gruppe eingeteilt. So trafen wir 

uns nach dem Frühstuck 

zusammen mit Soraya, Larissa, 

Marisa und Frau Scherrer. Wir 

haben einen Plan geschrieben, was wir für den Mittag und  fürs feine Abendessen einkaufen mussten. 

Am Mittag gab es Zucchetti-Suppe mit Brot und Dipgemüse. Zum Abendessen gab es Nudeln, 

Spätzli, mit Sauce und Poulet und den restlichen Kartoffelstock. Alle fanden es sehr lecker. Unsere 

Klasse hat alles aufgefuttert. Halt,es ist noch nicht fertig!!! Zum Schluss servierten wir noch den 

Höhepunkt: Schokoladen und Vanille Creme.  



Shoppen in Luzern 

Am Mittwochmorgen radelten Herr Scherrer, Frau Gmür, Florian, Pascal, 

Patrick und Gian wie die Verrückten mit dem Velo nach Luzern. Es war eine 

strenge Strecke. Beim Velofahren schnauzte ein sehr dicker Mann mit einem 

Elektrovelo Florian an und war sehr  

wütend, weil Florian scheinbar nicht richtig 

fuhr. Als wir in Luzern waren, gingen wir 

zuerst auf die Kappelbrücke. Danach 

konnten wir shoppen gehen. Wir kauften 

viele Sachen:  z.B. Gummibärli, Sackmesser 

und Spinner. Luzern gefiel uns so, dass wir 

eigentlich noch länger bleiben wollten. 

Aber wir mussten leider schon aufs Schiff und zurück nach Buochs.  

Von Gian 

 

Am Mittwochnachmittag gingen wir mit unserem verdienten Zeitungsgeld Kanu 

fahren. Herr Schefer hatte für uns einen Einsteigerkurs gebucht. Zuerst lernte 

uns Reto das Paddeln. Danach durften wir Fangis spielen. Es war sehr toll, dass 

wir in den See rauspaddeln durften. Der krasse Robin kippte samt Kanu zur 

Seite weg und in den bitterkalten Vierwaldstättersee. Das Wasser war etwa 15 

Grad kalt. Wir durften am Schluss noch einige Minuten Ball Fangis spielen im 

voll nassen Kanu. Das war sehr lustig.  

Am Schluss konnten wir uns alle mit dem Kanu umkippen, wenn wir wollten. 

Diesen Nachmittag fanden alle sehr toll.  

Von den coolsten Robin und Ron



Der  Wetterhexenweg 

Am Donnerstag fuhren wir mit dem Velo nach Dallenwil. 

Dort nahmen wir das gelbe Bähnli zum Berg Wirzweli. Dann 

liefen wir den lustigen Wetterhexenweg. Nachher haben 

wir beim Spielplatz Zmittag gegessen: Jonas hat für uns 

feine Bratwürste gebraten, zusammen mit Andrin. Danach 

haben wir Lehnswesen  gespielt auf dem tollen Spielplatz. 

Am Schluss fuhren wir noch mit der Rodelbahn und 

bekamen dazu eine Glace.  

Später ging es mit dem 

Bähnli zurück zu unseren 

Velos:  

Und ganz am Schluss 

fuhren wir mit dem Velo 

zum Lagerhaus zurück. Es 

war mega cool. Am besten 

hat uns das Rodeln 

gefallen. 

 

Von Patrick und Davide 

 

 



Am letzten Abend fand der Schweizerabend statt. Extra für diesen Abend 

hatten wir spezielle T-shirt an: zum Beispiel Edelweisshemd oder ein Nati- T-

shirt. Pünktlich um sieben Uhr kamen fünf Leute aus der Trachtengruppe 

Buochs zu uns ins Haus.  

Wir konnten dann mit dem 

coolen Alphorn blasen, 

Volkstänze tanzen und Fahnen 

schwingen. Die Knaben fanden 

das Tanzen doof, weil sie mit 

den Mädchen tanzen mussten.  

Der Mann, der Alphorn blies, 

war lustig und cool. Florian 

konnte gut Alphorn blasen, 

darum wollte er ihn gleich in 

seinen Club mitnehmen. Das Fahnen schwingen sah zuerst ganz einfach aus, 

aber es war schwierig. Vor allem das schwierige Nachmachen war 

anspruchsvoll.  

An diesem Abend haben wir viel gelernt und auch viel gelacht und es war cool. 

Es war ein lustiger Schweizerabend.  

Von Florian und Janick  


