
Rückblick der Klasse 3Ea 
Lager der 3. Klassen in der Lenzerheide 
 
Nach einer lustigen Carfahrt, auf der eine ausgelassene Stimmung herrschte, waren die Handyakkus 
von fast allen aufgebraucht. Wir konnten uns austauschen und die Natur bewundern. Bei trübem 
Wetter bezogen wir unsere nette Unterkunft und erkundeten die nähere Umgebung auf einem 
kleinen Spaziergang. 
Am nächsten Morgen mussten wir früh aufstehen, weil 
uns eine schöne Wanderung aufs Rothorn erwartete. In 
zwei Gruppen wanderten wir vorbei an einem Wasserfall 
zur Mittelstation. Zum Glück haben sich die Lehrpersonen 
gegen den ursprünglichen Plan, ganz nach oben zu 
wandern, entschieden. Also stiegen wir in die Gondel und 
genossen den Schnee und die Aussicht des Rothorns. 
Nachdem wir dreimal die Gondel retour verpasst haben, 
schafften wir es dann trotzdem. Auf der Mittelstation 
konnten wir entscheiden, ob wir mit den Lenzibikes 
runterrasen oder mit der Gondel fahren möchten. 
Als wir unten angekommen waren, mussten wir noch zur 
Badi spazieren. Fertig umgezogen hüpften wir auch schon 
ins warme Wasser und planten unsere Aktion in der 
Rutsche. Kurze Zeit später sassen rund 20 Schüler in der 
Rutsche. Nachdem uns ein paar andere Rutscher und 
Rutscherinnen gestört haben mussten wir verschwinden 
und in der Badi untertauchen. Als es Zeit wurde, sich 
umzuziehen, waren alle enttäuscht. Nach einem zweiten, langen Spaziergang konnten wir nun 
endlich im Lagerhaus chillen. Nach einem feinen Znacht gingen alle müde ins Bett. 
Am nächsten Tag mussten wir, wie immer, früh aufstehen und uns für den langen und 
anstrengenden Tag fertig machen. Nach dem Frühstück ging es dem Bus nach Chur. In der Altstadt 
von Chur wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt und danach wurde uns den grössten Teil der Altstadt 
gezeigt. Unter anderem haben wir etwas über die Geschichte erfahren. Zum Beispiel der Brand der 
Kirche oder auch das Gefängnis, welches immer noch dort steht aber nicht mehr in Betrieb ist. Nach 
der, für einige, sehr interessanten Besichtigung liefen wir zur Migros. Dort hat jeder fünf Franken 
bekommen und in Gruppen haben wir uns etwas für dem Mittag geholt. Danach ging es mit der 
Gondel auf den Berg, welcher sich Brambrüesch nennt. Wo wir dann endlich unser selbst gekauftes 
Mittagessen verspeisen konnten. Wir hatten auch eine sehr amüsante Unterhaltung. Ein etwas 
älterer Mann hat Älplermusik gehört, welche wir alle sehr lustig fanden. 
Gestärkt ging es dann auf einen langen Marsch über hügeliges Gelände Richtung Rodelbahn. 
Unterwegs fing es sogar noch kurz an zu regnen. Die Wanderung war sehr anstrengend aber wir alle 
hatten unseren Spass. Die Jungs haben auch noch mit Tannenzapfen um sich geworfen. 

Bei der Rodelbahn haben wir 
Zweigruppen gebildet und sind im 
Minutentackt den Berg hinuntergerodelt. 
Unten haben wir noch die Bilder 
betrachtet, welche auf der Rodelbahn 
entstanden sind. Am Ende waren wir alle 
ziemlich müde und einige wären schon 
fast auf dem Heimweg im Bus eingenickt. 
Nach diesen anstrengenden Tagen, war 
nach der Rückkehr ins Lagerhaus jeweils 
ein wenig Freizeit angesagt. Zeit zum 
Duschen, Kartenspielen, Musik hören 
oder einfach Chillen. Jeden Abend haben 
verschiedene Kochgruppen das 
Abendessen zusammen vorbereitet.  



 
Nach dem Abendessen ging es mit einem Abendprogramm weiter. Geplant haben wir einen 
Spieleabend, einen Filmabend, einen Turnierabend und einen Abendspaziergang um den See. Die 
Nächte gingen mehrheitlich ruhig von statten. In der letzten Nacht haben sich einige Schülerinnen 
heimlich im Spielzimmer getroffen, um ein bisschen zu plaudern. Wo sie dann am Morgen von der 
Lehrerschaft schlafend aufgefunden wurden. 
Auch am letzten Tag mussten wir um 7.30 Uhr auf der Matte stehen. Nach dem Zmörgele ging es 
dann ans Packen und Putzen, bevor wir noch einen letzten Ausflug unternahmen. In der Alpkäserei in 
Parpan durften wir unter anderem Molke und andere Milchprodukte probieren. Wir konnten 
ebenfalls an einem künstlichen Euter das Melken versuchen. Für viele war das Degustieren von 
verschiedenen Käsesorten am Schluss des Besuches das grösste Highlight. 
Müde und erschöpft von den langen Märschen und den kurzen Nächten freuten wir uns auf den 
weichen Sitz im Car, welcher uns wieder ins Unterland zurückbrachte. 
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