
Samstag 

Der erste Lagertag ist vorbei und die Kinder schlafen bereits tief und fest.  

Wir hatten eine heisse, aber dennnoch 

angenehme Anreise.  

 

Im Lagerhaus angekommen haben wir Flaggen für 

unsere Zimmer gemalt und unsere eigenen 

Stoffservietten dekoriert.  

Nach viel Spiel und Spass haben wir vor dem zu 

Bett gehen noch ein paar Lieder gesungen. 

 

Sonntag 

Heute haben wir einen 

verregneten Tag 

mehrheitlich drinnen 

verbracht. Am Morgen 

lernten wir aus dem 

Buch Hexen Hexen, wie 

man Hexen von 

normalen Menschen 

unterscheiden kann. 

Zudem bastelten wir 

unser eigenes 

Lagerbuch, in das wir 

alles mögliche schreiben 

und zeichnen können!  

Nach einigen lustigen 

Spielen am Nachmittag und dem abendlichen Singen ging es 

heute ein wenig früher ins Bett als gestern. 

 

  



Montag 

Am Morgen haben wir unseren eigenen Zauberstab geschnitzt 

/ bemalt / dekoriert und auch eigene Amulette aus Salzteig 

gebastelt.  

Am Nachmittag waren wir draussen im Wald und haben eine 

eigene Hütte gebaut! Ein Unterschlupf, damit wir uns vor 

Hexen verstecken können. 

Nach 

einer 

Runde 

duschen 

und 

einem 

leckeren 

Abendessen waren wir am Abend zu Besuch im 

Lagercasino, wo wir unser Glück an 

verschiedenen Spielen versuchten und leckere 

Waffeln "kaufen" konnten! 

 

Dienstag 

Am Morgen bastelten wir Drachen, Webten auf 

selbstgebastelten Webrahmen oder bauten Sachen 

aus Ton.  

Am Nachmittag gingen wir zu einer Waldwiese und 

spielten verschiedene Spiele wie Fangen, Frisbee, 

etc... 

Am Abend schauten wir den Film Hui Buu, bevor wir 

schlafen gingen. 

 

 

 

 

 

  



Mittwoch 

Gestern machten wir uns auf den Weg vom 

Lagerhaus bis zur Felsenegg und fuhren mit 

der einzigen Seilbahn im Kanton Zürich von 

der Felsenegg nach Adliswil. In Adliswil gab 

es für alle ein Glacé und auf dem Weg 

konnten wir immer wieder der Geschichte 

lauschen, die uns schon die ganze 

Lagerwoche begleitet.   

Am Abend ging es nach einer Runde Hexe Furmila 

schon früh ins Bett.  

 

 

Um 23:30Uhr weckten uns aber komische 

Geräusche von draussen und wir fanden einen 

Brief der Geheim Loge Horsti-Gudrun vor der 

Haustür. Wir mussten nun den Weg zum 

Geheimen Treffpunkt finden und 2 Aufgaben 

bewältigen. Am Ende wurden wir bei 

Marshmallows und Lagerfeuer von Horsti und 

Gudrun in die Geheimloge aufgenommen und 

erhielten einen geheimen Namen. 

 

 

 

 

 

Donnerstag 

Heute Morgen durften wir eine Stunde länger schlafen, da wir gestern ja in die Geheimloge 

aufgenommen wurden. 

Nach dem Zmorge haben wir unsere Zimmer aufgeräumt und danach unsere Geschichte 

weitergehört. 

Nach dem Zmittag sind wir losgegangen und haben eine Schnitzeljagd gemacht. Diese führte uns zu 

einem wunderschönen Spielplatz auf dem wir spielen durften. Als wir zurück kamen wurde ein Feuer 



angezündet und darauf wurde ein XXL-Steckbrot gebacken. 

Wir alle haben einen Klöpfer bekommen, den wir grillieren 

durften. 

Als es dann dunkel war durften wir Zauberstäbchen 

anzünden und danach ein Feuerwerk bewundern. 

 

 

 

Samstag 

Es geht heim… 

 


