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Geschlafen wie die Murmeltiere 
und sogar welche entdeckt 
Sechstklässler von Altendorf begaben sich in eine Lagerwoche nach Saas-Grund und erkundeten die Natur. 

Am Montag, den 26. Juni, 
um 7.45 Uhr traf sich die 
Klasse 6b am Bahnhof Al-
tendorf. Wir hatten alle 
unsere vollbepackten Kof-

fer dabei und waren sehr aufgeregt 
und gespannt. Um 8 Uhr verabschiede-
ten wir uns von unseren Familienange-
hörigen. Danach stiegen wir in unse-
ren Zug und winkten. 

Am Mittag kamen wir in unserem 
Lagerhaus in Saas-Grund an und assen 
unser mitgebrachtes Mittagessen 
draussen an der Sonne. Bald startete 
unsere Saastal Olympiade, es war ein 
OL. Wir bekamen gruppenweise einen 
Bilderwürfel und mussten auf Zeit die-
se sechs Bilder finden und danach ein 
Foto mit uns schiessen. Später durften 
wir endlich unsere Zimmer beziehen. 
Als wir uns eingerichtet und das Bett 
bezogen hatten, gingen wir nach unten 
und assen Kuchen. Wir besprachen die 
Ämtchen und Hausregeln. Um 17 Uhr 
übten die Kinder, welche in unserem 
Theater (1. Akt) eine Rolle hatten. Am 
ersten Abend gab es Spaghetti zum 
Nachtessen. Danach hatten wir eine 
Evakuationsübung. Um 22 Uhr war 
Lichterlöschen. Erschöpft, aber glück-
lich schliefen wir ein.

Bergwelt und Monster-Trotti
Am Dienstag wurden wir mit dem Lied 
«Guten Morgen Sonnenschein» ge-
weckt. Nach dem Frühstück packten 
wir unseren Lunch ein. Heute ging es 
zur Bergbahn – und wir fuhren in den 
Nebel hinein. Nach der Fahrt wander-
ten wir einem steinigen Weg entlang. 
Auf dem Weg gab es verschiedene In-
formationen zu den Bergen. Als wir 
wieder an der Bergbahn ankamen,  
gingen wir zum Spielplatz und grillier-
ten. Nach dem Essen genossen wir  
eine Fahrt mit den Monster-Trottis  
von Kreuzboden nach Saas-Grund. Es 
machte «mega» Spass. 

Zurück im Lagerhaus übten wir 
den 2. Akt unseres Theaters, das in der 
Woche nach dem Lager aufgeführt 
wurde. Danach assen wir Zvieri. Jetzt 

hatten wir Freizeit bis zum Abend-
essen. Nach dem Essen gab es ein  
Quiz über die Berge, welche wir bei 
der Wanderung gesehen hatten. Nun 
spielten wir zusammen «Werwölfle». 
Schon war wieder ein toller Tag  
vorbei und wir machten uns zum 
Schlafen fertig. Nach wenigen Minu-
ten waren wir auch schon eingeschla-
fen.

Auf in den Kletterpark
Am Mittwochmorgen waren wir zwar 
etwas müde aber auch gespannt auf 
den neuen Tag. Nach dem Frühstück 
packten wir wieder unsere Rucksäcke. 
Wir fuhren mit dem Bus nach Saas- 
Fee in den Kletterpark. Als wir dort an-
kamen, erhielten wir eine Einleitung. 
Wir mussten uns von der Gips-Crew 
verabschieden, denn diese gingen Gol-

fen. Die über 90 Meter hohe Schlucht 
war eindrücklich. Nach dem abend-
lichen «Werwölflen» ging auch dieser 
aufregende Tag zu Ende.

Auch am Donnerstagmorgen pack-
ten wir wieder die Rucksäcke. Wir  
fuhren mit dem Bus zum Mattmark- 
Stausee und marschierten der Stau-
mauer entlang. Weiter ging es mit dem 
Bus nach Saas-Fee, dort assen wir 
unser Mittagessen. Nun ging es für uns 
ins Schwimmbad. Die Gips-Crew ging 
in die Berge und hielt nach Murmel-
tieren Ausschau. Tatsächlich fand sie 
welche. 

Nach dem leckeren Abendessen 
spielten alle noch «Schlag die Leiter». 
Leider gewannen diese auch. Nun war 
die Rangverkündigung der Olympiade. 
Die Gruppe der Jungs gewann, sie beka-

men alle einen Fidget Spinner. Müde 
machten wir uns für das Bett fertig. 

Am Freitag wischten wir das Haus 
und brachten es auf Hochglanz. Nach-
dem alles mit der Hausbesitzerin ge-
regelt war, nahmen wir unsere Koffer 
und Rucksäcke und marschierten zum 
Bus. Als wir dann in Visp ankamen, 
fuhren wir mit dem Zug nach Alten-
dorf. Dort angekommen warteten 
unsere Familien schon sehnsüchtig 
auf uns. Wir eilten zu ihnen und um-
armten sie und verabschiedeten uns 
von den Lehrpersonen. Wir dankten 
ihnen für diese mega coole, spannen-
de Woche im Wallis. Und wir möchten 
noch erwähnen, dass unsere Koch-
Crew uns immer leckeres Essen zu-
bereitet hat. 
 Chiara Weidinger und  
 Vianne Gernhöfer, Klasse 6b

Die Klasse 6b aus Altendorf hat Erinnerungen gespeichert: Bewegung an der frischen Luft und Bilder der Walliser Bergwelt gehören auch dazu. 
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