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Die Schüler entführen den Leser mit einem Blick auf eine besondere Situation, ein 

Erlebnis oder ein Detail. Viel Spass beim Lesen dieser persönlichen Einblicke in 

ein langersehntes Skilager. 

 

2000m ü.M, 2500m ü.M, 3000m ü.M. Oben. Alles dreht sich. Ich musste mich erst orientieren, 
dann erst merkte ich die wunderschöne Aussicht, die Bergluft weht mir um die Ohren. Die 
ganzen Schwindelgefühle, plötzlich weg. «Willkommen auf dem Tittlis.» Kam die Stimme aus 
den Lautsprechern. Die Stimme erinnert mich daran wie hoch wir hier sind. Die 

Schwindelgefühle sind wieder da… 

«Los macht schneller, sonst verpassen wir noch den Bus» und so rannten wir mit unseren 
Snowboards und Skiern zu der Bushaltestelle. Geschafft. Der Bus war vollgestopft mit 

Menschen und es stank nach Schweiss und nassen Kleidern. Endlich 

angekommen. Ich atmete tief ein und aus, die frische Luft tat gut. Doch die Freude hielt nicht 

lange… 

7./ 8. Klassen: Skilager in Engelberg 

NIEDERSCHERLI 
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Basisstufe a 

NIEDERSCHERLI 

Wir konstruieren ein Fahrzeug: 
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5./6. Klasse a: Besuch der in der Trampolinhalle 

NIEDERSCHERLI 

Zuerst hatte die 5/6a noch eine Lektion Math. Danach 

sind wir mit der 5/6b zum Bahnhof gelaufen. Als wir im 

Zug waren, durften wir was essen. Als erstes fuhren 

wir mit dem Zug nach Bern und danach mit einem 

anderen Zug nach Belp. Wir sind mit dem Bus zur 

Station Giessenbad gefahren. Danach Liefen wir zur 

Trampolinhalle. Als wir angekommen sind, mussten 

wir 10 Minuten warten. Dann sind wir rein gegangen 

und haben uns umgezogen. Ein Mitarbeiter erklärte 

uns die Regeln. Nachdem wir endlich fertig waren konnten wir in die Halle und los jumpen. In 

der Trampolinhalle gab es 3 Basketballkörbe in verschiedenen Höhen. Leandro schaffte bis 

zum zweit grössten Korb, der etwa 2-3 Meter hoch war. Alle Kinder gingen auf die Trampoline 

und spielten. Nach etwa einer Stunde wurde einer kleinen Gruppe langweilig und sassen auf 

einem Kunststoffkissen. Herr Müller ist zu dieser Gruppe gegangen und sie haben ein bisschen 

geredet. Dann hat Herr Müller noch ein par Fotos gemacht, während er in die Luft gesprungen 

ist. Im Kiosk gab es kostenloser Sirup, kostenloses Wasser und man konnte Snacks kaufen. Es 

gab noch einen zweiten Stock. Dort waren die Garderoben und die Toiletten. Es hatte eine 

Terrasse, von der man in die Halle schauen konnte. Es gab einen grossen Air Track. Dort 

konnte man Backflips, Saltos etc. machen. Ein paar Kinder haben einen Doppelsalto geschafft. 

Die Meisten haben am Kiosk noch etwas gekauft. Dann sind wir alle an einen Tisch gesessen. 

Dort haben wir geredet und gegessen. Wir waren etwa 1.5-2 Stunden in der Trampolinhalle. 

Zuerst sind wir zurück zur Busstation gelaufen. Dort hat Maria 1 Fr. gefunden in einem 

Automaten. Dann sind wir mit dem Bus nach Belp Bahnhof gefahren. Im Zug nach Bern 

spielten wir Spiele im Zug 

nach Niederscherli. Dann 

sind wir in die Schule 

gegangen und hatten 

noch eine Lektion Schule. 

 

Es hat sehr viel Spass 

gemacht!! 
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 Ich lernte rückwärts fahren, indem ich bei Nina abgeschaut hatte, wie das funktioniert. 

Auf einem Bein zu fahren, brachte ich mir selber bei.  Petra 

 

- Es war cool mit Yannick und Valerio auf 

der Eisbahn Wettrennen zu machen. 

- Muriel, Lynn und ich fuhren zusammen 

übers Eis. Lynn übte mit uns rückwärts 

und Slalom fahren. Anouk 

 

- Auf der Eisbahn konnte Muriel nicht so 

gut fahren. Also wollte ich ihr helfen und 

war ihre Schlittschuhlehrerin. Als der Kurs 

vorbei war, konnte Muriel besser fahren, aber 

dafür war sie müde und schlief fast ein.

 Lynn 

 

- Ich fand es genial, dass wir fangen gespielt 

haben. Weil wir als Klasse 3/4a nächstes Jahr 

nicht mehr zusammen sein werden, genoss ich 

es umso mehr. Till, Marwane und ich spielten 

viel zusammen. Julian 

 

- Ich hatte auf der Eisbahn mit Lukas viel Spass. Dylan 

 

- Ich fand es Klasse, dass wir alle 

zusammen gespielt haben.  Nina 

 

- Es machte viel Spass mit den 

Parallelklassen fangen zu spielen. Wenn 

man Hunger hatte, konnte man in die 

Garderobe gehen, um zu essen. Im Zug 

war ich sehr müde und schlief fast ein.
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Basisstufe a 

NIEDERSCHERLI 

Mittagessen in der Basisstufe 

Wir durften in der Schule essen. Die B4-Kinder konnten einkaufen gehen. Oliver, Bs 4 

Die anderen Kinder durften vorbereiten und rüsten: Gurken, Karotten, Tomaten und 

Früchte. Es gab Spaghetti und Fruchtsalat. Januk, Bs 3 
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3./4. Klasse: Auf der Eisbahn 

NIEDERSCHERLI 

Toll, wir gehen auf die Kunsteisbahn! 

Am 18. Januar 2022 beschlossen wir mit allen 3. und 4. 

Klässler*innen auf die Eisbahn zu gehen. Der erste 

Besuch scheiterte, da wir eine Woche früher in die 

Winterferien gingen. Nun sollte es diesmal klappen. Die 

Vorfreude war riesig! 

 

 

 

- Wir fuhren mit dem Zug bis zur Eisbahn bei der 

Schwarzwasserbrücke. Es machte Spass mit 

meinen Freundinnen zu spielen. Wir spielten 

Fangis und ich lernte frei zu fahren.  Dunay. 

- Wir zogen unsere gemieteten Schlittschuhe an. Bevor wir nach Hause fuhren, gab es 

mit der Parallel Klasse noch ein Klassenfoto. Selina 

- Frau Kreienbühl schoss tolle Fotos. Das Wetter war sehr schön, aber ein kühler Wind 

blies uns um die Ohren. Frau Webers und Frau Rebers Klasse waren auch mit dabei.

 Paula 
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- Auf der Eisbahn war es cool, weil wir gemeinsam mit der Parallelklasse und der KBF 

Schlittschuh fahren durften.  Lenn 

- Es hat Spass gemacht mit Sharjan auf der Eisbahn zu sein. Für mich war es das erste 

Mal und ich hatte ein bisschen 

Angst vor dem Umfallen. Aber nach 

kurzer Zeit ging es überraschend 

gut.      Yannick 

 

- Ich konnte es nicht, aber ich habe 

weiter geübt. Später konnte ich 

Schlittschuh fahren. Sharjan 

 

- Sharjan und ich spielten mit Anouk 

und Curtis. Curtis hat mir gelernt, 

wie man Schlittschuh fahren kann. 

- Nina, ein paar andere und ich machten aus Böcklein einen Zug. Das war sehr lustig. 

Ich konnte sehr gut schlittschuhfahren. Ganz am Schluss spielten wir fangen. Paula 

 

- Ich stellte auf der Eisbahn mit meinen sieben Freundinnen einen Zug her. Immer ein 

oder zwei Passagiere mussten stossen.  Yael 

 


