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Montag 
Am Montag mussten 
wir um 9.15 am 
Bahnhof von 
Mittelhäusern sein. 
Danach sind wir mit 
dem Zug und dem 
Postauto nach 
Grindelwald gefahren. 
Dann liefen wir etwa 
10 Minuten zum Haus. 
Als wir ankamen, 

haben wir erstmal etwas gegessen. Danach durften wir endlich ins 
Haus. Wir haben uns alle in den Zimmern eingerichtet und dann 
gingen wir mit dem Postauto wieder ins Dorf. Dort konnten wir ein 
paar Sachen kaufen. Als wir alle am Treffpunkt waren, sagten die 
Lehrerinnen, dass ein paar von uns zu Fuss zurück zum Haus gehen 
dürfen und ein paar mit dem Postauto.          

 

Als wir zuhause ankamen, hatten 
wir Freizeit. Nur die Kochgruppe 
half in der Küche. Es gab Spagetti. 
Danach gaben wir Tipps für ein 
Spiel namens ,,Sport- Toto" ab. 
Danach mussten wir uns alle 
Bettfertig machen und gingen 
schlafen. 

 



Dienstag 

Am Dienstagmorgen brachen 
wir ziemlich früh zu unserer 
Wanderung auf. Unser Ziel 
war eine Gondelstation 
Namens Bort. Die Wanderung 
dorthin dauerte etwas mehr 
als eine Stunde. Als wir oben 
ankamen, verspeisten unser 
Mittagessen und verweilten 
auf einem Spielplatz. 
Nachdem wir fertig ausgeruht 
hatten, wanderten wir wieder zurück. Diese Rückwanderung dauerte 
ca. 1h. Als wir zuhause ankamen, hatten wir Freizeit bis zum 
Abendessen.  

 

 

 

 

 

Nach dem Abendessen begannen wir mit dem 
Sport-Toto: ein Wettbewerb mit ganz vielen 
Spielen. Jede Person kann bei jedem Spiel auf 
eine Person/Mannschaft tippen und gewinnen 
tut am Schluss die Person mit den meisten 
richtigen Tipps. 



Mittwoch 
Am Mittwoch mussten wir um 
7.00 aufstehen. Dann gingen 
wir zur Gletscherschlucht und 
teilten uns in drei Gruppen 
auf. Eine Gruppe ging mit 
einem Bergführer am Fels 
klettern. Eine andere ging 
spielen und die dritte ging in 
die Gletscherschlucht. Das 
Klettern war cool, es gab 
einfachere und schwierige 
Routen. In der 
Gletscherschlucht hatte es ein 
Netz über dem Wasser auf das 

man draufgehen konnte. Es hatte 
auch einen Wasserfall. Bei der 
Spielstunde haben wir Würfelfussball 
und Kartenspiele gespielt. Am Abend 
spielten wir noch Sporttoto. 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag 
Wir standen auf, 
assen das 
Frühstück und 
wanderten los 
zur Pfingstegg. 
Da trafen wir 
auf einen 
Tunnel. In dem 
Tunnel war es 
kalt und dunkel 
und danach 

kamen wir endlich zur Rodelbahn. Alle waren sehr erschöpft und 
freuten sich sehr aufs Rodeln. Wir durften 1 Stunde lang rodeln. 
Nach dem Rodeln hat uns Frau Tröhler noch ein Eis spendiert. Es war 
sehr lecker. 

Am Abend assen wir Crèpes und Hans stelle ein Spielcasino auf, bei 
dem man mit Spielpunkten verschiedene Drinks kaufen konnte. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag 

 

Am Freitagmorgen sind wir aufgestanden und haben uns angezogen, 
danach gab es Frühstück. Nach dem Frühstück mussten wir unsere 
Sachen packen. Als wir fertig gepackt haben, bekam jeder von uns 
Schüler/in eine Aufgabe, zum Beispiel staubsaugen oder das 
Badezimmer putzen. Als das ganze Haus geputzt war, hatten wir 
noch ein bisschen Freizeit und assen auf der Terrasse unser 
Mittagessen.  

Nach dem Mittagessen haben wir noch 
ein Klassenfoto gemacht, danach haben 
wir unser Gepäck genommen und sind 
zurück nach Hause gereist. 

 

 


