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sCOOL-Camp 2012 
 

LAGERZEITUNG 

 

 
 
Montag 9.7.2012 

       

 

 

Die Anreise war 
unterschiedlich. Ein Paar 
kamen mit dem Auto, andere 
mit dem Zug. Um ca. 10.30 
Uhr waren alle eingetroffen.  
 

Wir bekamen einige 
Informationen und ein rotes T-
Shirt mit einem Hut. Danach 
durften wir unsere Zimmer 
beziehen. Nach ein paar 
Diskussionen hatten alle ihren 
Schlafplatz gefunden! 
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Danach gingen wir ungefähr 35 Minuten durch den Wald, um auf ein 
Schulgelände zu gelangen. Dort machten wir uns bekannt mit unserer neuen OL-
Gruppe. Dann machte jede Gruppe mit ihrem Leiter eine Übung. Nach einer 
weiteren kleinen Pause machten wir alle zusammen gegeneinander vier OL-
Sprints. Diese vier Läufe werden auf einer Rangliste erscheinen. Dann liefen wir 
wieder zurück. 
 

 
 
Zum Nachtessen gab es Spaghetti mit Tomatensauce. Dann durfte man entweder 
spielen, duschen oder lesen.  

   

 

Um 20 Uhr hatten wir die Lagerolympiade. Wir 
machten einen Stempel-Sprint. Die Leiter haben 
aber nicht wahnsinnig fair gespielt. Um 21 Uhr 
waren wir fertig, dann durfte man machen was 
man will und um 21.30 Uhr gingen wir ins Bett. 
 

Ladina, Josianne, Steven, 
Simon, Alik, Julia K. 
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Dienstag 10.7.2012 

Am Morgen mussten wir um 7.30 Uhr aufstehen. Um 7.45 Uhr gab es 
Morgenessen. Es gab Müsli, Milch, Orangensaft usw. Um 9 Uhr fuhren wir mit 
Bus und Zug nach Deitingen. Als wir beim Waldhaus ankamen machten wir in 
unseren OL-Gruppen verschiedene OL-Läufe. Die verschiedenen Gruppen von 
gelb bis grün hatten viel Spass. Manche Posten waren schwierig zu finden und 
andere nicht. Aber natürlich haben es alle ins Ziel geschafft. Zu Mittag gab es 
Würste am Feuer, Gemüse, Brot und später gab es noch ein Dessert.  
 

 

                   
 
 
 

Am Nachmittag gab es einen 
Kleberli-OL, bei dem man an 
jedem Posten einen farbigen 
Punkt sammeln konnte. 
 

Als wir fertig waren spielten wir noch ein Brösi. 
Danach fuhren wir zurück in unser OL-Heim. 

Laura, Lukas, Nils, Julia B. Lorena 
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Am Dienstagabend gab es zum Nachtessen Riz Casimir. Es war mega lecker!!! 
Nach dem feinen Nachtessen fand die Lagerolympiade statt, der Puzzle-OL.  
 

 
 
Da musste man verschiedene Posten erfüllen. Erst nach allen Posten, bei denen 
Geschicklichkeit gefragt war, konnte man das Puzzle zusammensetzen. Die 
Leitergruppe, die (B)Schiisser, gewannen natürlich! Nach der Olympiade gab es 
ein Dessert und danach ging es ab ins Bett. 
 
Mittwoch 11.7.2012 

 

Am Morgen standen wir um 
7.30 auf und gingen 7.45 zum 
Frühstück, aber alle jungen 
Leiter (Nicolas, Dola und 
Fabian) kamen zu spät, weil 
sie verschlafen hatten!!! 
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Danach machten wir uns bereit, um im Wald verschiedene OL-Läufe zu machen. 
Wir liefen die Verenaschlucht hinauf und starteten von dort oben sobald alle 
angekommen waren.  
Nach dem Wald-OL machten wir uns bereit, um in den Kletterpark Balmberg zu 
reisen. Als wir dort ankamen, assen wir unser Pick-nick. Es war fein!!! Danach 
machten wir je nach Alter Gruppen. An der Kasse bekamen wir Handschuhe und 
ein „Gstältli“. In der Gruppe durften wir verschiedene Bahnen klettern. Es gab 
Gelb 1, Gelb 2, Grün 1, Grün 2, Blau, Rot und Schwarz.  
Nachdem wir genug geklettert hatten, gab es noch was zum Essen – 
Gummischleckschlümpfe und –würmer! Wir liefen zum Bus und reisten zum 
Pfadiheim zurück. Es war ein schöner und lustiger Tag. 

 

 
 

Als Nachtessen gab es Älplermaccaroni. Danach war wieder die Lagerolympiade 
an der Reihe. Diesmal gab es einen Foto-OL. Die Leiter gewannen, obwohl auf 
ihren Fotos Kleckse waren, die das Erkennen der Posten erschwerte. Um 21.45 
Uhr gingen wir ins Bett. 

 
 

Donnerstag 12.7.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cindy, Gabriela, Nico, Maura, Laris 
 

Wir standen um 7.30 Uhr auf. 
Nach dem Morgenessen 
machten wir im Wald einen OL. 
Das Mittagessen bestand aus 
verschiedenen Resten und 
Früchtekuchen.  
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Lena, Andy, Noah, Lea, Kim, Leonie 
 
 
Heute gab es Kartoffelstock mit Fleischkügeli und dazu Erbsen und Karotten. Es 
war sehr lecker! Heute stand bei der OL-Olympiade der Mikro-OL bevor. Um halb 
neun erklärte uns Uschi nochmals die Regeln. Auf los ging es los! Immer einer der 
Gruppe ging das kleine Zettelchen suchen. Nicht alle hatten das Glück das 
Zettelchen zu finden. Die, die es nicht fanden, mussten eine Ehrenrunde drehen. 
Nach eineinhalb Stunden war der Mikro-OL zu Ende. Leider gewannen schon 
wieder die Leiter. Danach gab es ein feines Dessert: Apfel- und 
Zwetschgenkuchen, Schokoladen- und Vanillecreme und verschiedene Kekse. 
Danach ging es unter die Dusche und ab ins Bett.  
 
 
Freitag 13.7.2012 

 
Wie jeden Morgen gab es auch heute ein superfeines Frühstück. Leider mussten 
wir dann unsere Koffer packen und das Zimmer aufräumen. Danach bereiteten wir 
uns auf die Staffel und auf unsere Familien vor! Um 10.00 trafen die ersten Eltern  
 

 

Am Nachmittag fuhren wir mit dem Bus 
nach Zuchwil, wo wir in Gruppen Minigolf 
spielten. Es hat grossen Spass gemacht. 
Nachdem wir eine Glace gegessen 
hatten, marschierten wir nach Solothurn. 
Dort erwartete uns ein Stadt-OL, wo wir 
an verschiedenen Posten Fragen 
beantworten mussten. Es war nicht so 
schwierig. Danach ging es zurück ins 
Pfadiheim zum Nachtessen. Es war ein 
schöner Tag! 
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ein. Bube und Fabian erklärten uns die Regeln für die OL-Staffel. Wir mussten 
Zweier-Teams machen und alle mussten zwei Bahnen rennen.  
 

 
 
 
 
 
 
Wir nahmen unsere Koffer und gingen mit dem Auto oder mit dem Zug nach 
Hause. Uns hat es allen sehr viel Spass gemacht und wir haben viel gelernt! 
 
Ladina, Simon, Josianne, Alik, Steven, Julia 
 

 

 

Nach dem Essen gab es die 
Rangverkündigung. Wir bekamen unsere 
Medaillen und einen Sack mit einem 
Badetuch, Regenschutz usw. drinnen. 
Nach der Rangverkündigung kam der 
Abschied. 
 
 

Es gab einfache und kurze Bahnen, mittlere Bahnen 
und lange, schwierige Bahnen. Danach ging es los! 
Die ersten zwei aus jeder Gruppe starteten. Nach 45 
Minuten war die Staffel zu Ende. Jetzt durften wir mit 
unseren Eltern das feine Grill-Mittagessen 
geniessen. Es gab verschiedene Salate und Fleisch. 


