Schulzeitung
Zeitung der 4.4.-6. Klasse Guttannen
Guttannen

Jahrgang
Jahrgang 3 Ausgabe 15

Unser Klassenlager im Bleniotal

Hinreise ins Tessin
Wir fuhren mit dem Zug von
Meiringen bis Luzern. Diese
Fahrt dauerte etwa fünf Viertelstunden. Dort mussten wir in
den Zug ins Tessin umsteigen.
Als wir in Meiringen in den Zug
eingestiegen waren, haben wir
vom Lehrer ein Blatt erhalten wo
Fragen drauf standen. Alle Fragen waren auf der Strecke nach
Luzern zu lösen und man musste
auch bis Luzern fertig sein. Fast

alle schauten aus dem Fenster.
Im nächsten Zug durften wir es
uns gemütlich machen. Der Abschnitt Luzern-Faido dauerte 2
Stunden. Vor dem Gotthardtunnel haben wir ein paar Taschenmesser und Flaschen aufgehängt,
so konnte man die Kurven im
Kehrtunnel erleben.

Svenja & Martin

Besuch Infozentrum
zum Gotthardtunnel
Nach der langen Fahrt mussten
wir erst einmal Energie tanken.
Wir picknickten vor dem Gebäude, aber nicht lange! Bald

kam die Reklamation dass man
an diesen Tischen nicht picknicken dürfe. Also assen wir auf
Holzgerüsten weiter. Danach
ging es ab ins Zentrum. Her Zuberbühler gab uns einen Zettel
mit Fragen die wir in Zweierteams mit Hilfe von Filmen und
Texten in der Halle lösen sollten.
Dort machten wir uns an die Arbeit! Es gab Filme an der Wand,
die man mit einem Druck auf
eine gezeichnete Hand einschaltete. Viel Wissensreiches konnte
man auch aus den Texten an den
Wänden lesen. Diese Wände
waren aus Steinen die mit einem
Netz zusammengehalten wurden, vorne eine riesen Glasplatte.
Es gab dort auch ein Modell der
Tunnelbohrmaschine GABI. Der
Besuch dauerte etwa eine Stunde. Danach waren alle ziemlich
erschöpft im Hirn, zurecht!

Jasmin

Unser Lagerhaus
Unser Lagerhaus im Tessin wurde vor ca. 100 Jahren aus Stein
und Holz gebaut. Leider wurde
es etwas niedrig konstruiert, ich
musste mich immer bücken. Im
Haus befanden sich vier Schlafzimmer an je vier Betten. Zudem
standen uns 2 Küchen zur Verfügung. Herd und Backofen wurden elektrisch geheizt. Im grossen Essraum assen wir und verweilten uns. Im Parterre und im
ersten Stock waren WC’s und

Duschen vorhanden. Das Haus
war mit 12 Fenstern versehen.
Aus einem dieser Fenster konnten wir eine Steinruine bewundern. Bei kälteren Jahreszeiten
wäre die Möglichkeit da, mit
Holz das Haus zu heizen. Ich
fand das Lagerhaus richtig toll.

Daniel
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Unsere Esel
Im Klassenlager hatten wir 10
Esel. Sie waren alle unterschiedlich gross und dick. Die meisten
hatten auch andere Fellfarben.
Ich ritt auf Fiorella, Fiorella hat
Jahrgang 1994 und läuft sicher
auf schmalen Wegen. Der Grösste war Attila, er hat Jahrgang
2004 und sein Spitzname ist „il
Grande“. Berta und Quattrino
waren die 2 Kleinsten aber die
zwei Ältesten. Stella war die
Jüngste und durfte nicht geritten
werden. Rosa war die Drittälteste und immer etwas ängstlich.
Susy und Lupita waren etwa
gleich gross und hatten auch die
selbe Fellfarbe. Ich kann leider
nicht von allen Eseln etwas
schreiben.

Menk
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1. Tag
Mit dem Esel zum Haus

Zuerst mussten wir die Esel kennen lernen. Das Kennenlernen
machten wir auf einem grossen
Platz. Der erste Schritt war, die
Esel herumführen zu lernen. Es
hatten immer zwei Kinder einen
Esel. Die erste Aufgabe war: einer durfte reiten, einer führen.
Nach der Einführung mit den
Eseln machten wir uns auf den
Weg zu unserem Haus. Zuerst
war der Weg noch nicht anstrengend. Das erste nicht ganz
einfache Hindernis war eine
Holzbrücke. Doch die Esel
machten es sehr gut. Cirka nach
einer Stunde kam ein langer steiler Weg durch einen Wald. Er
ging eine Stunde nach oben. Bei
einer grossen Kirche kamen wir
aus dem Wald. Dort machten
wir eine Pause. Nach der Pause
ging es wieder weiter. Cirka
nach 20 Minuten kamen wir bei
unserem Stall an. Bevor wir zu
unserem Haus konnten, mussten

wir die Esel absatteln und massieren. Weil das Haus vom Stall
eine Viertelstunde entfernt lag,
mussten wir noch dorthin laufen.

Kilian
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Am Abend hatten wir Zeit um
uns im Haus umzusehen. Das
Abendessen machte die Gruppe
Jenny, Svenja, Anna und Debora.
Es gab Maccaroni alle Cinque Pi.
Die Sauce war etwas salzig aber
sonst war sie gut. Am Tisch war
es ziemlich laut, es brach ein
grosses Gelächter aus. Danach
hatten wir uns den Lager-Film
vom Dienstag angeschaut. Man
durfte jeden Tag mit der Kamera
von Herrn Zuberbühler filmen.
Nachdem Film mussten wir Tagebuch schreiben. Wir mussten
mindestens zehn Sätze schreiben. Später haben wir in unserem Zimmer Ligretto gespielt,
doch um halb zehn mussten wir
schlafen. Die Erwachsenen liefen
draussen auf der Terrasse herum,
bis wir einschliefen. Wir haben
uns im Bett noch Witze erzählt.

Anita

Das Essen im Lager

tag gab es zum Morgenessen das
Übliche und es kamen noch
Cornflakes dazu. Zum Mittagessen unterwegs gab es Brötchen,
Gemüse und Wurst. Am Donnerstagabend kochten drei Jungs
und ich Rösti. Die Rösti war gut
gelungen nur die Schokoladencrème war nicht gut. Sie war
nämlich mit saurer Milch hergestellt.

Urs

2.Tag

Am Dienstag hatten wir Picknick dabei. Vor dem Infozentrum
des NEAT-Tunnels assen wir
dieses zum Mittagessen. Dort
hatte es Tische, an die wir uns
setzten. Doch schon bald vertrieb uns ein Mann der Cafeteria
weil wir dort assen. Anschliessend packten wir unsere Sachen
und verteilten uns auf vier Gerüsten, die etwas dahinter standen. Das Abendessen assen wir
in unserem Haus. Eine Gruppe
kochte Macceroni alle Cinque Pi.
Das sind Teigwaren mit einer
Sauce und Parmesan. Das
Abendessen war im Grunde gut,
nur dass die Sauce etwas versalzen und flüssig war. Am Mittwochmorgen gab es zum Morgenessen Brot, Milch, Butter, Käse, Marmelade usw. Zum Mittagessen brätelten wir doch es
war nicht so angenehm, weil es
sehr heiss war. Zum Abendessen
gab es Risotto und zum Nachtisch Schwarzwäldertorte und
Kuchen weil Beat Geburtstag
hatte. Am Donnerstag und Frei-

Am Mittwoch- Vormittag wurden wir um 7 Uhr von Anita geweckt, zumindest meine Zimmergruppe. Als wir unten am
Tisch sassen hat Beat gestrahlt.
Er hatte seinen 10. Geburtstag.
Als wir fertig gegessen hatten,
sind wir zu Fuss zu den Eseln
gelaufen. Beim Stall putzten wir
unsere Esel. Janosch und ein
Maultier waren neu unter den
anderen Eseln. Als wir die Tiere
gesattelt hatten, ritten wir hinunter in ein Dorf, wo wir einkaufen konnten. Die Esel stellten
wir auf dem Parkplatz ab. Da-
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nach ritten wir wieder zurück.
Beim Eselstall grillten wir dann
und hatten jede Menge Spass.

Jenny
Am Mittwochnachmittag waren
einige Kinder in einem Teich baden. Es hatte dort in der Mitte
viele Regenwürmer. Einige Kinder wurden nass, weil man sie
ins Wasser getaucht hatte. Das

war ein Riesenspass. Ein paar
Kinder spielten im Sand. Es durften auch einige Kinder die Esel
führen. Anschliessend durften
wir Kinder Reitstunden nehmen.
Die Esel waren aber mehr und
mehr müde. So mussten sie bald
absatteln. Anschliessend mussten wir die Esel noch putzen.

Sabrina S.

3. Tag
Am Donnerstagmorgen haben
wir Frühstück gegessen. Später
gingen wir die Esel abholen und
wandern. In einem kleinen
Flussbecken sind wir unterwegs
schwimmen gegangen. Ein paar
Kinder waren von Kopf bis Fuss
voll Sand. Es war lustig. Anschliessend haben wir ein Picknick gegessen, zum Beispiel
Wurst und Brot. Danach haben

wir die Esel von der Weide geholt und alles bereit gemacht für
den Nachmittag.

Debora

tränk spendiert, weil wir am Tag
zuvor ein Spiel gewonnen hatten. Nun hiess es von den Eseln
Abschied nehmen.

Sabrina M.
Am Donnerstagnachmittag sind
wir mit den Eseln wieder zurück
gegen das Dorf gegangen. Wir
sind mit den Tieren einen steilen
Hang rauf gewandert und nachher ging es auf der Strasse weiter. Einige von uns durften reiten. Auf Berta, meinem Esel,
konnte man nicht reiten, sie war
zu erschöpft. Als wir auf dem
Weg einen Stopp eingelegt hatten und zu einem Bauern, den
Susanne (Leiterin) kannte, gegangen sind, durften wir dort die
Esel mit Brot und Äpfeln füttern.
Bei einer Weide, an der wir vorbeikamen und einen Stopp einlegten, waren kleine Alpacas. Als
wir dann endlich im Dorf ankamen, hat René uns noch ein Ge6

Am Nachmittag gingen wir baden. Das Wasser war sehr kalt.
Später liefen wir mit den Eseln
wieder zurück. Auf dem Weg
sahen wir Alpacas. Die waren
sehr lustig. Später mussten wir
mit den Eseln über eine Brücke.
Nachher gingen einige Kinder
mit René etwas trinken. Als wir
wieder weiter gingen, musste ich
mit dem Hund vorne laufen.
Beim Stall sattelten wir die Esel
ab, dann gingen wir zum Haus
und kochten das Essen. Nach
dem Essen gingen wir in den
Wald und sangen. Wir freuten
uns auf eine lange Nacht.

Christian
putzen und ins Bett gehen.
Am Donnerstag hab es zum
Nachtessen Rösti. Die Rösti war
mit Speckwürfeli und andere
ohne. René und Marianne haben
abgewaschen damit wir andern
gleich zum Wald laufen konnten. Im Wald haben wir im Dunkeln Lieder gesungen. Danach
gingen wir wieder ins Haus und
haben Schokoladencrème gegessen. Doch die Milch in der
Crème war sauer, das war nicht
fein. Später haben wir noch Spiele gemacht. Nach einer halben
Stunde mussten wir dann Zähne

Anna

Freitag
In der Nacht auf Freitag haben
Kilian, Beat, Jenny und ich
draussen geschlafen im Garten.
Am Morgen habe ich kalt gehabt.

Christoph
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Haus putzen/ Stadtbesuch in Bellinzona
Am letzten Lagertag, am Freitag,
mussten wir den Rucksack packen. Danach mussten wir wischen, Staub saugen und den Boden nass aufnehmen. Danach
fuhren wir mit Postauto und
dem Zug nach Bellinzona. Dort
konnten wir bis zum Mittagessen „shoppen“ was wir wollten.
Nach dem Mittagessen konnten
wir auch noch einkaufen. Die
meisten Mädchen haben ein Heft

gekauft. Ein paar Buben haben
Mäppchen für die Yu-Gi-Yoh –
Karten gekauft. Viele haben sich
Süssigkeiten gekauft. Ein paar
Kinder haben noch ein Eis von
René Borgognon bekommen.
Langsam mussten wir zusammenpacken und uns auf den
Heimweg machen.
Mit einem Schnellzug fuhren wir
bis Luzern. Die meisten spielen
Yu-Gi-Oh oder redeten. Mit einem Cisalpino zu fahren war
cool. In Luzern mussten wir umsteigen und fuhren weiter bis
Meiringen.

Beat & Christoph
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