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Tagwacht – 7.30 Uhr werden die Kinder geweckt – einige haben den Weckruf nicht gehört und sind 
nochmals eingeschlafen. Also hat das Morgenessen erst um 8.15 Uhr richtig begonnen.  
 

Ein paar Gruppen haben Heute früher gestartet, Treffpunkt war 
schon 8.45 Uhr – da diese Gruppen auf die Bettmeralp bzw. 
Riederalp gehen wollten. Nochmals die guten Pistenverhältnisse 
und das gute Wetter richtig auskosten.   
 
Es wurde nochmals so richtig Ski bzw. Snowboard gefahren, am 
Morgen sind die Pistenverhältnisse besser. Am Nachmittag wird 
der Schnee sulzig – aber wir jammern hier auf hohem Niveau. 
Das Wetter ist perfekt. 

 
Wieder hat eine Gruppe den Abwasch erledigt, während die anderen die 
freie Zeit geniessen konnten. 
 
Um 13.30 ging’s wieder ab auf die Piste. Es wurde gefahren bis zum z’Vieri, 
welches Heute sehr reichhaltig war. Wienerli im Teig, Kuchen, 
Apfelschnitze – was will an mehr.   
 
Um 18.00 Uhr dann Nachtessen – es gab Lasagne und Salat. Auf diese 
Lasagne haben sich alle Kinder schon die ganze Woche gefreut.   
 
Der letzte Abend – Abschlussparty!! Alle freuen sich schon riesig darauf. Die Meisten Kinder gingen noch 
duschen – dann zogen sich alle schön an und gingen um 19.30 Uhr runter in die Alpenlodge. Begonnen 
hat der Abend mit dem Rangverlesen, anschliessend war noch das Rangverlesen für die 
Schneeolympiade. Alle haben eine Medaille gewonnen und konnten einen schönen Preis für die 
Schneeolympiade in Empfang nehmen.   

Anschliessend wurde ein Line Dance eingeübt, 
dann natürlich noch zu «Magdalena» getanzt und 
ein Lymbo-Dance gemacht. 
 

 
Wer Lust hatte, konnte sich anschliessend noch zum Karaoke anmelden und viele Kinder haben sich 
gemeldet. «Die Schweiz sucht den Superstar» – wir hätten geeignete Kandidaten. 
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Dann um 22.15 Uhr ist Feierabend – alle gehen zurück 
und wenig später ist Nachtruhe eingekehrt. Die meisten 
sind sofort eingeschlafen. Es war ein anstrengender und 
ereignisreicher Tag.  
 
 
 
Morgen 
ist 
schon 

der letzte Tag – mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge freuen sich die Kids auf die Heimreise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


