
Landschulwoche in Grächen Klassen 9a und 9b 

Am Montag 20.08. fuhren wir mit dem Zug nach Visp. Von dort ging es mit dem Bus 

weiter nach Grächen. Bevor wir jedoch zu unserem Haus gingen, absolvierten wir 

noch einen Detektiv Trail. Dabei lernte man einiges über das Dorf und seine 

Geschichte. Ausserdem musste man sich dabei viel bewegen. Danach wanderten wir 

zu unserem Haus. Dort bezogen wir unsere Zimmer und bemerkten zu unserem 

Entsetzen, dass wir nur je zwei Duschen hatten. So reihten wir uns, nachdem wir 

unsere Koffer ausgepackt hatten, in die Warteschlange ein. Nachdem dann alle 

geduscht hatten und das Abendessen verspeist war, gab es ein Motivationstraining 

für die Gipfelbesteigung am nächsten Tag. Am Dienstag mussten wir alle früh 

aufstehen, denn nach dem Frühstück ging es gleich los. Die Wanderung auf den 

Gipfel des Wannihorn, was fünf Stunden dauerte. Wir teilten uns in Gruppen auf, 

damit jeder in seinem eigenen Tempo laufen konnte. Der etwas anstrengende 

Aufstieg wurde mit einer tollen Aussicht belohnt. Nach dem Wandern wurde uns noch 

im Restaurant «Hotschuggi» ein Getränk spendiert, von wo man das ganze Mattertal 

überblicken konnte. Der Mittwoch war dann eher ein entspannter Tag, wir besuchten 

Zermatt. Nach einem nicht allzu langen Spaziergang, schauten wir uns die Air 

Zermatt Helikopterbasis an. Dies war sehr interessant und wir lernten viel über das 

Rettungshelikopterunternehmen. Abends konnten wir Schüler in Gruppen in Zermatt 

essen gehen, dafür bekamen wir einen gewissen Geldbetrag. Alle genossen diesen 

freien Abend sehr. Am Donnerstag brachte uns ein Bus nach Randa. Von dort liefen 

wir zur längsten Fussgänger-Hängebrücke der Welt. Wenn man die Höhe nicht 

besonders mochte, war dies eine echte Herausforderung. Doch alle überquerten die 

Brücke. Vielen machte es sogar Spass und es liess sie, den steilen Aufstieg 

vergessen. Nach dem steilen und beschwerlichen Abstieg ging es wieder mit dem 

Bus zurück nach Grächen. Da es unser letzter gemeinsamer Abend war, assen wir 

Fondue und wollten unter freiem Himmel übernachten. Doch leider regnete es und 

wir mussten im Haus essen und schlafen. Am Freitagmorgen wurde noch das Haus 

geputzt. Danach ging es wieder mit dem Zug zurück nach Hindelbank. 

Das Lager gefiel uns sehr, obwohl es anders war als unsere bisherigen Lager, da wir 

sehr oft wandern gingen. Natürlich mochten wir dies nicht immer, aber wir gaben uns 

Mühe. Auch war dieses Jahr anders, weil wir die Ämtli von uns aus erledigen und 

auswählen konnten. Interessanterweise wurden die Ämtli auch gut gemacht. Wir sind 

froh, dass die Lehrer den Mut hatten, etwas Neues auszuprobieren, denn es machte 

sehr viel Spass. Also danke für das Organisieren und Ausführen des Lagers! Wir 

freuen uns bereits auf das Skilager! 

 

Selina und Julia 

Klasse 9a 


