
Landschulwoche in Adelboden der 4./5. Klasse 
(Auszüge aus den Tagebucheinträgen der Schüler und Schülerinnen) 
 
Montag, 9. September 19 
Mit vollgepackten Koffern verabschiedeten wir uns von unseren Eltern, ein bisschen traurig, 
aber sehr aufgeregt. 
Bereits im Zug war die Traurigkeit vergessen und wir spielten UNO zusammen. 
Unsere Reise dauerte mehr als zwei Stunden. Am Schluss mussten wir noch eine halbe 
Stunde den Berg hinauf zu unserem Haus wandern, zum Glück ohne Gepäck! 
Endlich bei unserem Haus angekommen, durften wir unsere Zimmer in Besitz nehmen.   
Danach malten wir eine Fahne für unser Olympiateam, auch mussten wir uns einen Namen 
suchen. Den Namen stellten wir den anderen Kindern mit einem Theater vor, das war lustig. 
Am Abend durften wir uns an einen reich gedeckten Tisch setzten, die Spaghetti waren sehr 
lecker. 
Die erste Nacht im fremden Bett war schwierig, wir konnten lange nicht einschlafen. Frau 
Nydegger musste sich aufregen. 
 
 
Dienstag, 10. September 19 
Am Morgen haben wir die Regeln zum Schnitzen mit dem Sackmesser gelernt. Später 
schnitzen wir einen Stock, um ein Spiel zu spielen. 
Am Nachmittag haben wir die Rätseltrophy von Adelboden gemacht. Wir mussten durch das 
ganze Dorf gehen um die Bilder zu finden. Zum Glück haben uns die Leute auf der Strasse 
geholfen. Am Schluss durften wir uns für 5 Franken etwas Zvieri kaufen. Wir kauften uns 
Schoggigipfeli und ein Chilliwürstli.  
Am Abend spielten wir «Werwölfle» und im Bett hörten wir eine Geschichte. 
 
 
Mittwoch, 11. September 19 
Am Morgen bauten wir eine Steinschleuder. Unsere Steinschleudern waren mega toll. Wir 
konnten etwa 40 Meter weit schiessen damit. Das konnten wir dann am Nachmittag am 
Bach gerade ausprobieren. Da mussten wir auf Büchsen schiessen, das gehörte zu unserer 
Olympiachallenge.  
 
Am Bach musste jede Gruppe möglichst schnell ein Feuer machen, das lange und gut 
brannte. Dann brätelten wir Cervelats und Schlangenbrot, zum Dessert gabs 
Schoggibananen, das machte grossen Spass. 
Nach dem Essen mussten wir ein Steinmandli bauen, leider ist unser in der letzten Sekunde 
zusammengefallen. Nun durften wir alleine am Bach spielen und das war einfach nur toll. 
 
 
Donnerstag, 12. September 19 
Am Morgen standen wir früh auf, denn wir hatten viel vor. Wir durften selber ein Sandwich 
machen für unsere Wanderung auf die Engstligenalp. 
 
Wir wanderten dem Bach entlang ins Tal bis zur Engstligenbahn. Mit dieser fuhren wir 
hinauf. Das Wetter war wunderschön und wir spielten oben am Bach ohne Wanderschuhe! 
Als wir wieder zuhause waren, gabs Curry Reis, mhhh lecker! 



Am Abend wurde die Zorro Gerichtsverhandlung durchgeführt. Anastasia war der Zorro und 
wir habens erraten, leider fanden wir nicht heraus, wer ihr Gehilfe war. Es war Luka. 
Auch gabs die Rangverkündigung der Olympiade, wir, die Gipfelstürmer 2 haben gewonnen!! 
Das allerbeste aber war dann die Disco Party. Alle haben getanzt und gesungen. Es war die 
beste Party! 
Unsere letzte Nacht in Adelboden war kurz. 
 
 
Freitag, 13.September 19 
Nach dem Hausputzen wanderten wir das letzte Mal hinunter nach Adelboden. Traurig, dass 
diese super Woche bereits wieder zu Ende war. Glücklich, dass wir unsere Eltern und unser 
Bett wieder hatten. 
 
Wir gehen wieder!!!  
 
Klasse 4./ 5. c von Frau Nydegger Schweri 


