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Reit- und Sportlager Kerns 
31. Juli – 5. August 2006 

 
 

(Texte verfasst von den Kindern) 
 



Montag, 31. Juli   
 
                                                                      Manuela, Regula,  
                                                                      Michèle,, Marlen   
 
Um 09.30 Uhr treffen sich alle Kinder, es sind im ganzen 19, vor dem Ferienhaus 
Wisserli. Bis alle da sind, werden Pferde bestaunt, die Zimmer eingeräumt und 
die Eltern verabschiedet.  

 
Nach dem leckeren Mittagessen  
ging es in den Reitstall. Es gab vier 

 

Danach, als alle Kinder eingetroffen sind, 
gibt es von Silvia Informationen. Am 
Morgen haben wir gespielt. Wir haben so 
viel Spass gehabt.  
Am Nachmittag haben wir reiten gehabt 
und wir haben auch longiert.  (Marlen) 
 

Zum Zmittag hat unsere Köchin 
Kartoffelstock mit Wurstsoufle und 
Gemüse hergezaubert. Als Dessert hat es 
eine Raketenglace gegeben. 

 

Gruppen und alles lief gut. Trotz Re-
gen gingen wir alle doch reiten.  
Am Nachmittag war ich am longieren 
mit Chester.  (Regula) 

    
Das Abendessen (Hotdog und Salat) 
war super. 
Wir haben uns in die Schlafsäcke 
ein-gepackt und den Film „Stripes“ 
ge-schaut, von einem Zebra, das zum 
Rennpferd wurde. Nach dem lustigen 
Filmabend gingen wir schliesslich alle 
schlafen. Gute Nacht! 

 
 
 
 

         
 
 
 
 



Dienstag, 1. August 
                                                                                     Barbara 
                                                                                     Eveline 
                                                                                     Alina 
  
 
 
Am Morgen waren die meisten schon sehr früh wach, weil die Kleinen alle 
aufgeweckt haben, als sie um 5 Uhr schon zum Reiten wollten. Nach dem 
köstlichen Morgenessen gingen wir in den Stall ausmisten und die Pferde 
vorbereiten. 
Weil es regnete ging die Fortgeschrittenen-Gruppe nicht ausreiten, sondern in 
die Halle. Als Mittagessen gab es Pizza und Schoko-Vanillecreme.  
 
 
Am Nachmittag gingen wir ins 
Hallenbad Altdorf. Es war sehr 
lustig!!!!  
Am Abend konnten wir kein 
Lagerfeuer machen, weil es zu 
nass war. 

 
 
Eine Bratwurst ist immer gut 
 

           

 
  
 
Dafür grillierten wir bei Kuri’s. Wir haben 
viele verschiedene Feuerwerke abgelassen. 
   
                       

    

 



Mittwoch, 2.August                  
                                                                                           Chiara 
                                                                                           Sarina 
 

 
 

 
Als Mittagsgericht gab es „Riz 
Casimir“ (Mmmmmhhh!). 

    Heute Morgen mussten ein paar  
    pressieren, denn sie gingen früh auf  
    den Ausritt. Der Ausritt war 
    schön. Ein Mädchen „Sarina“ ist von 
    Chester gefallen. Es ist aber nichts 
    Schlimmes passiert. 
 
    Die restlichen hatten in der Halle 
    Reitstunde. 
                   

 
Am Nachmittag gingen wir Kanufahren. Das grüne Boot hat das rote Boot einmal 
total nass gespritzt. Zum Glück hatten wir Ersatzkleider dabei. 
 

     

 

     

 



 

             
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 
 
Nach einer anstrengenden Velofahrt 
 
 

 
 
gab es zum Abendessen Wurstsalat 
und Kartoffeln. Danach gingen wir 
auf den Sandplatz zum 
Fussballspielen. Zum Schluss sahen 
wir noch einen Videofilm über den 
Umgang mit dem Pferd. 

 



Donnerstag, 3. August               
                                                                                           Alina 
                                                                                           Eveline 
                                                                                             

 
 
Am Morgen, als wir aufstanden, regnete es und es war kalt. Das „z’Morge“ war 
wie immer fein! Danach erledigten wir unsere Aemtli. 

 
 
Fünf gingen auf den Ausritt.  

 
Am Nachmittag hatten wir ein 
bisschen Theorie. Wir machten ein 
Riesenplakat für Erika, weil sie am 
Freitag Geburtstag hat. 

 
 

 
 
Zum Mittagessen gab es Spaghetti und 
zu Dessert Stracciatellacrème. 
 

 
 
Die Ravioli, die es zum Abendessen 
gab, waren sehr gut! Danach machten 
wir uns bereit, um in den Zirkus Knie zu 
fahren. Der Zirkus war der Hammer! 
Als wir zu Hause ankamen, waren alle 
sehr müde. 
 
 

 



Freitag, 4. August 
 
 
             Petra 
             Lorin 
             Michèle 

 
 
Heute Morgen wurden wir aufgeweckt, weil Yasmine aus dem Bett flog. Sie hatte 
eine blaue Nase. Nach dem Morgenessen gingen wir reiten. Es wurde ein 
„pferdiger Vormittag“. 
 

 
 
Danach hatten ein paar 
Reitstunde. Später gingen 
wir noch Minigolf spielen. 
Timo durfte leider nicht 
mit. Beim Spielen fing es 
plötzlich an zu regnen und 
wir wurden nass. 
 
 
 

Uebrigens hat unsere Superköchin Geburtstag. 
Sie wurde 40 Jahre alt. Zum z’Mittag gab es 
Spätzli mit Salat und zum Dessert Caramelköpfli. 
Das schmeckte auch Timo. 
 

 

 
 
Klein fängt man an! 
 
 
 

  

 



 

 
 

 
Dann gingen wir heim und feierten Erikas 
Geburtstag. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Unsere geduldigen Lagerleiterinnen 
 

       Claudia und Nicole 

 
 

             
Unsere Pferde 

      

 

 


