LAGERZEITUNG

Reitlager
27. Juli – 1. August 2009
Reitsportzentrum Kerns

Montag, 27. Juli 2009

Celine, Julia, Elvira

Als wir ankamen, konnten wir unsere Zimmer beziehen. Dann gab es ein paar wichtige
Informationen und dann mussten unsere Eltern schon wieder gehen. Als alle Eltern weg
waren, besuchten wir den Stall und sie zeigten uns alles, was zu den Pferden gehört.
Nachher machten wir viele Spiele zum
Kennenlernen.

Später gab es Z’Mittag. Es gab natürlich etwas sehr Leckeres!
Am Nachmittag ging es zum Reiten. Zuerst waren zwei Mädchen an der Longe.

Eine andere Gruppe ging auf
einen Ausritt. Die restlichen
Kinder gingen zu Bettina in die
Theorie. Sie lehrte uns etwas
über den Umgang mit den
Pferden. Gegen Abend hatten
noch zwei Gruppen Reitstunde
in der Halle.

Zum Abendessen gab es dann „Gschwellti“ mit Wurstsalat.

Am Abend hat Bettina ein lustiges Spiel mit vielen
Fotos und Fragen vorbereitet. Dann fing es an zu
regnen und wir gingen ins Bett.

Dienstag, 28. Juli 2009

Nathalie, Sophie

Wir wurden heute um 07.30 Uhr geweckt. Nach dem Frühstück wurden die Aemtli
erledigt. Wie man sieht, mussten wir abwaschen.

Um 10.30 Uhr ging eine Gruppe ausreiten zum Grillplatz.
Die anderen kamen danach zur Feuerstelle.

Da musste auch noch viel Material
transportiert werden….. Esswaren,
Getränke, Pferdedecken, Halftern…..
Es gab für jeden etwas zu tun.

Wolfgang war schon wacker am grillieren.
Später wurde eine kleine Gruppe im Wald
geführt. Nachdem alle gegessen und die
Pferde eine Pause hatten, machten wir uns
auf den Rückweg.

Als wir um 14.00 Uhr heimkamen, wurden
die Pferde zuerst shamponiert und
versorgt. Danach konnten wir uns im Pool
abkühlen.

Am Abend besuchten wir die Vorstellung im Zirkus

Mittwoch, 29. Juli 2009

Ladina, Anna, Leoni

Die erste Gruppe musste schon früh aufstehen, dass sie um 08.00 Uhr ausreiten
konnten. Die Kleinen konnten länger schlafen und es gab um 09.30 Uhr Frühstück.
Danach übten einige Kinder das Reiten an der Longe. Zum Mittagessen gab es Ravioli. Es
war sehr lecker.
Nach dem Essen packten wir
unsere Sachen zum
Schwimmen.

Eine gute Abkühlung bei
diesem heissen Wetter. Alle
freuen sich darauf.

Es war sehr lustig
Zurück bei Ferienhaus hängten wir alle Tücher über den Pferdezaun. Nun waren alle
hungrig. Erika hatte uns „Härdöpfelstock“ mit Fleisch und Sauce zubereitet. Eine
Gruppe durfte dann noch reiten.

Abends fuhren wir zum Sarnersee , wo wir Minigolf spielen konnten. Es war lustig und
schön.
Da war wohl schon jemand ziemlich
müde…..

Zuhause mussten wir dann gleich ins
Bett.

Donnerstag, 30. Juli 2009

Sophia, Tiziana, Chiara, Luisa

Am Morgen
stand Reiten
und
Pferdepflege
auf dem
Programm

Am Nachmittag gingen wir Kanufahren. Es gab ein grünes und ein rotes Boot.
Wir alle stiegen in die Kanus ein.

Vorbereitung ist alles….

Dann fuhren wir los Richtung Sachseln.
Wir wollten in die Badi und dort ein
Glace essen, aber die Badi hatte
geschlossen. Dann fuhren wir weiter
zum Schiffsteg am Bahnhof. Dort
brachten uns Bettina und Silvia die
Abkühlung.
Nach einer Pause paddelten wir weiter zum Sprungturm in der Badi Sarnen. Es hatte ein
3m- und ein 1m-Sprungbrett. Das grüne Kanu kam zuerst an. Wir Kinder stiegen auf das
Sprungbrett. Danach machten wir ein Wettrennen. Das rote Kanu hatte etwa 20 m
Vorsprung, aber das grüne Kanu war trotzdem schneller.
Als wir zuhause ankamen machten wir
eine Wasserballschlacht mit Andreas
und spielten noch auf dem Sandplatz.
Zum Z’nacht gab es feines
Birchermüesli, Brot und Apfelkurchen.
Danach schauten wir noch den
Pferdefilm „Dreamer“ . Er war sehr
schön!!! Nach dem Film gingen alle ins
Bett.

Freitag, 31. Juli 2009

Domenica, Ramona, Olivia

Um 08.00 Uhr sind die ersten mit den Pferden zum Ausritt. Danach wurden die Aemtli
gemacht und einige hatten Longe. Nach dem Zmittag, es gab feine Hotdogs mit Salat.

Am Nachmittag sind wir mit dem Bus nach
Holziken gefahren, um Nicole bei ihrem
Springturnier zuzuschauen. Auf der
Heimfahrt machten viele ein kleines
Schläfchen. Als wir zu Hause waren, gab es
belegte Brötchen. Nach dem Zvieri hatte
noch eine Gruppe Reitstunde bei Markus.
Danach machten ein paar Kinder wieder
eine Wasserschlacht.

Am Abend haben wir am Lagerfeuer grilliert und …….

Bei uns wird geteilt.
Alle bekommen etwas ab.

……. Julia hat Geschichten erzählt

