LAGERZEITUNG

Reit- und Sportlager
25.-30. Juli 2011
Kerns

Montag 25.Juli 2011
Nina,
Sophia,
Jasmin

Endlich war es soweit, wir durften ins Reitlager.
Als wir ankamen spielten wir ein paar Spiele, um uns kennen zu lernen. Wir
räumten unsere Zimmer ein und dann assen wir die feinen Spagetti.

Nach dem Essen liefen wir in
den Stall, um die Pferde zu
satteln.

Am Abend gingen wir in die Halle und spielten Spiele. z.B. 3 Ballone eine Minute in
der Luft halten oder Becher aufeinander stapeln.

Danach spielten wir noch
mit Nicole und Wolfi
Fussball, bevor wir dann
todmüde ins Bett gingen.

Dienstag 26. Juli 2011

Olivia, Ramona
Mara, Laura

Am Morgen wurden wir um 7.15 Uhr geweckt. Bis alle aber aus dem Bett waren,
dauerte es mindestens eine Viertelstunde. =)
Danach gab es ein feines z’Morgen.

Die einen gingen dann gleich die Pferde
putzen, die anderen mussten noch
Abwaschen oder hatten Stalldienst.

In verschiedenen Gruppen gingen
wir reiten. Die erste Gruppe hatte
um 9.00 Uhr eine Reitstunde bei Nicole in der Halle. Während der zweiten
Reitstunde, war Anna mit einer anderen Gruppe auf einem Ausritt.
Anschliessend waren dann noch die Longenstunden für die kleinsten zwei.

Nach einem leckeren Mittagessen gingen wir auf dem Sarnersee Kanu fahren.
Das Paddeln ging ganz schön in die Arme.

Einige hüpften danach noch in den See,
was nicht unbedingt eine kluge Idee war,
denn es war sehr kalt.

Bei der Heimfahrt freuten wir uns auf
ein feines z’Nacht und auf das Film
schauen. Wir haben uns auf den Film
„Flicka“ geeinigt. Ein Pferdefilm,
natürlich :) !
Da es noch nicht so spät war, haben
wir einen zweiten Film geschaut.
„Deine, Meine & Unsere“ ist ein sehr
lustiger Film.

Mittwoch 27. Juli 2011
Michelle,
Nives,
Tiziana

Am Morgen assen wir z’Morgen, danach hatte die erste Gruppe um 9 Uhr eine
Reitstunde. Eine andere Gruppe ging währenddessen auf einen Ausritt mit Anna.
Um 10 Uhr hatte dann die zweite Gruppe Reitstunde bei Nicole. Um 11 Uhr
hatten die zwei kleinsten noch Longe.

Den Nachmittag war das Wetter nicht
mehr so gut und so verbrachten wir ihn
im Schwimmbad. Es hatte zwar kein
Sprungbrett, aber wir konnten uns
sehr gut mit Bällen und Schwimmnudeln
unterhalten.

Frisch geduscht vom Schwimmbad, gingen wir am Abend in den Zirkus Knie nach
Luzern.
Es hatte viele schöne Tiere und die Akrobaten machten viele schwierige
Sachen.

Donnerstag 28. Juli 2011

Eliane,
Gwen

Da für den Abend die Wettervorhersagen nicht so gut waren, gingen wir auf
den Mittag zum Grillplatz in den Kernwald.
Eine Gruppe ritt mit Anna zum Grillplatz, während die restlichen von Silvia und
Nicole gefahren wurden.
Wolfi und zwei fleissige Helferinnen fuhren voraus, um Feuer zu machen.

Eva zauberte zwei feine Salate als
Beilage und Wolfi grillierte mit
gekonnter Hand. Jedoch funktionierte
das Feuerzeug nicht und Eva fuhr mit
Sokan voraus um ein Feuerzeug zu
bringen. Leider haben sie sich aber im
Wald verlaufen.

Die Kinder die zum Feuerplatz geritten sind, fuhren nun mit dem Auto zurück,
damit die anderen Kinder nun auch noch reiten konnten.

Die Kinder die noch nicht in im Gelände reiten durften, wurden in der Halle
longiert.
Alle die noch nicht müde waren, putzen noch das Sattel- und Zaumzeug der
Pferde.
Da das Wetter noch immer schlecht war, schauten wir noch einmal einen Film.

Freitag 29. Juli 2011

Chiara, Carmen, Lara

Heute wurden wir, wie immer, um 7.30 Uhr geweckt und haben um 8.00 Uhr
gefrühstückt. Danach sind wir alle reiten gegangen. Zum Mittagessen gab es
Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus und schliesslich zum Dessert gab es eine
Raketenglace.

Am Nachmittag gingen wir
Minigolf spielen. Es war super!
Danach sind wir zurück fürs
Nachtessen zum Lagerhaus
gefahren.

Danach gingen alle in die
Reithalle um Spiele zu
spielen.

Nachdem wir lange gespielt haben und alle langsam müde wurden, mussten wir
im strömenden Regen zurück zum Haus laufen.
Einige klauten Wolfis geliebten Kaffe und gingen nachher schlafen!
Ein tolles Lager geht damit zu Ende :).

