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Ausgabe zum Klassenlager in Stäfa vom 22.08 – 26.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapperswil 
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______________________________________1. Tag / Montag_______________________________ 

Autoren: Almedina, Elena, Jeray, Omer, Yusuf 

Endlich ist es soweit, es geht los!! Lange mussten wir uns auf unser erstes Klassenlager warten. 

Wir trafen uns um 08.30 Uhr am Bahnhof Au SG mit allem Gepäck. Bereits das erste Mal schlug 

unser Puls etwas höher, da ein Schüler bis zur letzten Minute nicht erschienen ist. Doch wir haben 

das Gepäck verladen, den Zug noch erwischt und es konnte los gehen. Während der Zugfahrt 

nach St. Gallen haben wir geschwatzt und Spiele gespielt. In St. Gallen wartete schon ein erstes 

Highlight auf uns. Denn der Weg führte direkt zur Boulderlounge. Doch was ist bouldern? Bouldern 

ist klettern in «Absprunghöhe» ohne Gurt und Seil.  

       

         

Um 12.00 Uhr assen wir unseren mitgebrachten Lunch im Kreuzbleiche-Park St. Gallen. Wir hatten 

auch Zeit uns auf dem Spielplatz auszutoben und das schöne Wetter zu geniessen. Nach einer 

Glace bei Frau Ziegler zuhause haben wir uns zu Fuss auf den Weg zum Hauptbahnhof St. Gallen 

gemacht. Von dort ging es mit dem Zug und Bus via Uznach und Rüti ZH nach Stäfa. Kurz nach 

der Ankunft beim Lagerhaus haben wir direkt den tollen Spielplatz in Beschlag genommen. Das 

grosse Trampolin war bei allen sehr beliebt. Nach der ersten Inspektion ums Haus herum, zeigte 

uns das Leiterteam unsere Zimmer sowie die restlichen Räume des Lagerhauses. Anschliessend 

hatten wir Zeit uns einzurichten, alles zu erkunden und zu spielen.  
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Um 18.15h duftete es schon herrlich aus der Küche. Das erste Abendessen mit Penne Cinque Pi 

und Bolognese wartete auf uns. Die Energie nach dem Teller Pasta konnten wir gut gebrauchen. 

Denn nach dem Ämtli hiess es nochmals ab nach draussen und die Lagerolympiade mit vielen 

verschiedenen Spielen wartete auf uns. Die erste Aufgabe war, dass wir für unsere zufälligen 

Gruppen einen möglichst kreativen Namen erfinden mussten. Danach haben wir unsere Kräfte 

beim Sackhüpfen, Eier-Transport-Parcours, Becherwurf sowie beim fliegenden Teppich 

gemessen. Nach knapp 1.5h haben wir die Sieger der Olympiade gekrönt und wir konnten noch 

leckere Schokoladen- und Vanille Muffins von der Familie Gomez geniessen. Schliesslich machten 

wir uns bereit fürs Bett und um 22.30 Uhr war Nachtruhe. Natürlich wurde dann noch leise 

geflüstert. Da es trotz langer Zugfahrt, bouldern, Erkundungstour im und ums Haus herum einen 

anstrengenden, aber schönen Tag war, schliefen viele von uns ziemlich schnell ein.  
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_____________________________________2. Tag / Dienstag_______________________________ 

Autoren: Angela, Elin, Julia, Mesud, Sandro 

Der zweite Tag ist angebrochen und Frau Ziegler hat uns mit lauter Musik um 07.15 Uhr aus den Federn 

geholt. Um 07.45 Uhr war das Frühstück bereit und frühstückten lecker. Anschliessend war der Abwasch, 

das Packen des Tagesrucksackes sowie das Zähneputzen angesagt. Als wir um 09.00 Uhr bereit vor dem 

Lagerhaus warteten, spazierten wir fröhlich zur Bushaltestelle, denn es wartete das zweite grosse Highlight 

des Lagers auf uns. Wir fuhren mit dem Bus nach Rüti ZH 

und besuchten dort die Trampolinhalle Bounce Lab. Die 

ganze Halle war für uns allein reserviert. Ein junger 

Trampolin-Profi hat uns geholfen Backflips und sonstige 

Tricks zu lernen. Es war ein Riesenspass und die 1.5h 

vergingen wie im Flug. Verschwitzt, glücklich und etwas 

erschöpft ging die Reise weiter nach Rapperswil. Direkt 

am See an einem Spielplatz assen wir unsere Sandwiches 

und stärkten uns für das Programm am Nachmittag.  
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Am Nachmittag waren das Entdecken und Erkunden von Rapperswil auf dem Programm. In kleinen 

Gruppen haben wir einen Foto-OL gemacht und so kamen wir bei den schönsten Gebäuden, beim Hafen 

sowie in hübschen Gassen vorbei. Das Wetter war schön und heiss und als Belohnung nach vollendetem 

OL haben wir uns ein leckeres Eis gegönnt. Kurze Zeit später fuhren wir wieder zurück zum Lagerhaus. Vor 

dem Abendessen hatten wir Zeit zum Duschen, Spielen und Ausruhen. Es gab Fajitas mit Poulet und 

Gemüse. Richtig lecker war es und alles wurde restlos aufgegessen. Nach dem Essen mussten wir wie immer 

unsere Ämtchen machen.  

   

     

Im Anschluss wandelten wir den Aufenthaltsraum in ein Kino um. Wir schauten uns den Film «Wall-e» an. 

Natürlich durfte auch das Popcorn nicht fehlen. So machten wir es uns gemütlich und schauten die erste 

Hälfte des Filmes. Dann gab es eine Pause und ein weiterer leckerer Schokoladen-Kuchen von der Familie 

Zoller wartete auf uns. Leider gab es nach der Pause technische Probleme mit der CD. Somit haben wir 

gemeinsam entschieden, dass wir den Film abbrechen und nach dem Lager im Schulzimmer fertig 

schauen werden. Im Anschluss gingen wir die Zähne putzen und machten uns auf in unsere Betten. Wir 

konnten noch einige Minuten lesen oder leise schwatzen, bevor die Nachtruhe anfing. Der Tag war sehr 

schön.   
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____________________________________3. Tag / Mittwoch______________________________ 

Autoren: Carmelo, Elvin, Laura, Nick, Shannon 

Wie immer wurden wir mit lauter Musik von Frau Ziegler geweckt. Nach dem Frühstück, dem Abwasch und 

dem Packen des Tagesrucksackes ging es los zum Pfäffikersee. Heute steht nämlich der Wandertag an. Wir 

marschierten einmal um den See herum. Unser Ziel war die 

Badi am See. Der Weg führte uns ins Naturschutzgebiet und 

bot eine schöne Aussicht auf den See. Nach etwas mehr 

als einer Stunde machten wir bei der Jucker Farm 

Seegräben eine Pause. Da wartete der «ÖpfelGarte» auf 

uns. Zwei Apfelirrgärten, ein Apfellabyrinth und ein 

Barfusserlebnis bilden den berühmten ÖpfelGarte. Im 

Barfusserlebnis kitzelt es unter den Fusssohlen. Im SaftGarte sind die Marienkäfer los und im Labyrinth können 

Wünsche wahr werden. Im grössten Irrgarten, dem WunderGarte, gibt es verschiedene Hindernisse zu 

überwinden. Die hauseigenen Ziegen warteten auch schon gierig, bis sie von uns gefüttert und gestreichelt 

wurden.  

      

      

Dann ging die Wanderung nochmals etwas 1.5h weiter, bis wir endlich bei der Badi ankamen. Die 

Abkühlung haben wir uns mehr als verdient. Nach dem ersten Schwumm im See und im Pool warteten 

auch schon die grillierten Würste auf uns. Als Dessert konnten wir den leckeren Kuchen der Familie Peric 

geniessen. Wir verbrachten den Nachmittag in der Badi mit schwimmen, Turmspringen, Wahrheit oder 

Pflicht spielen oder einfach ein bisschen schwatzen. Jetzt stand nur noch den Weg zurück zum Bahnhof 

auf dem Programm. Dafür gab es noch eine Stärkung von Maoams von der Familie Gagulic. So schafften 

wir den Zug rechtzeitig und konnten nach der Ankunft das Lagerhaus noch geniessen.  
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Gestärkt nach den Hamburgern wurden die Ämtchen gemacht und alles für die Mädchen und Jungs 

Abend vorbereitet.  

Kurz darauf sind die Jungs in den Wald aufgebrochen und genossen einen schönen Ausblick auf den 

Zürichsee. Anschliessend standen Geländespiele auf dem Programm. Die Stimmung wurde von den vielen 

Mücken etwas getrübt. Bei den Mädchen war die Stimmung dafür umso besser. Sie haben sich 

entschieden einen Kuchen zu backen. Danke Frau Bötschi für das super tolle und einfache Rezept. 

Anschliessend stand der Beautyabend auf dem Programm. Zu Beginn wurden die Nägel gefeilt und schöne 

Frisuren gemacht. Natürlich durfte auch die Quarkmaske mit Gurken nicht fehlen. Nach einigen Runden 

Werwolf machten wir uns völlig entspannt und friedlich ready für das Bett. So schnell verging Tag 3 der 

Lagerwoche.  
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___________________________________4. Tag / Donnerstag_____________________________ 

Autoren: Damiano, Gabriel, Lukas, Noëmi, Tina 

Heute war ausschlafen angesagt. Wir durften etwas länger schlafen als sonst. Denn heute Morgen 

machten wir einen ruhigen Morgen und verbrachten die erste Hälfte des Tages beim Lagerhaus. Auf der 

Terrasse haben wir in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Gesellschaftsspiele gespielt. Es war schön, 

einfach mal gemeinsam zu spielen und zusammen zu lachen. Nach 1.5h spielen hiess es, die 

Tagesrucksäge zu packen und dann warteten schon leckere Hotdogs auf uns.  

                      

                                             

Kurz nach dem Mittagessen gingen wir mit dem Zug in das Lindt Home of Chocolate Museum in 

Kilchberg ZH. Für Schulklassen biete das Museum eine Spezialführung an. Wir entdeckten gemeinsam, wo 

der Kakao wächst, wie er angebaut wird und was es für die Ernte braucht. Uns wurde verraten, wieso es 

5000 Jahre gedauert hat, bis es Schokolade für alle gab, und wieso die Schweiz zum Schokoladenland 

wurde. Zudem durften wir echte Kakao-Nibs und feinste Schokolade probieren. Am Ende der Führung 

waren wir im Lindor-Kugeln Paradies angelangt und wir konnten uns durchs ganze Sortiment probieren. 

Wir waren im Schokoladen-Paradies oder auch Schlaraffenland angekommen.  
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Da wir zu lange in unseren Schokoladen-Träumen schwelgten, haben wir unsere Züge sowie das Schiff 

verpasst. Jänuu, mit einem kleinen Umweg sind wir trotzdem sicher und immer noch sehr glücklich wieder 

im Lagerhaus angekommen. Zurück im Lagerhaus war duschen auf dem Programm und die 

Vorbereitungen für den bunten Abend haben angefangen.  

     

   

Der letzte Abend wurde mit dem Restenbuffet eingeläutet und wir konnten nochmals die Menüs der 

Woche revuepassieren lassen. Danke liebes Küchenteam für das tolle Essen. 😊  

Nun führten wir Schülerinnen und Schüler durch den Abend. Frau Ziegler und Herr Abderhalden waren 

heute nur Zuschauer. Wir machten verschiedene Spiele, Challenges und hatte noch eine Fussball-

Darbietung mit Jongliertricks. Natürlich durfte auch die Musik und das Tanzen nicht fehlen. Doch schon 

bald verstummte die Musik und wir machten uns bereit fürs Bett. Es wurden bereits die meisten Sachen 

gepackt, und dann noch einige Minuten geschwatzt bevor wir die letzte Nach im Lagerhaus genossen.  
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___________________________________5. Tag / Freitag_____________________________ 

Autoren: Frau Ziegler 

Am Freitagmorgen hat uns Frau Ziegler das letzte Mal geweckt. Danach mussten wir den Koffer packen, 

die Schlafsäcke zusammenrollen und das Bett abziehen. Als wir fertig waren, mussten wir in den Speisesaal 

und wir konnten uns das letzte Mal am feinen Frühstücksbuffet bedienen.  

 

Als wir fertig waren, mussten wir Zähne putzen und unser Gepäck rausstellen. Dann stand die grosse 

Hausputz-Party an. Doch gemeinsam hatten wir das Haus relativ schnell geputzt. Kurz vor unserer Abreise 

erreichte uns noch ein Paket. Gespannt öffneten wir das Päckchen und freudig sahen wir einen 

selbstgebackenen Kuchen von Manel. Wir haben uns riesig gefreut und nahmen den Kuchen gerne mit 

und genossen ihn später auf der Heimreise.  

 

Als das Haus abgegeben war, die Gepäckstücke wieder in die Autos verladen waren, liefen wir zur 

Bushaltestelle und fuhren nach Rapperswil. Nach einem kurzen Fussmarsch 

vom Bahnhof gelangten wir zum Knies Kinderzoo. Elefantenbabies, Pinguine 

und viele andere Tiere warteten auf uns. Wie konnten den Zoo in kleinen 

Gruppen auf eigene Faust entdecken. Einige Kinder haben die Papageien-

Flugshow besucht und berichteten begeistert davon, wieder andere hatten 

die Ziegen gefüttert und andere einige Kindern haben die Zeit zum Spielen 

genutzt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen inkl. leckerem Kuchen von 

der Familie Lenzo haben wir dann leider auch bereits unsere Heimreise wieder 

angetreten. Mit dem Zug ging es nach St. Gallen und dann weiter in die Au. 

Unterwegs haben wir als Stärkung dann noch ein Stück Marmorkuchen 

gesessen und so verging die Zeit im Zug doch ziemlich schnell. Am Bahnhof warteten die Eltern schon ganz 

gespannt und hatten Freude, dass wir wieder da sind. Zum Schluss verabschiedeten wir unser Lagerteam 

und fielen unseren Eltern glücklich, aber auch etwas müde in die Arme.  

Wir hatten ein supertolles Lager mit vielen Erlebnissen, die wir so schnell nicht mehr vergessen werden.   
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____________________________________Letzte Impressionen________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________DANKE!__________________________________ 

Ein grosses Dankschön geht an das tolle Lagerleiter-Team: 

 

Maurice Abderhalden 

Walter Ziegler  

Monika Ziegler 

 

Ein grosser Dank für die Leckereien: 

Schokoladen- und Vanille Muffins von der Familie Gomez. 

Schokoladenkuchen von der Familie Zoller. 

Schokoladenkuchen von der Familie Peric.  

Süssigkeiten von der Familie Gagulic. 

Zitronen-, Vanille-, Tiorlercake von der Familie Lenzo. 

Marmorkuchen von Manel. 


