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TAGESBERICHTE

Sonntag und Montagmorgen, 12. und 13. August 2018

Die Aufregung steigt und steigt! Am Sonntagmorgen um 07.15 Uhr trafen sich alle
KILA-ner am Bahnhof Murten.
Mit dem Bus ging es ab zum Schwarzsee. Aber zuerst mussten wir ein Rätsel lösen,
denn wir haben eine geheime Botschaft bekommen, die uns zum Lagerhaus führte.
Die KILA-ner absolvierten eine anspruchsvolle Wanderung von Schwarzsee nach
Jaun über den Euschelspass. Als wir endlich angekommen sind, durften die
Lagerkinder und Leiter Glace und Zitronenwasser entgegennehmen. Leider hatten
die Römer das Lagerhaus besetzt und Asterix und Obelix und wir Gallier mussten es
wieder befreien. Am Abend gab es dann feine Spaghetti mit Bolognese!
Um 22.00 Uhr gingen alle Lagerkinder ins Bett und schliefen ein. Um 23.30 Uhr
ertönten Sirenen im ganzen Lagerhaus!!
Mit grosser Eile mussten alle Wanderschuhe und warme Kleider anziehen um so
schnell wie möglich aus dem Lagerhaus zu gelangen.
Die unerwarteten Mutproben begannen um zu sehen, ob wir uns überhaupt für die
Olympischen Spiele mit Asterix und Obelix eignen: Wir mussten Mehlwürmer oder
Gummiwürmer essen, in einem Topf voller Resten des Abendessen zwei Teelöffel
ertasten, Slackline laufen und zum Schluss noch eine mysteriöse kleine Wanderung
antreten. Von Sternschnuppen begleitet führte uns diese zu einer alten Ruine, wo der
Druide uns erwartete und jedem vom Zaubertrank zu trinken gab. Danach durften wir
wieder heim und ins Bett!! Es war 2 Uhr morgens…
Am Montagmorgen durften wir länger schlafen und es gab einen MEGA feinen
Brunch!

Yaari / Luana F.

Montag und Dienstag, 13. und 14. August

Gestern hatten wir kein Mittagessen weil wir erst um 10.00 Uhr Frühstück gegessen
haben.
Wir haben den ganzen Nachmittag Spiele gespielt, die wir auswählen konnten, zB.
Stadt Land Fluss, Werwölflen oder Ping Pong. Es hat allen Spass gemacht. Zum
Abendessen hatten wir Spetzle, Salat und Cordonbleu. Nach dem Abendessen
hatten wir ein Quiz (Mädchen gegen Jungs) gespielt. Die Mädchen gewannen
natürlich mit Abstand. Das Quiz ging um Rom, die Olympiade und um Asterix und
Obelix. Bevor wir schlafen gingen sangen wir noch ein paar Lagerlieder (Wie jeden
Abend hier im KILA). Dann gingen wir schlafen.



Am nächsten Morgen mussten wir um 8:00 Uhr aufstehen und um 8:30 Uhr gab es
Frühstück. Leider war das Wetter nicht so gut, darum haben wir viele Ateliers drinnen
gemacht.
Nach dem Frühstück haben wir mit dem Leintuch unsere Toga gebastelt und
Schmuck.  Dann gab es endlich Mittagessen. Pizza und Flammkuchen!

Geschrieben von
Livia, Valentina, Kira

Tagesbericht von Dienstagmittag, 14. August bis Mittwochabend 15. August

Dienstagnachmittag hatten wir Freizeit und konnten in den Dorfladen gehen, ein
Experiment machen, Holz sammeln oder beim Lagerhaus bleiben und Karten
schreiben, Pingpong spielen und chillen.
Als alle wieder da waren, gingen wir Abendessen. Es gab Kartoffelstock mit
Fleischbällchen und Karotten. Dann haben wir uns für die Disco bereit gemacht.
Kurz darauf ging die Disco los. Die Kinder die keine Lust auf die Disco hatten,
konnten einen Asterix und Obelix Film schauen. Als die Disco Fertig war gingen wir
schlafen. Am nächsten Morgen weckten sie uns mit Musik. Und dann ging die
Olympiade los. Wir machten verschiedene Gruppen. Wir konnten Stafetten mit
Wasserballons machen, Hinkelstein werfen und wir spielten Fussball. Nachdem gab
es zu Mittag mega leckere Crêpes. Dann suchten wir in der Umgebung Wagen fürs
Wagenrennen. Danach schmückten wir die Wagen. Es ging darum, einen möglichst
schönen, aber auch schnellen Wagen zu bauen. Als alle Wagen fertig waren und das
olympische Komitee die Wagen bewertet hatte, ging das Wagenrennen los. Es
machte riesen Spass! Dann machten wir eine mega coole Wasserschlacht.
Am Abend waren wir von der Helvetischen Delegation der Olympiade eingeladen zu
Älpler Maggronen über dem Feuer gekocht. In 10 Minuten war der Kessel leer!
Und jetzt sind wir gespannt, was wir am Abend machen: „Nachtspiel“ heisst es auf
dem Wochenprogramm. ???

Ayleen, Giulia, Juliana

Tagesbericht von Mittwochabend, 15. August bis Donnerstagabend 16. August

Nach dem wir am Mittwochnachmittag das Wagenrennen gefahren sind, freuten wir
uns aufs Abendessen. Als wir mit den Älpler Maggronen fertig waren gab es eine
Überraschung!
Wir gingen nämlich in der Nacht im Wald ein Spiel spielen. Es gab Zweiergruppen
immer Mädchen und Jungs. Jede Gruppe hatte eine Nummer angemacht, die man
nicht zeigen durfte. Das Ziel war, sich zu verstecken und von niemandem gesehen
zu werden. Darum haben sich fast alle die Gesichter schwarz angefärbt. Gleichzeitig
musste man auch versuchen, die gegnerischen Nummern abzurufen. Wer abgerufen
wurde, war raus! Auf jedem Fall war es mega cool und spannend! Am nächsten Tag
hatten wir lecker gefrühstückt. Danach haben wir unsere Badeanzüge angezogen
und gingen zu einem Fluss. Dort gab es ein Wellnessprogramm, das wir nach den



Anstrengungen der letzten Tage verdient hatten! Es gab 1. Einen Barfussweg. 2.
Gesichtspeeling. 3. Schlammbad. 4. Kopfmassage und 5. Ein eiskalter Fluss fürs
Abwaschen. Als wir dann wieder zu Hause waren hatten wir Zeit fürs
Kartenschreiben, Packen und Spielen. Wir freuen uns jetzt für das Festessen als
Preis für den Sieg über die Römer.

Geschrieben von Lani, Malin, Lisa und Letizia


