
Sonntag 15.08.21 
 
Um 9 Uhr versammelten sich rund 50 Kinder und 10 Leiter die bereit waren, die Geheimnisse 
des Schwarzen Sees zu lüften. Wir fuhren dann mit Zug und Bus bis nach Schwarzsee und 
starteten unsere Wanderung, die uns auf dem Häxeweg rund um den See führte. Wir haben 
sogar den Drachen gesehen, wie er auf uns hinabgeschaut hat. Beim Lagerhaus angekommen 
machten wir es uns gemütlich und kühlten uns bei einem Zvieri ab. Als die Sonne unterging, 
sangen wir noch Lieder am Lagerfeuer und hörten die Geschichte vom Hutätä der hier im 
Senseland sein Unwesen treibt.   
 
Kim, Antonia, Elena & Lia 
 
Montag 16.08.21  
 
 
Am Montagmorgen wurden wir mit Musik geweckt, und sind Frühstücken gegangen. Es gab 
selbst gebackenes Brot, Marmelade, Müsli und Rührei. Danach erledigten wir unsere Ämtli 
und bauten verschiedene Fallen, damit der Hutätä nicht eindringen kann. Es gab tolle Ideen 
und Fallen, die der Hutätä nicht erwartet! Nachdem wir uns für die beste Falle entschieden 
hatten, trafen wir uns wieder im Hauptsaal, assen Zmittag und bereiteten und auf das nächste 
Abenteuer vor. Die Leiter teilten uns mit, dass sie sich verstecken und wir sie suchen sollten. 
Jede/Jeder der Leiter/Leiterinnen hatte einen Buchstaben bei sich, die wir zusammensetzten 
und ein Wort daraus formten. Als die erste Gruppe die Lösung herausfand, endete das Spiel. 
Das gesuchte Wort war Senseland. Dann versteckten sich die Kinder und die Leiter suchten 
sie. Es gab leckeres z’Vieri und den Rest des Nachmittags verbrachten wir mit verschiedenen 
Spielen bis es Abendessen gab. 
 
Mia, Delia, Nora & Enya 
 
 
Dienstag 17.8.21 
 
Heute hat uns Elina mit lauter Musik geweckt. Alle haben sich angezogen und danach gab es 
ein leckeres Frühstück. Als wir fertig gegessen haben teilten uns die Leiter mit das wir mit 
gepacktem Rucksack vor dem Haus der Jugend warten sollten. Wir fanden dann in einer Falle, 
die gebaut wurde, einen Mantel (der vermutlich vom Hutätä stammte) und eine Karte. Wir 
studierten die Karte und wanderten los in den Breccaschlund. Zum Mittagessen waren wir 
dann auf einem Spielplatz. Es gab Bratwurst, Cervela und Vegi-Wurst. Danach konnte man 
sich entscheiden ob man runterfahren oder laufen möchte. Die, die runter gelaufen sind 
haben noch ein Eis bekommen. Unten hatten wir noch ganz viel Spass auf der Rodelbahn. 
Zum z’Nacht gab es leckere Pouletflügeli, Kartoffeln und ganz viel Gemüse. Zum Schluss 
hörten wir uns noch eine weitere Sage aus dem Senseland an und gingen, ans Lagerfeuer, 
sangen ein paar Lieder und dann gingen alle ins Bett.  
 
Henri 
 
 



Mittwoch 18.8.21 
 
Nach dem Aufstehen haben wir das Frühstück genossen. Heute gab es frisch gemachte 
Omeletten. Danach haben wir einen Postenlauf gemacht. Unter anderem haben wir Seifen 
hergestellt, einen Barfussweg gebastelt und Schmutzwasser natürlich gefiltert. Am Mittag 
assen wir sehr leckere Pizza, dann ging es weiter mit den Posten. Danach konnten wir 
auswählen zwischen Wellness, einer riesigen Wasserschlacht oder Fussball. Nach dem Z’vieri 
hatten wir Freizeit. Es ging dann weiter mit einer köstlichen Lasagne als Abendessen. Wir sind 
dann alle zusammen an den Schwarzsee hinunter gegangen, um unsere selbst gebastelten 
Lichter im See schwimmen zu lassen. Es war sehr gemütlich, weil wir am See noch ein paar 
Lieder gesungen haben. Bevor wir ins Bett gegangen sind bekamen wir noch eine warme 
Schokolade! Das war unser Tag im KILA. 
 
Siri, Laura, Anouk, Liv, Leila und Joelle 
 
 
Donnerstag 19.8.21 
 
Am Morgen wurden wir mit lauter Musik geweckt. Nach dem Frühstück haben wir ein Spiel 
gespielt, welches uns auf den Angriff des Hutätä vorbereite. In dem Spiel hatte es 
verschiedene Gruppen und jede Gruppe hatte einen Plüschtierhund den sie bewachen 
mussten. Gleichzeitig musste man versuchen den anderen Gruppen Hunde zu stehlen und 
wenn man insgesamt 3 Hunde erobert hatte, hatte man gewonnen. Danach waren wir alle 
erschöpft aber zum Glück gab es leckere Hot-Dogs zum Mittagessen. Am Nachmittag mussten 
wir ein bisschen Packen und spielten dann verschiedene Spiele. Zum Z’vieri hatten wir Chips, 
Äpfel, Ananas und Melonen. Danach haben wir uns für die Disco vorbereitet. Anschliessend 
gab es draussen auf der Terrasse Fondue zum Znacht. Wir mussten noch ein wenig warten 
und dann begann der Spass. Nach der Disco sind wir in den Wald und haben dort den 
Lagerplatz des Hutätä gefunden. Dort haben wir ein paar letzte Lieder am Lagerfeuer 
gesunden. Nach dem Singen sind wir zurück ins Lagerhaus und ins Bett.   
 
Janina, Romy, Charlotte und Maélie 
 
 


