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Gruppenbild 

 

Bereits zum 13. Mal konnten die 3. bis 6. Klassen von Meistersrüte vom 20. bis 24. März 

2017 in Obersaxen (Cuolm Sura) ein Skilager durchführen. Ein unvergessliches Erlebnis. 

 

Alle fieberten dem Skilager schon lange entgegen, dann war es endlich so weit. Wir trafen 

uns Montagmorgen um  8 Uhr beim Schulhaus Meistersrüte. Dann luden wir unser  Gepäck 

ein. Um 8:15 starteten wir. Zirka zwei Stunden Fahrt lag vor uns. Markus Hirn fuhr uns wie 

immer sicher nach Obersaxen. Dort angekommen, mussten wir das Gepäck mit dem 

Sessellift hinauftransportieren. Als alles Gepäck oben war, brachten wir es zum Lagerhaus 

(Cuolm Sura). Wir halfen den Jüngeren das Gepäck in ihr Zimmer zu tragen. Danach haben 

wir unsere Zimmer bezogen. Nachdem alle fertig waren, gab es Mittagessen, es war immer 

sehr gut. Danach gingen wir Ski fahren. Der erste Eindruck der Pisten war nicht so toll, aber 

als wir in der Höhe waren, sah es sehr gut aus. Als wir zurückkamen, gab es Tee, Wasser und 

Kuchen. Wir konnten dann bis zum Abendessen spielen. Danach gab es für die 3. und 4. 

Klässler einen Wachskurs bei Röbi Zwingli. Herr Kölbener spielte wie jedes Jahr Stöpselkönig. 

Um 21:30 Uhr war Nachtruhe.  

Am Dienstag gab es um 8 Uhr Morgenessen. Dann gingen wir Ski fahren. Alle hatten wenig 

geschlafen und waren am Morgen weniger konzentriert als sonst. Nach dem Nachtessen war 

für die 5. und 6. Klässler der Wachskurs. Am Mittwoch kam die bittere Nachricht, dass wir 

nicht auf die Ski konnten, weil es regnete und Nebel hatte. Auch mussten wir 

entgegennehmen, dass das Skirennen vom Donnerstag leider abgesagt werden musste, weil 

die abgesperrte Piste ohne Beschneiung  zu wenig Schnee hatte. So verbrachten wir den 

ganzen Tag im Lagerhaus und spielten, z.B. Meiern, Stöpselköng, Lotto usw. Nach dem 

Mittagessen am Donnerstag gingen nur einige Ski fahren und die anderen liefen zur 

Talstation und mit dem Sessellift wieder zurück. Wir freuten uns auf den Lagerabend vom 

Donnerstag. Jedes Zimmer hatte ein Spiel vorbereitet, wie z.B. Limbo, Ratespiele, Lotto, mit 

dem Pingpongball in verschiedene Becher treffen, WC Rollen Spiel und ABC Story. Die Spiele 

waren sehr lustig. Der Lagerabend ging bis um 22 Uhr. Am Freitagmorgen mussten wir die 

Zimmer räumen. Danach mussten wir Sechstklässler  alle Räume Staubsaugen. Dann gingen 

wir noch ein letztes Mal Ski fahren. Am Nachmittag transportierten wir das Gepäck mit dem 

Sessellift zur Talstation. Da wartete auch schon der Hirn Car. Wir luden alle Gepäcksstücke 

ein. Dann ging die Fahrt los. Sie war sehr lustig, aber auch laut. In Meistersrüte 

angekommen, gab es ein herzliches Willkommen mit unseren Eltern. Nachdem das Gepäck 

ausgeladen war, fuhren wir müde und glücklich nach Hause.     6. Klasse 

Schülerstimmen: „Es war schade, dass das Skirennen nicht stattfand“, „ Das Skiwachsen war 

sehr lustig und hilfreich“, „Die Stimmung war super“, „Das Essen war sehr lecker“, „Der 

Lagerabend war ein Highlight“, „Es ist schade, dass wir kein Skilager mehr haben“. 

 


