
Klassenlager in Charmey vom 4. bis 8. September 2017 

 

Am Montagmorgen, 4. September 2017, versammelten sich die Klassen Sek. 2.1, 2.2 

und 2.3 vor dem Schulhaus Rubiswil. Kurz nach acht Uhr fuhr der Car Richtung Bern 

los. In der Hauptstadt der Schweiz angekommen, erhielten die Schüler verschiedene 

Aufträge zu den Sehenswürdigkeiten von Bern. In Vierer- oder Fünfergruppen 

bummelten sie durch die Altstadt und fragten Passanten nach Informationen, um den 

Fragebogen auszufüllen. Nach dem Mittagessen blieb Zeit, um die Stadt selber zu 

erkunden. Um drei Uhr fuhr der Car weiter nach Charmey. Nach einstündiger Fahrt 

erreichten die Klassen das Dorf Charmey. Die Zimmer wurden bezogen und danach 

fleissig an den Plakaten zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten von Bern 

gearbeitet. Nach dem leckeren Spaghettiplausch spielten die einen Schüler und 

Schülerinnen noch Basketball und Fussball, die anderen „werwölfelten“ oder 

quatschten zusammen. Später hiess es, Lichter löschen und schlafen, was aber nicht 

alle gleich ernst nahmen. 

Am anderen Morgen machte sich bei einigen Schüler etwas Müdigkeit bemerkbar. 

Trotzdem schafften es alle, sich rechtzeitig vor dem Lagerhaus zu versammeln. Auf 

dem Programm stand der Besuch des Electrobrocs oder des Thermalbades. Die 

meisten Schüler vergnügten sich im Thermalbad. Vor allem das Sprudelbad war toll, 

aber auch die Wassergymnastik machte Spass. Im Electroboc wurde mit 

verschiedenen Demonstrationen die Wirkung von Strom gezeigt. Dies war sehr 

interessant und lehrreich. Später ging es für alle Klassen mit dem Bus und zu Fuss 

zum Vergnügungspark Funplanet nach Bulle. Alle durften sich dort im Bowling, 

GlowGolf und Lasertac messen. Dabei hatten alle riesigen Spass. Per Bus ging es 

zurück ins Lagerhaus, wo schon bald zum Abendessen Fajitas serviert wurden. Zum 

Dessert gab es leckeres Glace. Wer beim Abendprogramm mitmachte, konnte sich 

beim Volleyball- und Pingpongspiel sportlich betätigen. 

Am Mittwochmorgen, 6. September 2017, hiess es für die freiwilligen Wanderer um 

sechs Uhr aufstehen und frühstücken. Um sieben Uhr ging es los durch die 

Jaunschlucht Richtung Schokoladenfabrik Cailler. Die ab und zu herabfallenden 

Regentropfen trübten die Stimmung nicht. Die übrigen Schüler standen erst um 

sieben Uhr auf und fuhren mit dem Zug und Bus gemütlich zur Schokoladenfabrik. In 

Gruppen aufgeteilt, konnten die Schüler im Kino den Film über die „Geschichte der 

Schokoladenfabrik“ anschauen sowie die Ausstellung über die „Geschichte der 

Schokolade“ besuchen. Das absolute Highlight war jedoch das Giessen und Kreieren 

der eigenen Schokolade. Es zeigte sich jedoch bald, dass das gar nicht so einfach 

ist, wie man glaubt. Ein bisschen Übung braucht es dazu schon. Am Nachmittag 

stand der Selfieparcour auf dem Programm. Quer durch Charmey mussten die auf 

der Landkarte eingezeichneten Orte aufgesucht werden, um dort ein Selfie zu 

machen. Das Kartenlesen war für einige eine kleine Herausforderung. Beim 

Selfieschiessen waren jedoch alle Profis. Zum Abendessen verwöhnte das 

Küchenteam die Schülerschar mit „Älplermagronä und Apfelmus“. Danach lief der 

Film „Fuck ju Göhte“ für alle, die nicht etwas anderes machen wollte. Um 22.30 Uhr 

war Nachtruhe. 



Am Donnerstagmorgen fuhren alle mit dem Bus nach Gruyères. Dort wurden die 

Klassen in drei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe besuchte das HR Giger 

Museum. Dort war das Original-Alien aus einem bekannten Alienfilm zu sehen sowie 

viele ausdrucksvolle Bilder zu bewundern. Die zweite Gruppe besichtigte die 

Schaukäserei und bekam einen Einblick in die Käseproduktion des Greyerzerkäses. 

Die dritte Gruppe wurde unter kundiger Führung durchs Schloss Greyerz geführt. Sie 

hörten vieles über die Vergangenheit und die Legenden des Schlosses. Nach dem 

Mittag ging es zurück zum Lagerhaus. Bei Sonnenschein wurde draussen noch 

Volley-, Fussball oder Basketball gespielt sowie andere lustige Spiele gemacht. 

Einige begaben sich noch auf eine kleine Wanderung. Zum Abendessen genossen 

alle die feinen Grillspiesse mit Fleisch und Gemüse und die leckeren Saucen dazu. 

Mit verschiedenen Spielen wie Herzblatt, Pantomime ging der letzte Abend zu Ende. 

Am Freitagmorgen war früh Tagwache. Nach dem Frühstück war Koffer packen und 

Zimmer aufräumen angesagt. Um 10 Uhr fuhr der Car mit einer müden Schar Kinder 

Richtung Ibach los. Um die Mittagszeit wurde eine Pause eingelegt, um sich zu 

verpflegen. Gegen 14.00 Uhr kamen wieder alle gesund beim Schulhaus Rubiswil 

an. 
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