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Klassenlager 2018 
 
Am 24. September 2018 fuhren die Klassen Sek 2.3, 2.4 und 2.5 nach Charmey im Kanton Freiburg. 

Dort verbrachten wir unser Klassenlager. Auf der Anreise herrschte schon nach wenigen Minuten 

eine gute Stimmung und wir konnten es kaum erwarten endlich in Charmey anzukommen. In 

Charmey angekommen, hiess es Gepäck ins Zimmer bringen und das Mittagessen einnehmen.  

Um Charmey besser kennenzulernen, absolvierten wir einen Selfie-Parcours und versuchten 

teilweise mit den Einheimischen zu kommunizieren. Unterdessen genossen die Lehrpersonen die 

Stille im Lagerhaus und planten das Abendprogramm.  

Der Lärm am Frühstückstisch am nächsten Morgen weckte auch die grössten Morgenmuffel. So 

konnten wir alle wach und hochmotiviert loswandern. Die Lehrpersonen führten uns durch die 

Jaunschlucht, in welcher wir die Morgendämmerung bewunderten. Nach einer Weile überquerten 

wir eine Staumauer und hatten kurze Zeit später unser Ziel vor Augen, das Electrobroc 

(Wasserkraftwerk). Dort nahmen wir an einer interessanten Führung teil und grillierten im 

Anschluss. Nachmittags behaupteten die Klassen sich in verschiedenen sportlichen Aktivtäten, 

welche durch schönes Wetter und Musik begleitet wurden. 

Am Mittwoch stand eine Besichtigung der Schokoladenfabrik Cailler auf dem Programm. Danach 

verstiessen wir im Schwimmbad gegen eine wichtige Regel und zwar gingen wir mit vollem Bauch 

schwimmen, da wir im Maison Cailler so viel Schokolade probiert hatten . Trotzdem kamen abends 

alle heil ins Lagerhaus zurück. 

Am nächsten Tag reisten wir nach Gruyère, um das Schloss zu besichtigen. Dort tauchten wir mit 

Hilfe von verschiedenen Sagen und Geschichten ins Mittelalter ein. Anschliessend durften wir auf 

eigenen Faust Gruyère erkunden, bevor es weiter nach Bulle in den Funplanet ging. Zuerst stellten 

wir unsere Bowlingkünste unter Beweis. Danach vergnügten wir uns beim Lasertac und Minigolf im 

Dunkeln. 

Am Freitag machten wir uns total übermüdet, aber um einige Erfahrungen reicher auf den Weg 

nach Hause. 

 
Rahel Gwerder und Jaël Stähli, Sek 2.4 


