
Klassenlagerbericht 
Klassenlager 2020 in Vordemwald der Klasse Sek 2.3  und Sek 2.4 

 

Beide Klassen freuten sich auf das Klassenlager und alle trafen deshalb pünktlich in Ibach ein. Nach einer 

kurzen Fahrt nach Vordemwald konnten wir die Zimmer des Lagerhauses beziehen. Am Nachmittag war 

ein Selfie-Parcours auf dem Programm. Wir suchten mit Karte und Selfie-Stick ausgerüstet, die Orte, die 

auf der Karte eingezeichnet waren und machten, wenn wir den Ort gefunden hatten, ein Selfie. Am Abend 

war eine Nachtwächter- oder Marktfrauführung in Zofingen angesagt. Die Führer erzählten vieles über die 

Geschichte von Zofingen. 

Am nächsten Tag fuhren wir nach dem Frühstück mit einem Car nach Aargau. Wir besuchten einen 

Funpark, in dem man Trampolinspringen, Kickboard- und Bike fahren konnte. Ausserdem gab es eine 

Boulder-Wand. Am Nachmittag war Bowlen, Lasertag und 4D-Minigolf angesagt, was allen grossen Spass 

gemacht hat. Am Abend haben wir dann noch einen Film geschaut. 

Am Mittwochmorgen wanderten wir um das Dorf Vordemwald zu einer Feuerstelle. Auf dem Weg waren 

einige Geocaches versteckt, die wir finden sollten. An der Feuerstelle angekommen, gab es Würste, 

«Schuggi-Bananä» und der mitgebrachte Proviant. 

Nach dem Bräteln fuhren wir mit dem Bus zum Schwimmbad, wo wir den ganzen Nachmittag 

verbrachten. Mit den Lehrern machten wir ab, dass wir uns alle um fünf Uhr beim Ausgang treffen, bis 

dahin hätten wir Freizeit. Leider verging die Zeit ziemlich schnell, weshalb wir uns schon bald wieder auf 

den Heimweg machten. Zum Abendessen gab es Lasagne, worüber sich wahrscheinlich alle gefreut haben. 

Nach dem Essen war der Spieleabend angesagt. 

Der Donnerstagmorgen begann für die Sek 2.3 mit einem Besuch des Kernkraftwerks Gösgen, während 

die Sek 2.4 die Zeit für die Besichtigung der Stadt Aarau nutzte. Am Nachmittag haben wir gewechselt. 

Das KKW war sehr spannend zum Anschauen und auch der Besuch der Altstadt gefiel uns sehr. Am Abend 

fuhren wir mit dem Car zurück ins Lagerhaus. Herr Pranjic und Herr Truttmann führten ein Spiel durch, 

welches ,,Schlag die Parallelklasse’’ hiess. Die Klasse die gewann, bekam als Belohnung ihre Handys in der 

Nacht, so dass wir uns besonders viel Mühe gaben, die einzelnen Spiele zu gewinnen. Schliesslich durften 

aber beide Klassen die Handys behalten. 

Am Freitagmorgen war nach dem Frühstück packen, aufräumen und putzen angesagt. Bald fuhren wir 

wieder zurück Richtung Ibach. Es war ein sehr schönes Klassenlager und alle fanden es schade, dass es 

schon zu Ende war. 

 

Livio und Gabriel H.  

 


