
Tagesberichte Klassenlager Fieschertal 14.06. – 18.06.2021 Klasse A2 & B2 

 

Tagesbericht Montag, 14.06.21 

Wir sind mit dem Car an der MPS Unteriberg um Zehn Uhr abgefahren und waren dann etwa 

4 Stunden unterwegs. Wir fuhren zuerst über den Brünig und dann über den Grimsel-Pass, 

wo wir eine kurze Pause einlegten. Um 14:00 Uhr kamen wir dann im Fieschertal an. Beim 

Lagerhaus angekommen haben wir unsere Zimmer eingerichtet. Die Knaben waren im 

dritten Stock einquartiert, die Mädchen im zweiten Stock. Dann haben wir mit einem kleinen 

Orientierungspostenlauf das Dorf Fieschertal kennen gelernt. Nach dem Abendessen 

(Rahmschnitzel und Teigwaren) gab es noch einige wichtige Hausregeln. Nachher hatten wir 

Freizeit, haben Spiele gespielt und einen kleinen Spaziergang gemacht. Um acht Uhr am 

Abend mussten wir das Handy abgeben und um 22: Uhr war Nachtruhe und Schlafenszeit.  

 

Tagesbericht Dienstag, 15.06.21 

Am Dienstag wurden wir um 6.30 Uhr geweckt, wir hatten eine kleine Wanderung vor uns. 

Um 6.45 gab es Frühstück im Esssaal. Ungefähr um 7.30 sind wir los marschiert auf Fiesch, 

wir sind mit dem Gondeli auf die Fiescheralp gefahren und weiter mit der Luftseilbahn aufs 

Eggishorn, wo wir eine wunderschöne Aussicht auf den grossen Aletschgletscher hatten. Wir 

haben viele Fotos gemacht unteranderem auch ein Klassenfoto, und das Panorama 

betrachtet. Anschliessend sind wir mit der Luftseilbahn wieder auf die Fiescheralp gefahren 

und sind danach auf die Bettmeralp gewandert. Einige von uns mussten ein Stück wieder 

zurücklaufen da sie erst den falschen Weg gegangen sind. Auf der Bettmeralp angekommen, 

haben wir auf einem Kletterpark und Spielplatz unser Lunch gegessen, das wir am Morgen 

selbst zusammenstellen konnten. Weiter sind wir zur Rideralp gelaufen und runtergefahren. 

Mit dem Zug sind wir auf Fürgangen gefahren und liefen über die Hängebrücke. Einige 

hatten gar keine Freude da sie Höhenangst haben aber Max war so stark und traute sich 

trotzdem hinüber über die 92 Meter hohe Brücke, den gleichen Weg ging es wieder zurück 

und dann bei warmen Temperaturen eine Strasse hoch und einen Waldweg runter. Wieder 

im Lagerhaus angekommen gab es für alle ein Glace. Wir hatten dann bis zum Abendessen 

freie Zeit und konnten zum Beispiel auf dem Spielplatz spielen und uns im Aufenthaltsraum 

Ping-Pong spielen. Die Leute die Kochdienst hatten sind dann in die Küche und haben Salat 

zubereitet. Draussen wurde gegrillt, und ungefähr um 18.30 Uhr gab es Abendessen. Um 

22.00 Uhr war Bettruhe. 

 

Tagesbericht Mittwoch, 16.06.2021 

Um 06.30 sind wir von Herrn Schnüriger geweckt worden. Als wir dann bereit waren, gingen 

wir herunter um zu frühstücken. Nach dem Frühstück haben wir unsere Sachen gepackt und 

uns auf den Weg gemacht. Schlussendlich sind wir alle beim Bahnhof angekommen und sind 

von dort aus mit dem ÖV zum Lac Souterrain gefahren. Bevor wir uns den unterirdischen See 

anschauen konnten, haben wir die verschiedenen Souvenirs bewundert. Als wir endlich in 



das Boot einsteigen durften, fing die Fahrt auch schon an. Der See war faszinierend und 

dabei haben wir vom Bootsführer sehr viele interessante Sachen erfahren. Eigentlich gibt es 

im See keine Lebewesen, doch man hat dort ein paar Regenbogenforellen ausgesetzt, die 

man dann unterwegs sehen konnte. Als wir den See verlassen mussten, haben wir uns nach 

Sion begeben, um Mittag zu essen. Nachdem wir alle satt waren, versuchten wir den Weg zu 

der Burg zu finden. Nach einer halben Stunde Marsch waren wir schliesslich an der Burg 

angelangt, auch wenn es nicht ganz alle geschafft haben. Oben durften wir nun die Aussicht 

über Sion geniessen. Wir waren noch nicht am Ende unserer Reise angelangt. Denn 

schliesslich wollten wir ja alle noch ins Hallenbad in Brig, was wir dann gemacht haben. 2.5 

Stunden hatten wir, um uns auszutoben und Spass zu haben. Als wir das Hallenbad leider 

verlassen mussten, konnten wir mit dem Postauto und einem grosszügigen Busfahrer müde 

bis ins Fieschertal fahren. Alle waren froh, endlich im Lagerhaus angekommen zu sein. Am 

Ende des Tages haben wir noch Abendessen gegessen und unsere Freizeit genossen. 

 

Tagesbericht Donnerstag, 17.06.2021 (Aletsch-Gruppe) 

Am Donnerstagmorgen ging es los. Manche waren sehr aufgeregt, weil sie noch nie zuvor 

auf einem echten Eisgletscher waren. 06:30 war Aufstehzeit und eine Viertelstunde später, 

wurde Frühstück gespiesen. Wir gingen auf den Weg zur Talstation, an der wir um 09:00 Uhr 

ankamen. Dort trafen wir unseren Bergführer Dominik der uns Steigeisen nach unseren 

Grössen gab. Um 09:15 Uhr waren wir oben auf dem Kamm, und liefen eineinhalb Stunden 

runter, bis wir den Anfang des Gletschers bewundern durften. Während dem Weg nach 

unten war es sehr spassig. Hier zeigte sich wer sein Bergsteigermüsli gegessen hatte. Es war 

steil und an manchen Orten war es noch rutschig. Es hatte überall wider einzelne 

Schneeflecken die dort lagen und auf das Schmelzen warteten. Als wir am Gletscher 

ankamen, merkt man, dass es dort unten kälter war als auf dem Kamm. Nun war es Zeit 

unsere Steigeisen anzuziehen. Dominik hatte zwei sehr lange Seile dabei, die Schlaufen drin 

hatten. Die Schlaufen wurden um unsere Hüfte geschlagen. Sie dienten dazu, dass wir die 

gleiche Route wie Dominik liefen und nicht so schnell eine Gletscherspalte runterfallen 

konnten. Nun wanderten wir los und durften sehr tiefe und breite Gletscherspalten 

betrachten. Manchmal sah man auch einen wunderschönen Gletschersee. Das Wasser war 

schön hellblau und gleich schön wie Zahnspülung. Wir wanderten zwei Stunden auf dem 

Gletscher herum und sahen tiefe und weniger tiefe Gletscherspalten. Wir haben auch ein 

Loch gesehen das 125 Meter tief war. Das Loch war ein so genannter «Gletscherstrudel». 

Gletscherstrudel entstehen durch kleine Bächlein die den Gletscher entlang flossen und an 

einer Stelle absickerten, teilte uns Bergführer Dominik mit. Wir machten uns langsam auf 

den Heimweg und liefen den Kamm wieder hoch. Als wir oben waren stiegen wir wieder in 

kleine Gondelbahnen und als wir unten ankamen, bedankten wir uns bei Dominik und 

verabschiedeten uns. Als wir ganz unten waren, warteten wir auf den Zug und fuhren dann 

wieder in Richtung Hotel. Als wir dort ankamen, zogen wir unser feinstes Gewand an, denn 

18:30 hatten dann einen leckeren Apero und um 19:00 Uhr gingen wir ins nebenstehende 

Restaurant und assen die Pizza unserer Wahl. Anschliessen gingen wir zurück ins Hotel und 

hatten einen schönen Abend. 

 



Tagesbericht Freitag, 18.06.2021 

Der Tag begann mit dem Krach der Pfanne und der Kelle von Herrn Schnüriger. Alle packten 

und putzten das Zimmer. Dazu wurden auch die Flure, Treppenhäuser, Gruppenräume sowie 

WCs, Duschen, Badezimmer und Aussenbereich gereinigt. Als wir fertig waren packten wir 

unsere Sachen und stiegen in den Bus ein. Als erstes verliessen wir Fieschertal und fuhren 

durch Fiesch über Steinhaus zur Furkastrasse. Als wir den Furkapass überstanden haben (mit 

Mühe und Not), haben wir eine kurze Pause in Andermatt gemacht. Dann ging es ab auf 

Altdorf UR. Wir fuhren über Flüelen zu Sisikon und dann vorbei an Morschach. Somit ging es 

über Schwyz nach Sattel und dann fast zu guter Letzt über Rothenthurm und dann bei 

Biberbrugg Richtung Einsiedeln. Schon fast am Ziel mussten wir nur noch über Gross und 

Euthal fahren und dann Richtung Unteriberg. Bei der Schule angekommen wurde die 

Gepäckklappe geöffnet daher flogen Gepäck und Eier raus. Die Verabschiedung war schlicht 

und einfach somit war das Lager beendet. 

 

 

 

 


