
Montag 17. Mai 2010
 

Signau, wir kommen!
 
Um ca. 8:00 Uhr haben wir uns am Bahnhof in Uzwil getroffen. Wir mussten 
eine halbe Stunde auf unseren Zug warten. Jetzt watete eine 2-stündige 
Zugfahrt auf uns. Die Zugfahrt vertrieb jede/r auf seine Art. In Bern wechselten 
wir den Zug, der uns schliesslich bis nach Signau beförderte. In Signau 
angekommen durften wir, bis auf das Handgepäck, alles in das Auto von Frau 

Pfrister Senior verstauen. Das 
Lagerhaus lag 15 Minuten 
oberhalb des Bahnhofs. Und 
deswegen mussten wir 15 
Minuten den „ Berg “ hinauf 
wandern. Oben 
angekommen warteten Frau 
Sonderegger, unsere Köchin, 
und Herr Pfister Senior mit 
dem Hund Schilu auf uns. Als 
wir das Gepäck aus dem 
Auto „ buxiert“ hatten, 
bezogen wir unsere Zimmer. 
Der Zimmerbezug verlief 

reibungslos. Dann assen wir unseren Lunch im Esssaal. Als nichts Lunch 
ähnliches mehr vorhanden war, spazierten wir in den 10 Minuten entfernten 
Wald. Dort haben wir „ Räuber & Poli “ und „ Schittli um “ gespielt. Um 18:00 
Uhr haben wir das Abendessen eingenommen. Nach dem Essen spielten wir 
Herzblatt. Alle hatten Spaß. Doch auch dieser Tag ging zu Ende, denn um 
22:00 Uhr mussten wir ins Bett.

Priska, Sven, Pascal, Samir, Slavisa

Dienstag der 18.Mai 2010

Wo die Bären steppen
Aufgeregt und nervös sassen wir im Zug 
und waren gespannt, wie es in Bern 
ausschauen wird. Im Zug bekamen wir 
einen Fragebogen und eine Stadtkarte 
von Bern. Fr. Pfister berichtete uns, wie 
der Tag ablaufen wird. Wir marschierten 
durch Bern und betrachteten 
verschiedene Sehenswürdigkeiten, wie 
z.B. Das Bundeshaus, den 



„Mannechäfii“, den „Zytglocketurm“, das Münster/Münsterplattform. Die 
Kinder, die sich trauten und wollten, durften die 344 Treppen mit Frau Pfister 
hinauf auf den 1OO m hohen Münsterturm.

Den Abschluss bildete der 
neue Bärenpark, wo wir ein 
Quiz über den Bärengraben 
bekamen. Die Bärenfamilie 
besteht aus der Mutter Björk, 
dem Vater Finn und den 
beiden Kindern Urs und 
Berna. Auf dem Heimweg 
gingen wir erneut am 
Bundeshaus vorbei um uns 
die berühmten 
Wasserfontänen anzusehen. 
Als wir auf dem Bundesplatz 
die Fontänen bestaunten, 
kam gerade der 

Ministerpräsident von Vietnam. Danach eilten wir zurück an dem HB 
(Hauptbahnhof). Am Abend war es dann Zeit für das Abendprogramm: Miss 
und Mister Lager wurden gekürt.

Viviana, Delia, Valeriana, Luka

Mittwoch 19. Mai 2010

Hungrige Bäuche, heisse Würste
An diesem Tag waren  wir  an der  Emme um zu 
Brätteln.  Wir  haben  alleine  an  der  Emme  eine 
Feuerstelle  gemacht.  Ein  paar  Kinder  haben 
Steine geworfen und Steine zerschlagen um das 
Innere  zu  sehen.  Einige  sind  das  trockene  Holz 
holen gegangen,  das  von Herrn  Pfister  im Auto 
gebracht  wurde.  Das  Feuer  wurde  dann 
angezündet. Auf dem Feuer wurden Würste und 
Kartoffeln gebraten. Wir  sind dann ins Lagerhaus 
zurück.  Dort  hatten  wir  noch  Zeit  zum  Spielen, 
danach assen wir z´Nacht. Am Abend hatten wir 
die Talentshow.  Es  gab einen Sieger,   der  allein 
etwas  gemacht  hat  und  eine  Gruppe,  die 
gewonnen hat. So ging auch dieser Tag zu Ende.

Amira , Arber , Sandro, Dominic, Emre



Donnerstag 20.5.2010  

Der Käsetanz
Am Donnerstag fuhren wir in die 
Schaukäserei ins Emmental. Dort 
gegenüber hatte es ein kleines 
Häuschen, Stöckli genannt, in dem 
der Käser auf uns wartete und schon 
alles vorbereitet hatte. Er erzählte uns 
die Geschichte vom Emmentaler Käse 
und machte gleichzeitig einen 
Frischkäse, den er danach in 40 kleine 
Formen gross. Als der Käse ruhen musste, durften wir in der Schaukäserei einen 
Postenlauf machen. Dort konnte man Kopfhörer anziehen und dann wurden 
verschiedene Geschichten erzählt und Erklärungen über die Herstellung des 

Käses abgegeben.
Wenn jemand mit dem Postenlauf 
fertig war, durfte man auf den 
wenige Meter entfernten Spielplatz 
um herum zu tollen. Als der Käse 
schliesslich fertig war, bedankten wir 
uns, nahmen den Frischkäse mit und 
fuhren mit dem Posti wieder zum 
Lagerhaus zurück. Für die Party am 
Abend verkleideten sich 5 Jungs als 
Mädchen und 5 Mädchen als Jungs. 
Es war zu witzig. So spielten und 
tanzten wir in den Abend hinein.

 
Jasmin, Irena, Venhar, Aleksandar


