
Klassenlager Pontresina 21.08.-25.08.2017 

MONTAG, 21.08.2017 

Die beiden Klassen P6A und P6B fuhren am Montag 21.8 2017 in Richtung 

Pontresina (GR).Mit vollgepackten Koffern und Tagesrucksäcken fuhren wir mit 

der SBB nach Lenzburg von dort nach Zürich HB, danach nach Chur. Von Chur 

aus stiegen wir in die RhB (Rhätische Bahn) nach Samedan, und weiter nach 

Pontresina.  

Dort angekommen sah man die nahegelegene Jugendherberge schon. Wir 

liefen sofort dorthin. Ohne zu zögern wurden die Koffer in die Zimmer 

gebracht. Wir gingen zur Bike-Vermietung. Jeder bekam ein Bike. Nach ein paar 

Runden um den Fussballplatz waren wir schon bereit. Wir fuhren zum 

Stazerwald und lange den Hügel hoch, was auch sehr anstrengend war. Endlich 

dort angekommen, stand man vor dem See. Dort hatten wir die Qual der Wahl. 

Entweder man blieb wo man ist, oder man radelte zum St.Moritzersee. Ich 

entschied mich weiter zu biken. Nach einer kurzen Fahrt zum St.Moritzersee 

genossen wir das Foto schiessen auf einer kleinen Aussichtsplattform. Wir 

fuhren wieder zurück zu der anderen Gruppe, die beim Stazersee geblieben 

war. Die Lehrpersonen sagten: „Ihr dürft nun baden gehen!“  ,,Yeah!!!“ ‚schrien 

ein paar laut. Wir zogen die Badesachen an und warteten am Steg. Endlich- wir 

durften ins Wasser! Wir stiegen langsam ins Wasser.Hu- ganz schön kalt. Aber 

hopp! Nach ein paar Sprüngen ins Wasser gewöhnte sich der Körper und es war 

nicht mehr so kalt. Nach einer Zeit mussten wir wieder los. Wir zogen uns um 

und stiegen auf die Fahrräder. Dieses Mal konnten wir den Hügel runter fahren. 

Dies war auch viel angenehmer. In einem Klacks waren wir schon wieder bei 

der Jugendherberge.  

Jetzt bekamen wir etwas Freizeit. Wir durften: Fussball spielen, Tischtennis 

spielen usw. Nach dem Abendessen sangen wir Lieder. Danach schrieben wir 

Postkarten. Wir mussten nämlich ein paar Wochen vor dem Lager Leute finden, 

die für 5 Franken eine Postkarte kauften. Jeden Abend mussten wir 3 Karten 

schreiben. Später machten wir einen Abendspaziergang. 

 

DIENSTAG,22.08.2017 

Um 6:45 Uhr war Tagwache. Nach dem Frühstück machten wir Lunch für den 

Tag. Es gab Brot, Schinken, Käse, Butter und in Essig eingelegte Gurkenstücke. 

Wir durften unsere Thermosflaschen zur Küche bringen und die wurden dann 

mit Tee aufgefüllt (echt nett)! Wir zogen die Sonnenbrillen und die Hüte an und 



marschierten zur Bahnstation Muottas Muragl. Mit der Standseilbahn fuhren 

wir auf den Muottas Muragl auf 2450 m.ü.M. Oben angekommen sah man das 

Gebiet, wo wir am Montag hoch und runtergeradelt waren. Man sah  den 

St.Moritz-, den Stazer- und den Silvaplanersee, und die Jugendherberge. Dann 

gingen wir los. Wir liefen zwar lange, aber sehr entspannt. An einem kleinen 

Ort mit Sitzgelegenheit machten wir Mittagspause, dann ging es eher etwas 

nach oben. Nach sehr langem Laufen kamen wir  auf der Alp Languard an. Nach 

ein bisschen Pause fuhren wir mit einem Sessellift nach unten. Danach 

übergaben unsere Lehrpersonen uns unserer Freiheit. Das heisst, wir duften 

nun nach Pontresina zurück und mit unserem Taschengeld Sachen kaufen. Die 

Einen kauften Süssigkeiten, andere Schüler Souvenirs, oder einige riefen  ihre 

Eltern an. Ich kaufte mir eine Uhr. Nach etwa 2 Stunden gingen wir zurück zur 

Jugendherberge. Wir duschten und assen später Abendessen. Wir sangen 

wieder unsere Lieder  und schrieben wieder 3 Postkarten. Danach machten wir 

wieder unseren Abendspaziergang. 
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