
Lagertelegramm 1: Samstagmorgen-Sonntagabend 

 
 

Und wieder ist es soweit: Das Highlight des Blauring-Jahres beginnt!  
 
Natürlich könnt ihr Daheimgebliebenen es kaum erwarten, von unseren Abenteuern 

zu hören. Darum findet ihr hier jeden zweiten Abend alle Informationen über das 

diesjährige Sommerlager des Blauring Aeschs. Wir hoffen, ihr seid genauso gespannt 

auf unsere Erlebnisse wie wir! 

Der Plan war eigentlich, wie ihr ja wisst, eine lehrreiche Woche auf der Alp zu 

verbringen – doch das passte nicht jedem… 

 

Samstag 

Das Sommerlager 2018 beginnt um 8:30 Uhr früh beim Bahnhof Aesch. Mit viel 

Vorfreude steigen wir Blaeschis in den Car und winken Mami und Papi noch einmal 

zum Abschied. Da wir ziemlich lange unterwegs sind, beschliessen wir eine kleine 

Pipipause bei einer Raststätte einzulegen. Wir warten gerade auf die trödelnden 

Leiterinnen Laura und Lara, als plötzlich zwei Männer im Anzug in den Car stürzen und 

den Fahrer dazu auffordern loszufahren. Obwohl sie sehr ernst wirken, haben wir 

keine Angst.  

Die zwei Männer erklären uns, dass sie unbedingt unsere Hilfe brauchen, um einen 

Schatz zu finden. Sie sind nämlich zwei Agenten, die von ihrer Chefin von der 

internationalen Gesundheitsvereinigung geschickt worden sind, um einen Trank zu 

finden, welcher alle Menschen heilen kann. Sie sind bei auf ihrer Suche auf den 

Hilfssheriff gestossen (ein alter Bekannter von uns aus dem Wilden Westen und dem 

Sommerlager 2013), welcher ihnen von dem besten Verein der ganzen Schweiz erzählt 

hatte, der ihnen vielleicht weiterhelfen könnte. Da wir nicht nur der beste, sondern 

auch der hilfsbereiteste Verein sind, haben wir den zwei Agenten natürlich sofort 

unsere Hilfe zugesagt. 

Wie von den Männern versprochen, erreichen wir das Lagerhaus unversehrt, wo wir 

auch Laura und Lara wieder treffen, die zum Glück von der Küche abgeholt worden 

sind.  

Fertig eingerichtet zieht es uns bald schon nach draussen. Vor dem Lagerhaus stossen 

wir auf Bauarbeiter, welche unser Haus vermessen – komisch. Flurina und Andrin, die 

wir vom Blaesch Obe kennen und die uns ja überhaupt erst auf die Alp eingeladen 

haben, kommen vorbei und erklären uns, dass die Gemeinde von Savognin die Alp 

abreissen möchte, um ein riesiges Touristenhotel zu bauen. Bis jetzt haben die zwei 

die Gemeinde davon abhalten können, doch sie wissen nicht, wie lange die Bauherren 

sich noch hinhalten lassen. 

Zurück im Lagerhaus finden wir ein altes Handy mit einer komischen Nachricht: 

„Diese angeblichen Agenten sind Mitglieder einer Verbrecherbande, 

welche aus dem Gefängnis ausbrechen konnten! Betraut nicht ihnen, 

sondern mir!!! ALPHA“ 

 

 



So ein Blödsinn, denken wir, und ignorieren die Nachricht ohne mit der Wimper zu 

zucken. Die beiden Herren waren schliesslich so nett... 

Doch diese ALPHA schickt uns gleich darauf eine zweite Nachricht: 

„Ich habe für euch etwas vorbereitet, damit ihr mir wirklich glaubt. 

APLHA“ 

Draussen finden wir verschiedene Utensilien für ein Spiel. Nach der Anleitung müssen 

zwei Leiterinnen den Stick in den Mund nehmen und der Rest muss 

Computergeräusche machen, damit die Informationen übertragen werden können. 

Tatsächlich es funktioniert! Noemi und Anina erklären uns das Spiel und schon können 

wir loslegen (und es macht sogar richtig viel Spass! Diese ALPHA versteht was von 

guten Spielen.). 

Bei einem zweiten Spiel kriegen wir immer wieder kleine Bildstücke, welche wir am 

Ende zu einem grossem Foto zusammensetzen können. Auf dem Bild sehen wir die 

zwei angeblichen Agenten in einem Gerichtssaal. ALPHA hatte also doch recht: 

Irgendetwas ist faul an diesen Typen! 

Nach der ganzen Spannung verbringen wir einen gemütlichen Abend zusammen mit 

Gian (dem Schlagzeuger des Jodelchörlis). Zusammen mit ihm basteln und bauen wir 

unsere eigenen Instrumente und begleiten damit gleich selber unseren Lagersong.  

Was uns morgen wohl erwartet?  

 

Sonntag 

Den ersten vollen Lagertag starten wir mit einem feinen Zmorge – mmmh, Gonfi-Zopf! 

Aber halt, nicht so schnell: Zuerst kommt ja eine Nachricht von ALPHA. Darin erzählt 

uns APLHA so einiges:  

1. ALPHA hat gegen die Verbecherbande (die angeblichen „Agenten“) im 

Gericht ausgesagt und weiss deshalb sehr genau über den Vorfall Bescheid. 

2. Es gibt eine Anführerin, die den Schatz versteckt und eine Schnitzeljagd auf 

der ganzen Welt zum Schutz des Schatzes aufgebaut hat. Keiner aber weiss, 

wo die Hinweise versteckt sind, weil die Anführerin ihre Strafe im 

Frauengefängnis auf der Insel Santa Maria absitzt und niemandem etwas 

verraten hat. Selbst ihre Bande weiss nicht genau, wo sich der Schatz 

befindet. 

3. Im Schatz befindet sich gar kein Heilmittel, sondern magische Steine, die in 

der Tiefe eines Vulkans von Trollen geschmiedet worden sind. Diese 

magischen Steine erfüllen dem Besitzer einen beliebigen Wunsch. 

4. Die Hinweise sind also auf der ganzen Welt verteilt – wenn wir sie also 

finden wollen, dann müssen wir unsere schöne geruhsame Alp verlassen und 

in vielen verschiedenen Ländern auf die Suche nach der Karte gehen. 

5. Dafür stellt ALPHA uns ein Flugzeug zur Verfügung – inklusiv Pilot und Crew 

natürlich, schliesslich können unsere Leiterinnen zwar vieles, aber 

Flugzeugfliegen lernt man dann schon nicht bei Jugend + Sport. Um uns zu 

schützen, sagt ALPHA uns allerdings im Voraus nicht, in welches Land wir 

gerade unterwegs sind – das müssen wir dann selbst herausfinden! 

6. Die Verbrecher dürfen auf keinen Fall herausfinden, dass wir Kontakt zu 

ALPHA haben. 

 



Wir beschliessen natürlich, APLHA zu helfen und uns auf diese Weltreise einzulassen. 

Und wir wissen auch schon, wofür wir den Wunsch des Trollsteines einsetzen 

würden: Wir könnten damit Flurinas und Andrins Alp retten! Darum steigen wir ohne 

zu zögern in das Flugzeug und machen uns auf die erste Reise. Es kribbelt im Bauch, 

als der Flieger abhebt (und natürlich auch, weil wir gar nicht wissen, wo wir wieder 

landen werden...). 

In einem fremden Land angekommen, können wir uns endlich unserem Gonfi-Zopf 

widmen. Zum Glück haben wir unsere Köche nicht in der Schweiz vergessen, sondern 

nur die eine oder andere Socke (sorry, Papis und Mamis). 

Plötzlich platzt in das Frühstück ein verwirrter Pizzaiolo hinein – ah, wir sind also in 

Italien gelandet. Er erklärt uns, dass hier sonst seine Pizzeria steht, die aber mit 

unserer Ankunft verschwunden ist. Wie soll er denn jetzt seine Pizza backen? Wir 

bieten ihm mit etwas schlechtem Gewissen an, sie in unserer Küche zu backen, doch er 

hatte plötzlich viel mehr Lust auf Spaghetti. Und schliesslich isst es sich immer besser 

in grossen Gruppen: Der Pizzaiolo holt einige Freunde von ihm dazu – Zucchero und 

Buffon zum Beispiel (das muss ja ein guter Pizzaiolo sein!). Zusammen spielten wir 

viele lustige Spiele und singen sogar auf Italienisch! Oh mia bella…! 

Mit unserer Suche nach dem Schatz kann die lustige Truppe uns leider nicht 

weiterhelfen, doch einer von ihnen kennt einen Modedesigner, welcher einmal 

Anzüge für die Bande angefertigt hat. Immerhin eine Spur...  

Nachdem wir uns mit feinen italienischen Spaghetti stärken – mmmh, wie bei nonna! – 

, dröhnt von draussen italienische Musik und ein sehr stylisch gekleidete Frau singt 

leidenschaftlich (und ein klein wenig falsch) mit. Zuerst will sie gar nicht mit uns 

sprechen. Erst nach dem Einsatz all unserer Überzeugungskünste, meint sie 

hochnässig, sie spreche erst wieder mit uns, wenn wir uns besser kleiden würden – 

pfff, ein Modefritz also: Das ist sicher unsere gesuchte Modedesignerin. 

Nachdem wir uns für sie in Schale geworfen haben, ist sie plötzlich ganz umgänglich 

und übergibt uns einen Schal und ein Stück von einer Karte: Juhu, ein Puzzlestück 

haben wir gefunden! 

Abends besuchen uns die „Agenten“ und fragen uns, ob wir schon etwas 

herausgefunden haben. Wir wissen ja jetzt von ihrem doppelten Spiel, aber so leicht 

kriegen sie uns nicht! Natürlich erzählen wir ihnen nichts von unseren Funden. Die 

„Agenten“ sind enttäuscht und schicken uns noch am gleichen Abend in die 

Agentenschule um unsere Techniken aufzupolieren und unsere Agentennamen zu 

verdienen (wenn die wüssten...). 

Erschöpft von diesem anstrengenden Tag steigen wir wieder ins Flugzeug, das bei 

Nacht noch viel atemberaubender leuchtet, und kuscheln uns in unsere Schlafsäcke, 

während der Sternenhimmel an uns vorbeizieht. Wo werden wir wohl morgen 

aufwachen? Es bleibt spannend... 

 

Hier noch die ersten Paar Strophen unseres Lagersongs: 

 

Alphorn, Sunnebrülle, Edelwis hen mir alles debi 

Stiiged ii mir gönd jetzt ab und dri 



 

 

DFlurina und de Andrin die gend ganz guet uf uns Acht 

Blaeschisalp ire Summernacht 

 

Refrain: 

Mir stürze uns ins Abentüür  

Hand in Hand 

Erläbe Gschichte wo keine kennt.  

Chuum mir hebe aab! Alli zämme eimol um Dwält 

Chuum mir hebe aab! Blaeschisalp unterm Himmelszelt 

 

Italia, Mamma Mia, sag wo isch Dpizzeria? 

Dagente wend uns ins Dunkle länke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


