
Lagertelegramm 1 – Samstag und Sonntag 

Seid gegrüsst ihr edlen Daheimgebliebenen 

Heute erreicht euch zum ersten Mal eines unserer 

Telegramme! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, 

welch abenteuerliche Dinge wir hier bereits erlebt 

haben!  Ihr seid sicher, verwundert, wieso wir euch so 

förmlich und nicht auf Englisch grüssen, ganz wie es 

in Hollywood üblich wäre. Nun, das ist eine längere 

Geschichte... Aber beginnen wir doch am Anfang.  

Samstag 

Nachdem wir euch liebe Eltern, Geschwister, Onkel, 

Tanten und Freunden ein letztes Mal gewunken 

haben, geht das Abenteuer für uns so richtig los! Mit 

unserem VIP-Status ist die Reise für uns der reinste 

Genuss und es geht wie von Colton Parker, dem 

Regisseur, versprochen auf direktem Weg nach 

Hollywood. Colton hat uns ja zu sich eingeladen, 

damit wir ihm helfen, einen Film zu drehen, der bei 

den Oscars abräumen soll (wer weiss, vielleicht ist die 

Titanic-Marke zu schlagen!). Wir merken sofort, wie 

hektisch die Filmwelt in Hollywood ist. Uns bleibt 

gerade noch Zeit, uns mit den feinen Lunches zu 

stärken (Danke fürs Einpacken, liebe Mamis und 

liebe Papis!) und schon kommt Coltons Filmcrew 

angebraust und möchte mit uns für die grossen 

Aufnahmen vor der Kamera trainieren. Wir staunen 

nicht schlecht, wen sie alle mitgebracht haben:  

Mit dem unglaublich gutaussehenden Zac Efron 

(eine ungenannt bleibende Leiterin schmilzt schier 

dahin, sie hatte schliesslich mal ein Poster von ihm 

über dem Bett) absolvieren wir eine lustige Stafette 

und müssen dabei verschiedene Emotionen 

verkörpern, um unser Schauspieltalent zu beweisen. 

Lady Gaga zeigt uns inzwischen wie wir Töne treffen 

und Johnny Depp führt uns in die Stuntwelt ein (keine 

Angst, es sind keine Verletzten zu melden).  Hannah 

Montana hingegen zeigt uns, wie wir unseren Auftritt 

auf dem roten Teppich perfektionieren können.  

Nach diesem sportlichen Nachmittag fühlen wir uns 

alle richtig bereit, endlich mit dem Drehen zu 

beginnen und einer Oscar-Vergabe steht auch 

nichts mehr im Wege. Wir träumen alle schon von 

unserem grossen Erfolg – als das Unvorstellbare 

passiert.  Der ungeschickte Hansjörg, der Assistent 

von Colton, lässt einen Stein fallen. Lara hebt ihn auf, 



um ihn Hansjörg wieder zurückzugeben. Doch 

sobald sie ihn berührt hat, hören wir geheimnisvolle 

Töne und alles rund um uns geschieht wie in Zeitlupe. 

All die Hollywoodstars verschwinden auf einen 

Schlag und ganz plötzlich schlendern viele 

mittelalterlich gekleidete Personen rund um uns 

herum. Wir fühlen uns wortwörtlich im falschen Film 

und beobachten erstaunt, wie ein Ritter, ein 

Bauersmädchen, eine Gelehrte, ein Münzmeister, 

eine Nonne und ein Gaukler ihre Arbeit rund um uns 

aufnehmen. Im ersten Moment denken wir noch, 

dass das alles Schauspieler und Schauspielerinnen 

sind, aber es wird uns schnell klar, dass wir aus 

irgendeinem unbekannten Grund wirklich im 

waschechten Mittelalter gelandet sind. Wer hätte 

das gedacht? Nachdem ein Gaukler unsere 

moderne Kleidung eine Weile lang misstrauisch 

betrachtet hat, gibt er uns den Tipp das diesen 

Abend ganz in der Nähe von unserem Haus das 

berühmte Sichelmondfest stattfinden wird. Er erzählt 

uns ausserdem das wir uns im Jahre 1456 in 

Edinburgh befinden.  

Kaum im Mittelalter gelandet, sind wir also schon zu 

einem grossen Fest eingeladen – die Blaeschis sind 

halt überall und in allen Zeiten beliebt. Wir lassen uns 

natürlich nicht zweimal bitten, zuerst aber möchten 

wir uns in unserem Haus einrichten, zwischen all den 

mittelalterlichen Truhen und Rüstungen, die da jetzt 

herumstehen. Nach einem feinen z’Nacht, stürzen 

wir uns dann mitten in das Sichelmondfest.  

Der Gaukler hat nicht zu viel versprochen: Dieses Fest 

ist der mittelalterliche Wahnsinn! Wir können hier zum 

Beispiel unsere eigenen Wachstafeln kreieren, auf 

denen wir uns Nachrichten ganz ohne Papier und 

Stift schreiben können. Beim Apfelfischen, 

Mittelalter-Kub-Spielen, Hufeisenwerfen und vielen 

weiteren Ständen gewinnen wir Drachmen (so nennt 

man die Währung hier). Mit diesen Drachmen 

kaufen wir uns dann in der Taverne des Glücks 

erfrischende Getränke, Teig und Schoggi, um über 

dem Feuer Castle-Schnecken (bei uns auch 

bekannt als Schlangenbrot) zu bräteln. Ausserdem 

können wir uns von einer magischen Kugel die 

Zukunft vorhersagen lassen, beim Gaukler einen 

Mittelaltersong lernen, beim Münzmeister «Ich oder 

Du» spielen. Den Abend lassen wir am Lagerfeuer 

zusammen mit den Mittelalter-Leuten ausklingen. Wir 

trällern gerade ein paar Lieder, als die Gelehrte 



etwas aufgeregt und zerstreut in unsere gemütliche 

Runde platzt. Sie berichtet, dass es König Ludwig, 

dem König von Edinburgh, gar nicht gut gehe. Den 

kennen wir natürlich noch nicht, aber wir lassen und 

nichts anmerken und versuchen sie etwas zu 

beruhigen. Mit Bäuchen voll von Castle-Schnecken 

schlüpfen wir schliesslich müde aber auch glücklich 

in unsere warme Mittelalter-Bettchen. Nachdem wir 

die Radio-Sendung von Sir Erich von Funken 

gelauscht haben (Ja, das gibt es hier! da haben die 

Geschichtsbücher wohl etwas übersehen...), 

schlafen wir schneller ein, als wir Mittelalter sagen 

können. Bei uns im Mittelalterhaus schnarchen auch 

alle durch, ausser unsere älteste Gruppe. Sie sehen 

aus dem Fenster, wie es im Schloss spukt.  

Sonntag 

Am nächsten Morgen berichtet die älteste Gruppe 

bei einem köstlichen Zmorge uns anderen von ihren 

nächtlichen Abenteuern. So langsam hegen wir den 

Verdacht, dass hier irgendetwas falsch läuft… Warum 

landen wir einfach so im Mittelalter, nur weil wir den 

Stein von Hansjörg berührt haben? Warum ist der 

König krank? Und was hat es mit dem Spuk im Schloss 

auf sich?  

Wir beschliessen natürlich, der Sache auf den Grund 

zu gehen und uns in der mittelalterlichen Stadt 

herumzuhören. Wir teilen uns in Gruppen auf und 

suchen nach Antworten. Einige der Bewohner und 

Bewohnerinnen rennen zuerst von uns weg, sodass 

sich das Ganze ziemlich sportlich für uns gestaltet. Von 

Colton dem Regisseur, der mit uns zusammen im 

Mittelalter gelandet ist, erfahren wir, dass sein 

geplanter Film ein Mittelalter-Film hätte werden sollen, 

nachdem er im modernen Edinburgh eine 

Pergamentrolle gefunden hatte. Diese trägt er auch 

jetzt noch bei sich. Das Bauersmädchen erzählt uns, 

dass König Ludwig ein sehr beliebter König ist, der 

dem Volk nur Gutes tut und besonders alle Kinder 

häufig in sein Schloss einlädt. Die Nonne aber, erklärt 

uns, dass nur Hansjörg, der anscheinend aus der 

Mittelalterzeit kommt, den König nicht mag, da er ihn 

immer ignoriert. Ausserdem erfahren wir von der 

Gelehrten, dass König Ludwig noch zwei Kinder hat: 

Prinz Edmond und Prinzessin Natsuki. Seine ehemalige 

Frau lebt heute nicht mehr im Schloss. Sie ist nach 

London gezogen, sobald der Vater von Ludwig, der 



ehemalige König Richard, gestorben ist. Die beiden 

haben sich anscheinend nie richtig geliebt.  

Naja, also so richtig den Durchblick haben wir jetzt 

noch nicht. Aber trotzdem sind wir zufrieden, dass wir 

einiges erfahren haben. Zum Schluss kommt dann 

noch der Ritter vorbei und kündigt für den 

Montagabend die Krönung von Prinz Edmond zum 

König an. Dies weil, König Ludwig nicht mehr in der 

Lage ist, das Amt des Königs zu meistern.  

Nach einem stärkenden Zmittag treffen wir uns gut 

gelaunt, im Garten, als plötzlich eine lustige Taube mit 

einem versiegelten Brief daher geflogen kommt. Wir 

nehmen ihn ihr ab. Er ist von Prinzessin Natsuki und 

darin steht, dass sie eine geheime Botschaft für uns 

hat. Diese kann sie uns aber nicht hier mitten in der 

Stadt überreichen. Sie hat uns eine Karte beigelegt, 

mit der wir zu einem Treffpunkt wandern sollen, um 

dort die Botschaft zu empfangen.  

Klug wie wir sind, wappnen wir uns für eine längere 

Tour und packen auch unsere Mätteli und 

Schlafsäcke ein. Dann geht es auch schon los! Bei 

strahlendem Sonnenschein wandern wir über Stock 

und Stein, an wunderschönen Panoramen vorbei und 

wir kommen unserem Ziel Schritt für Schritt näher.  

Endlich haben wir den besagten Platz erreicht. Aber 

von Natsuki fehlt jede Spur. Wir beschliessen hier 

unsere Zelte aufzuschlagen und auf sie zu warten. 

Vielleicht hat sie sich ja verspätet.  

Wir knüpfen die Blachen zusammen und spannen sie 

zu wunderbar kuschligen Zelten auf. Kaum haben wir 

uns eingerichtet gibt es auch schon feines Risotto über 

dem Feuer. Mhhh, tut das gut nach dieser langen 

Wanderung!  

Und siehe da, Natsuki taucht zwar den ganzen lieben 

Abend nicht auf, doch plötzlich ertönen Signale. Der 

Rhythmus der Signale wiederholt sich immer wieder, 

so dass wir schnell darauf kommen, dass das 

Morsezeichen sein müssen. Wir notieren uns den 

Morsecode. Aber leider kennt niemand von uns das 

Morsealphabet auswendig und im Mittelalter kann 

man auch nicht einfach so im Internet nachschauen 

gehen (Ja, das hat es tatsächlich noch nicht 

gegeben!). Wir beschliessen, am nächsten Tag zurück 

in der Stadt die Gelehrte um Rat zu fragen.  



Nach dem zNacht machen wir dann einige lustige 

Gruppenspiele, die uns zeigen, was es heisst, sich 

füreinander Zeit zu nehmen und zusammen in der 

Gruppe etwas zu erreichen. Wir gewinnen dabei 

Zeitkapseln, in die wir uns danach Wünsche schreiben 

können.  

Gemeinsam lassen wir den ereignisvollen Tag am 

gemütlichen Lagerfeuer ausklingen und kuscheln uns 

unter dem prachtvollen Sternehimmel, viel voller und 

heller als in unserer Zeit, in die Schlafsäcke.  

So, liebe Daheimgebliebene, von unserer 

wunderschönen Biwaknacht grüssen wir euch ganz 

herzlich und hoffen natürlich, dass ihr genau so gut 

und gemütlich schlafen könnt wie wir!  

Alles Liebe und bis in zwei Tagen  

Euer Blauring Aesch.  

P.s.: Wenn euch dieses Telegramm erreicht, ist der 

Montag auch bereits Geschichte. Was wir am 

Montag alles erlebt haben, könnt ihr aber im 

nächsten Lagertelegramm lesen.  

 

Zum Schluss noch die Strophen unseres Lagersongs, 

den wir alle bereits aus voller Kehle mitsingen können:  

 

Mir fahre ab nach Hollywood 

Sin debi als VIP  

Doch do sin mir im falsche Film  

Im Mittelalter drin!  

 

Jetzt isch Zit zum dAbentür zläbe 

Alles zvergässe rund um uns! 

Uf direktem Wäg nach Hollywood 

Sin mir im Mittelalter glandet! 

Vieli Gheimnis dien mit lüfte  

Uf unsre grosse Mission  

Alli Blaeschis Hand in Hand!  

 


