
 

Lagertelegramm Freitag-Samstag 

Liebe Zuhausegebliebene  

Nach einem gemütlichen Beisammensein am Frühstückstisch schneite Elsa bei uns vorbei und 

berichtete uns, dass Walt eindeutig von seinem bösen Zwillingsbruder entführt worden ist. Wäre es 

nicht schon genug, dass er von seiner eigenen Familie entführt worden ist, nein, sein Bruder hat ihn 

auch noch vergiftet.  

 

 Für uns heisst das so viel, wir müssen ein Gegenmittel brauen, doch die Zutaten müssen wir zuerst 

einkaufen. Wie in jeder Apotheke müssen wir die Arzneimittel bezahlen und können sie nicht einfach 

nehmen. Elsa erklärte uns in welcher Apotheke wir die Zutaten kaufen können und wie wir sie 

bezahlen können, wir müssen um die Zutaten zu bekommen darum kämpfen mit einem Bändelifight. 

Der Blauring Aesch lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen, wir meistern die Aufgabe bravurös 

und haben alle Zutaten beisammen. 

Etwas später haben wir den Zaubertrank gebraut und machen uns auf die Suche nach unserem 

lieben Walt. Bei einer verlassenen Scheune sehen wir den armen Walt angekettet und neben ihm 

steht ein grauhaariger, Overall tragender, kleiner Mann. Dieser Mann ist Walts Bruder und er hat 

Walt vergiftet, er hasst alles was Walt liebt, das schliesst natürlich auch Kinderlachen und Singen mit 

ein. Der Lagersong wird angestimmt und wir schlagen den bösen Bruder in die Flucht. Nun ist es 

höchste Zeit Walt zu heilen. Walt ist geheilt und wieder putz munter. 

 

 

Nach einem schmackhaften Fajitasabschlussessen kommen Elsa und Walt noch einmal bei uns vorbei 

um sich für alles zu bedanken. Ihr Dankeschön kommt in Form eines tollen Abschlussabends. Alle 

haben etwas für den Abend einstudiert und können das nun vorführen. Während dieses Abends 



schwelgen wir in Erinnerungen an die vergangene Woche. Die Bäuche voll mit dem wunderbaren 

Essen und dem Dessert gehen wir alle zufrieden und glücklich ins Bett.  

 

 

Samstag 

Heute sind wir etwas früher als sonst aufgestanden, da wir das ganze Haus putzen müssen. Eigentlich 

hatte Walt das alles organisiert, doch Cinderella kann nicht kommen um das Haus sauber zu machen. 

Jetzt heisst es selbst anpacken. Der ganze Blauring Aesch putzt das Haus in Rekordzeit.  

Das Essen gibt’s von der Feuerstelle, jeder bekommt eine Bratwurst und dann geht es gestärkt zum 

Bus. Die Reise beginnt und somit verabschieden wir uns von Wald AR. Wir haben eine super Woche 

hier verbracht, die keiner missen möchte. Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei allen Kinder, 

welche die Woche so unvergesslich gemacht haben.  

 

Mit einem riesen ZigeZage wünschen wir allen noch einen schönen Sommer    

  

 

  


