
 

Lagertelegramm 1 Samstag – Sonntag 

Samstag, 2. Juli 2016 

Liebe Daheimgebliebene, hier unser erstes Lagertelegramm! 

 

Nachdem wir im Lagerhaus angekommen sind, kommt schon die erste Überraschung: 

Unser lieber Freund Walt wurde von drei mysteriösen Gestalten entführt, was nun?! 

Wir treffen auf einen sehr verwirrten Zwerg, der uns erklärt, dass er ein guter Freund von Walt sei 

und dass er einen Brief von ihm habe, in dem Walt uns die ganze Situation erklärt. Doch es gibt einen 

Haken an dieser Sache: Sunny vertraut uns noch nicht. Wir müssen ihm zuerst unser reines Gewissen 

beweisen. Um Sunny zu zeigen, dass wir es ernst meinen, müssen wir ein Spiel spielen: das 

sogenannte «Zwergenhalma». Da wir noch nie von diesem «Zwergenhalma» gehört haben, müssen 

wir zuerst einen Kurs belegen, der uns die für das Spiel nötigen Kenntnisse vermittelt. Dann kann’s 

losgehen! Durchs «Zwergenhalma» entwickeln wir uns zu richtig guten Kampf- und Taktikzwergen. 

Sunny ist der selben Meinung: Er hält unsere «Zwergenqualitäten» für so gut, dass er uns eine 

besondere Ehre erweist: Er schenkt uns sein Vertrauen und überreicht uns den Brief von Walt mit der 

Begründung, wir hätten ihn redlich verdient.  

 

Voller Neugier stürzen wir uns auf den Brief, dem wir zahlreiche wichtige Informationen entnehmen 

können: Dank dem Brief wissen wir nun nämlich, dass auch Walt keinen Schimmer hat, wer hinter 

der Entführung steckt, da er immer nur die Gefolgsleute des Kidnappers zu Gesicht bekommt. Wir 

begreifen darüber hinaus, dass Walt offenbar in einer bestimmten Disneygeschichte gefangen 

gehalten wird. Und wir erfahren die für uns wohl wichtigste – und schockierendste! – Info: Nicht nur 

Walt ist darauf angewiesen, dass wir ihn finden, auch wir sind darauf angewiesen, Walt zu finden. 

Denn – so erklärt es uns Walt – ohne seine Anwesenheit im Märchenhaus wird die gesamte 

Disneywelt langsam verblassen und irgendwann ganz verschwinden – und wir mit ihr, da wir nun ja 

Teil dieser Disneywelt sind! Das klingt übel, doch die Lage ist nicht so aussichtslos, wie sie scheint. 

Walt hat nämlich ein Ass im Ärmel: Der Zauberstaub schützt uns und die Disneywelt momentan noch, 

sodass uns Zeit bleibt, Walt zu retten. Um das zu schaffen, müssen wir uns – wie es im Brief weiter 

heisst – durch verschiedene Disneygeschichten kämpfen und in jeder dieser Geschichten eine 

bestimmte Mission erfüllen, damit wir von den in diesen Geschichten auftretenden  Figuren den 



besonderen Zauberstaub bekommen, der uns in die nächste Geschichte leitet. Nur so können wir 

Walt Schritt für Schritt näher kommen – und die Disneywelt vor der Zerstörung bewahren.  

 

Diese aufregenden Neuigkeiten müssen wir zuerst mal sackenlassen. Entspannung ist angesagt! Bei 

einem gemütlichen Beisammensein am Abend verschönern und verzieren wir das gesamte Lagerhaus 

und stellen nebenbei noch die gemeinsamen Lagerregeln auf – ein äusserst produktiver Abend also. 

Nach diesem spannenden und ereignisreichen ersten Tag heisst es nun aber: ab in die Heia. 

 

 

 

Sonntag, 3. Juli 2016 

Nach einer erholsamen Nacht sind wir gemütlich am «z’Mörgele», als wir unerwarteten Besuch 

bekommen: Unser zwergiger Freund Sunny steht vor der Türe – und hat einiges zu erzählen: Er 

erklärt uns zunächst nochmals genau, was wir gestern im Brief von Walt gelesen und erfahren haben; 

sodann teilt er uns mit, in welcher Geschichte wir uns heute befinden: Es ist jene von Cinderella. Mit 

diesem Wissen stürzen wir uns mutig ins erste Abenteuer – und finden hinter dem Lagerhaus prompt 

eine kranke Fee und Cinderella. Doch wirklich guter Laune sind die beiden nicht – im Gegenteil. Die 

beiden sind regelrecht aufgelöst; Cinderella hat ihre Halskette verloren und zu allem Unglück ist auch 

noch die Fee krank, was heisst, dass sie nicht in der Lage ist, Cinderella die Halskette 

zurückzuzaubern. Da gibt es nur eins: Wir müssen einen Gegentrank für die Krankheit der Fee 

brauen. Doch woher bekommen wir die dazu nötigen Zutaten? An verschiedenen Posten, bei denen 

wir sportliche Aufgaben bewältigen müssen. Das ist zwar anstrengend, doch es kann uns nicht 

ernsthaft aufhalten: Wir schaffen es, alle Zutaten zusammenzutragen, brauen sogleich den 

Gegentrank und heilen die Fee. Halleluja! 

 

 
 



Und da die Fee nun ihre Kräfte zurückerlangt hat, kann sie Cinderella auch ihre Halskette 

herbeizaubern – was Cinderella nicht nur glücklich macht, sondern uns auch ihre 

Dankbarkeit einbringt. Nach diesem anstrengenden Morgen gibt’s nun zuerst mal ein feines 

«Mittagessen».  

Gestärkt und voller Elan starten wir in den Nachmittag – und der geht turbulent weiter: Wir treffen 

auf einen verwirrten Prinzen und müssen ihm helfen, den Schuh von Cinderella zu finden. In bester 

Sherlock-Holmes-Manier begeben wir uns ins angrenzende Dorf auf Spurensuche: Wer hat den Schuh 

wohl zuletzt gesehen? Und wo? Wir treffen auf viele Disneybewohner – die böse Stiefmutter, die 

böse Schwester, eine Adelige und sogar die Maus Jacques –, sammeln  fleissig Hinweise und bringen 

Kartenstücke in unseren Besitz. Dank messerscharfer Deduktion gelingt es uns schliesslich, den 

verlorenen Schuh wiederzufinden; der Schuh passt perfekt an Cinderellas Fuss, was den Prinzen 

davon überzeugt, in Cinderella seine Seelenpartnerin gefunden zu haben. Vom Rausch der Liebe 

ergriffen, gestehen sich die beiden sofort ihre Gefühle füreinander uns beschliessen, noch diesen 

Abend zu heiraten. Und das Beste daran: Wir sind eingeladen! 

   

Doch bevor wir unseren Abend mit diesem Hochzeitsbesuch krönen, geniessen wir zuerst noch einen 

tollen Abend im Casino – mit Freude, Glück und natürlich guter Verpflegung. Danach geht’s ab zur 

Hochzeitszeremonie. Vor einem traumhaften Sonnenuntergang schreiten Cinderella und ihr Prinz, 

von feierlich-schöner Musik begleitet, den prachtvollen, von Kerzen gesäumten Mittelgang entlang 

und werden von einem überraschend fröhlichen Pfarrer getraut. Doch es kommt noch besser: 

Beschwingt von der schönen Zeremonie und uns zutiefst dankbar für alles, was wir für heute für sie 

getan haben, übergibt Cinderella jeder einzelnen von uns eine Kette mit dazugehörigem Anhänger 

und auf der Rückseite findet sich der ersehnte Zauberstaub.  

 

Dank diesem Zauberstaub sind wir nun in der Lage, in die nächste Geschichte einzutauchen. Und wir 

bekommen auch den Hinweis, welche Geschichte dies sein wird: das Dschungelbuch. Das wird ein 

Spass! Doch bevor wir uns mutig in dieses Abenteuer stürzen, nehmen wir zunächst mal den 

wichtigsten Grundsatz vom Dschungelbuch zur Kenntnis. Und der lautet bekanntermassen:  

«Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit…»  

In diesem Sinne begeben wir uns, nach einem gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer, auf 

direktem Weg ins Bettchen. 

 

Liebe Grüsse aus dem Disneyland 



Euer Blauring Aesch  

 

  

 

 

 


