
Lagertelegramm 3: Freitagmorgen- 
Samstagnachmittag 
Freitag 

Der letzte Lagertag hat begonnen, doch wir haben immer 
noch keinen Weg gefunden, wie wir die Alp von Flurina und 
Andrin retten sollen und das seltsame Spiel von Alpha haben 
wir auch noch nicht durchschaut. In diesen beiden letzten 
Tagen haben wir also noch einiges zu tun. Nach dem 
Frühstück finden wir vor dem Lagerhaus zwei merkwürdige 
Gestalten, sie sehen aus als ob sie in einen Farbtopf gefallen 
sind. Die beiden quirligen Navantianer, wir befinden uns in 
einem uns unbekannten Land namens Navantia, heissen uns 
mit einem kleinen Apéros in ihrem Land willkommen. Plötzlich 
sprinten die beiden Agenten John und Bill auf uns zu und 
fordern uns zu einem Duell um den verschwunden Schatz auf. 
Die beiden Navantianer berichten uns, dass sich der Schatz bei 
den Trollen befindet. Wir müssen uns einen Weg zu diesen 
Trollen bauen und gleichzeitig darauf achten, dass die 
Agenten uns nicht überholen. 

Wir haben eine weitere Hürde geschafft, die Agenten haben 
wir besiegt. Ins Land der Trolle haben wir es geschafft, jetzt 
müssen wir nur noch warten bis die Trolle zu uns kommen. 
Der Blauring Aesch versteht sich nicht so aufs Däumchen 
drehen und warten, deshalb bereiten wir in kleinen Gruppen 
Darbietungen für den Bunten Abend vor und packen unsere 
sieben Sachen zusammen. 

 
Die Küche hat sich von den Navantianern inspirieren lassen 
und hat ein farbenfrohes Festmahl gezaubert, welches wir alle 
mit Freude verspeist haben. Das Essen ist noch nicht ganz 
verdaut schon hören wir im Garten Gelächter, freudiges 
Geschrei und lustiges Gequake. In unserem Garten hüpfen 
drei lustige Gestalten umher, wir erkennen die drei von 
unserem Bild, welches wir das ganze Lager zusammengesetzt 
haben. Die Trolle sind fröhliche und liebe Geschöpfe und 
plötzlich schütteln sie sich und rennen los, die Blaeschis 
natürlich sofort hinterher und siehe da nach einiger Zeit 
haben uns die Trolle tatsächlich zu dem sagenhaften Schatz 
geführt. Wir haben es geschafft der Schatz ist gefunden!! 
Alpha wird über unseren Durchbruch sofort informiert. Kurze 
Zeit später kommt eine uns bekannte Frau in unseren Garten, 
sie ist das vierte Mitglied der Verbrecherbande und wie wir 
jetzt erkennen ALPHA. Sie entreisst uns den Schatz und will 
wegrennen, doch die BIBO (navantianische Polizei) und die 
Trolle hindern sie daran. Der Schatz gehört wieder uns. 

 
Nach der Aufregung der letzten Tage haben wir uns eine 
kleine Party verdient. Ein Abend mit viel Musik, Tanz, 

 
 
 
 



Gelächter und tollen Erinnerungen neigt sich allmählich dem 
Ende zu, doch dann kommen Flurina und Andrin völlig 
aufgelöst zu uns, sie haben Angst ihre Alp zu verlieren. Aber 
wir wären nicht der Blauring Aesch, wenn wir nicht auch für 
dieses Problem eine Lösung hätten. Der Schatz der Trolle 
besteht aus Wunschsteinen und wir wünschen uns alle 
zusammen die Rettung der Alp, es hat funktioniert die 
Bauarbeiter haben sich umentschieden, die Alp ist gerettet. 
An diesem Abend gehen wir alle zufrieden schlafen und 
können auf eine Woche voller Abenteuer zurückblicken. 

Samstag 
Samstagmorgen wird das Haus blitzblank geputzt und die 
Rucksäcke werden fertig gepackt. Jetzt geht es los, der Car ist 
vorgefahren und wir verabschieden uns von Savognin und 
freuen uns auf Zuhause. Nach einer vierstündigen Fahrt, mit 
mehr oder weniger wachen Teilnehmern, fahren wir in Aesch 
vor und werden von unseren Lieben herzlich in Empfang 
genommen. 
Ein letztes Mal singen wir noch den Lagersong mit den 
selbstgebastelten Instrumenten so laut es geht. Ein letztes 
Chiaiai und schon ist das Lager vorbei. 

 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 
bei allen Helfern/-innen, Kindern und Eltern 
bedanken, die dieses Sola überhaupt möglich 
gemacht haben. Für euch ein grosses Zicke 
Zacke Zicke Zacke HOI HOI HOI.. 
...und bis zum nächsten Mal im SoLa 2019! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


