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Freitag und Samstag 

Seid gegrüsst ihr edlen Daheimgebliebenen 

Unsere letzten beiden Lagertage waren sehr 

aufschlussreich und wir haben die letzten 

Lagerstunden nochmals so richtig miteinander 

genossen. Aber lasst euch selber davon 

überzeugen: 

Freitag 

Es ist soweit, der Tag der Tage steht vor der Türe. Mit 

genügend Gegentrank und Mut ausgerüstet retten 

wir in einem spannenden Geländespiel unsere 

Freunde aus dem Mittelalter: Prinzessin Natsuki und 

König Ludwig. Zum Glück wird dadurch der Herrschaft 

von König Edmond ein Ende gesetzt und König 

Ludwig kann alles wieder zum Guten wenden. Und 

was euch ,edle Daheimgebliebene, wahrscheinlich 

auch sehr interessiert ist, dass wir auch Claudio Volta 

und Catharina Voser gerettet haben. Der Strom wird 

also weiterhin funktionieren und auch der Blauring 

Aesch bleibt beständig. Nach der Rettung sprechen 

sie uns ihren riesigen Dank aus und versprechen uns, 

uns heute Abend mit einer grossen Überraschung 

besuchen zu kommen. 

Am Nachmittag heisst es schon wieder 

zusammenpacken. Unsere Mädchen räumen ihre 

sieben Sachen auf und üben selbstverständlich auch 

noch für die traditionellen Darbietungen für den 

bunten Abend, das grosse Finale eines 

unvergesslichen Sommerlagers. 

Als die Dämmerung einbricht erwartet uns bereits 

König Ludwig, Prinzessin Natsuki und Prinz Jorgus (alias 

Hans-Jörg). In unserer Anwesenheit wird Hans-Jörg 

wahrhaftig zum Prinzen von Edinburgh gekrönt und 

nicht nur das, nein, auch wir werden zu 

Ehrenköniginnen von Edinburgh gekrönt! Was für eine 

Überraschung und eine riesen Ehre! Nach den 

Krönungen erwartet uns ein Festmahl, welches unsere 

grandiosen Köche im Auftrag vom Königshaus für uns 

zubereitet haben. Mmmh! Danach geht es weiter mit 

spannenden Auftritten, einem Quiz und anderen 

Darbietungen unserer Blaeschis. Den Abend lassen wir 

zusammen am Lagerfeuer mit unserem Lagersong 

ausklingen und geniessen das Zusammensein ein 

letztes Mal. Wie unsere Bridge aus dem Lagersong so 

 



schön sagt: «Und wenn mir alli sitze do am Lagerfüür, 

weiss ich s’Sola 19 vergiss ich nie.». 

Dann heisst es auch schon «Gute Nacht und süsse 

Träume» durch unser Lagerradio und wir fallen in 

einen tiefen und festen Königinnenschönheitsschlaf. 

Samstag 

Am Samstagmorgen erwachen wir durch das Kitzeln 

der ersten Sonnenstrahlen - der letzte Tag im 

Mittelalter ist angebrochen. Wir begeben uns nach 

einem Frühstück königlicher Art in den Garten und 

treffen ein letztes Mal das Bauersmädchen, die 

Gelehrte, Prinzessin Natsuki, den Gaukler und Prinz 

Jorgus. Prinz Jorgus überreicht uns den magischen 

Stein und als ein Blauringmädchen diesen berührt, 

beginnt unsere Reise zurück ins Jahr 2019. Zum Glück 

haben wir alle die Zeitreise gut überstanden und 

können die Heimreise zu euch, liebe 

Daheimgebliebene, antreten. Zuerst aber heisst es 

Putzen! 

Eine Putzfee besucht uns und ist erschreckt über 

unsere «Unordnung». Sie hat uns einen Putzspielplan 

mitgebracht, mit dem das Putzen etwas mehr Spass 

macht. Nach wenigen Stunden schrubben, saugen, 

spülen, aufziehen und wischen ist das Berghaus 

Mörlialp wieder blitzeblank und wir sind abreisebereit. 

Auf der Heimreise singen wir, machen Fotos, Lachen 

und haben es gut miteinander. Um Punkt 20:17 Uhr 

steigen wir in Aesch aus der S3 und unser Abenteuer 

im Mittelalter hat ein Ende. Ein letztes Mal singen wir 

unseren Lagersong und machen ein Tschieiei und 

schon heisst es wieder «Ciao, bis zum nächsten Jahr!».  

An dieser Stelle möchten wir unseren ganzen 

Helferinnen und Helfer, euch lieben Eltern und 

natürlich auch unseren motivierten, tollen 

Blauringmädchen danken! Ohne euch wäre unser 

unvergessliches Sommerlager 2019 nicht so geworden 

wie es war. Wir durften eine supertolle und 

unvergessliche Woche miteinander erleben und ihr 

habt uns dies ermöglicht!  

Vielen herzlichen Dank! 

Oder wie man auf Blauringsprache sagt:  

«Zickezacke, zickezacke, hoihoihoi, zickezacke, 

zickezacke, hoihoihoi, zickezacke, zickezacke, 

hoihoihoi!» 

 


