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Sonntag
Zuerst liefen wir in unser Lagerhaus. Danach haben wir Posten gemacht. Dann sind wir in den 
Wald gegangen und haben farbigen Bändel gefolgt. Dann haben wir die Ägypter gesehen. Danach 
haben wir uns als Mumien verkleidet mit Klopapier. Dann sind wir den Ägyptern nachgerannt. 
Dann sind sie geflüchtet. Zum Znacht gab es Älpler-Macaroni. Und zum Schluss haben wir die 
Lagerregeln besprochen. 
Luchs, Ferox, Pastrel und Nanuk

Montag
Zuerst haben wir Morgenturnen gemacht. Dann sind wir zurück ins Lagerhaus gegangen. Dann 
haben wir Spiele gespielt. Dann auf einmal kamen die Römer. Wir mussten einen Wettkampf 
machen gegen die Römer. Wir haben sie besiegt. Wir mussten einen Plan für Technofix zu Ende 
finden. Dann sind wir auf den Aussichtsturm gegangen. Technofix hat zur Belohnung mit uns Wer-
wölfen gespielt. Dann gab es Abendbrot. Zum Abendbrot gab es Pommes mit Schnitzel. Dann 
sind wir schlafen gegangen. Um ca. 11 Uhr kam Miraculix herein und wir mussten Miraculix helfen 
seine Kräuter zu suchen. 
Nanuk, Luchs, Pastrel, Mirenja
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Donnerstag
Damit wir sicher wegkommen, wenn die Maschine ihr Wasser wieder produziert, schnitzen wir am 
Morgen Holzschiffe, bis ein Späher aufgeregt daher gerannt kommt. Er meldet das die Ägypter 
und Römer anscheinend gemeinsame Sache machen und auf uns zumarschieren. Nun beginnt 
der Wettlauf gegen die Zeit, die Maschine vor der Ankunft der Römer in Betrieb zu nehmen und so 
Atlantis schützen zu können. Hektisch rennen alle umher, um dieses Ziel zu erreichen. So schaffen 
wir es, kurz vor der Ankunft die Maschine in Betrieb zu nehmen und das ganze Mittelmeer langsam 
wieder mit Wasser zu füllen. 

Freitag
Freitag ist Feiertag, mit einem riesigen Fest feiern wir unseren Erfolg zusammen mit den Atlanten,  
Asterix und Obelix. Am Morgen messen wir untereinander unsere Kräfte in einer kleinen  
Olympiade gegen die aufgetauchten Piraten, welche nun wieder über das Wasser segeln können. 
Am Abend geniessen wir das Festmahl im geschmückten Esssaal in vollen Zügen. Mit glücklichem 
Magen legten wir uns schlafen. 

Samstag
Es ist Zeit, Abschied voneinander zu nehmen. Nach einem gründlichen Atlantisputz verlassen 
wir den Uetliberg und trennen uns am Bahnhof Zürich von den Mörschwilern mit einem grossen  
Chiaiai. Wir werden sie sicher bald wiedersehen und weitere Abenteuer mit ihnen Erleben. Wer 
weiss, vielleicht gehen wir auch nächstes Jahr wieder mit ihnen ins Lager. 
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