
 

Vollpfosten 

 

Am Morgen hatten wir ein schönes Buffet mit Käse, Wurst, Nutella, Cornflakes, Orangensaft, Spiegeleier und Zopf! 

Als Überraschung kam unser alter Koch "Raoul", worüber wir uns sehr freuten. Leider ging der Lift kaputt und wir 

mussten alle Platten in den Keller tragen.  

Nachdem alle Ämtli gemacht waren, gab es endlich die Rangverkündigung vom Parcour  von gestern. Bei den 

Mädchen war Shakira die schnellste, bei den Buben war es Titus. Auch die Leiter absolvierten den Parcour. Sandy war 

bei den Frauen erste von einer :-) :-):-):-) Bei den Männer war es Patrick, der auch die beste Zeit von allen hatte. Nun 

sind die Teams dran!!!! Wer hatte den Parcour gewonnen und kann die heissersehnten Coins nach Hause 

holen??????  

ALPHA hat gewonnen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sandy hat sich sehr gefreut!  Und wir auch. 

Als nächste Überraschung kamen einige Familien zu Besuch. Wir gingen alle zum Hexenplatz. Ramiro erklärte uns das 

Spiel. Wir spielten Vollpfosten. Alle Teams bekamen einen Pfosten, den wir verstecken mussten. Und jedes Kind 

bekam eine Jasskarte von 6 bis König. Das Ziel war die Pfosten der anderen Teams zu klauen. Wenn ein Vollpfosten 

nicht bemerkte das ein Kind eines gegnerischen Teams in der Nähe war, verloren sie den Pfosten. Mit den Jasskarten 

wurde duelliert. Wenn ein Kind ein anderes 3 Mal antippte, mussten sie die Karte zeigen, und wer die niedrige hatte 

musste 3 Minuten ins Gefängnis. Die Leiter waren unfair!!! Sie hatten ein As, und konnten alle Kinder gefangen 

nehmen die sie wollten. Einige Familienmitglieder hatten auch mitgemacht...  

Und auch da haben wir (die Alphas) gewonnen!!!! 

Das Abendprogramm wurde von Lisa, Tamara und SarahL vorbereitet. Wir mussten Challenges in Zweierteams 

absolvieren. Es gab Spiele wie, Ballontanz, Kokosnusskuss, Ballwerfen, Gurgelkaraoke, Pferderennen, und noch vieles 

mehr. Es hat uns allen sehr viel Spass gemacht mitzumachen wie auch zuzuschauen.  

Die Gewinner des Abends waren David und Samuel und bekamen einen kleinen Preis.  

 

Nach der Schlussrunde gingen wir müde aber glücklich ins Bett! 

 

Das beste Team ever!!!! Die ALPHAS 

Kisha, Sven, Esme, Elia, Teddy und Esmeralda 

Sonntag – 2017/10/09 
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