
Skilager  
Flumserberg  
 

Das Skilager der 5. und 6. Klasse auf der Prodalp ist schon wieder Geschichte. 
Zusammen verbrachten wir Mitte Januar eine wunderschöne Woche auf verschneiten 
Pisten in den Flumserbergen. Viele bunte und spannende Programmpunkte und feines 
Essen ergänzten das sportliche Programm. 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

...weitere Bilder & Impressionen  

auf www.schule-wahlen.ch 

Ich würde gerne 
wieder dieses gute 
Essen erleben.

Ich lernte das 
Spiel Werwölfe 
kennen.

Nachtschlitteln 
war super. 

Die Disco war megatoll! Ich habe gelernt, 
wie man auf den 
Ski Walzer tanzt.

Es war toll, mit 
den Freunden auf 
der Piste zu sein.

Ich lernte jassen. 

Ich kann jetzt auch ohne 
Ski, nur mit den Skischuhen 
"rutschen". 

Die Talfahrten 
waren neu für 
mich.

Noch lieber würde 
ich 2 oder 3 Wochen 
ins Skilager. 

Ich lernte, wie 
man eine Drehung 
im Schnee macht. 

Ich lernte Carven. 

Ich lernte 
Schneewalzer auf 
den Ski. 

Ich lernte, wie 
man in der Hocke 
fährt.

Meine Erfahrung: 
nach 3 Tagen im 
Schnee ist eine 
Prinzenrolle hart. 

Ich wusste schon, 
dass ein Lager eine 
Lebenserfahrung 
ist, aber das Lager 
hat meinen Horizont 
noch ein Stück 
erweitert. 

Auf den Lärm im 
Zimmer könnte 
ich gut 
verzichten. 

Mir gefiel 1, 2 oder 3. 

Ich lernte, wie 
man nicht mit 
Pizza fährt. 

Mir gefiel die 
Abendunterhaltung. 

Ich traue mich nun 
auf den Sessellift 
und ich kann besser 
Bügellift fahren. 

Ich habe gelernt 
zu putzen. 

Es war cool, dass 
ich kein Heimweh 
hatte.

Es war toll, eine 
Woche Ski zu 
fahren ohne 
Après-Ski-Pausen. 

Ich habe viel über 
Ski und Skifahren 
erfahren.

Ich lernte 
Pirouetten auf den 
Ski.

Ich lernte mit den 
Ski "Pommmes" in 
der Kurve zu 
fahren. 

Das war ein echt 
cooles Skilager. 

Ich habe gelernt, dass 
man mit allen etwas 
gemeinsam machen 
kann, egal ob man sie 
sehr mag oder weniger. 

Skifahren war toll. 

Das Haus war 
sehr schön. 

Mir gefiel, 
zusammen mit 
Freunden zu essen 
und zu schlafen. 

Mir gefiel, dass man 
beim Duschen immer 
schön warmes 
Wasser hatte. 

Das Curry war 
recht scharf. 

Mir gefielen die 
vielen 
verschiedenen 
Lieder in der Disco 
und dass wir 
Lieder wählen 
durften. 


