
 

Gut gelaunt und motiviert starteten wir am Auffahrtsmorgen 

Richtung Graubünden. Bei der Raststätte Heidiland gab es einen 

kurzen Aufenthalt für Toilettenpause und einen ersten Snack. Das 

Balkonschauspiel von Heidi und dem Geissenpeter trug zur 

Erheiterung bei. Nach einer ruhigen Fahrt kamen wir gut in Flims 

an und machten uns auf die Suche nach dem Schlüssel der 

Ferienwohnung, was sich als eine Herausforderung darstellte. 

Nach einem kurzen Telefonat mit dem Vermieter konnten wir 

unsere Zimmer beziehen und uns einrichten. Nach der langen 

Autofahrt zog es uns nach draussen, so dass wir zum schönen 

Caumasee spazierten. Fasziniert 

vom See entstanden einige tolle Fotos. Auf dem angrenzenden 

Spielplatz gaben wir dem inneren Kinde wieder mal Raum und erlebten 

eine vergnügte Zeit mit viel Lachen und Austoben. In die Ferienwohnung 

zurückgekehrt, zauberten wir ein festliches Grillieren mit Kuchen für den 

18. Geburtstag einer Jugendlichen der WG. Sie erlebte einen schönen 

Abend mit Kerzen ausblasen, Glückwünschen und Geschenken. Sie 

erzählte von ihrer Kindheit und den Menschen, welche sie auf ihrem Weg 

zum Erwachsenwerden begleitet haben. Nach ein paar Runden UNO 

spielen, fielen alle total müde ins Bett.  

Den zweiten Tag starteten wir gemütlich mit einem ausgedehnten 

Frühstück. Mit geteilter Begeisterung fahren wir Richtung Sportzentrum Prau la Selva, um uns im 

Hochseilpark zu beweisen und zu vergnügen. Nach einem etwas mühseligen schriftlichen Test und den 

Anweisungen eines Guides, machten wir uns voller Tatendrang und Mut auf die ersten Parcours. Da 

einige immer sicherer wurden, absolvierten sie schwerere Parcours, um sich mit den langen Seilbahnen 

zu belohnen. An diesem Tag wuchsen einige über sich hinaus 

und bezwangen ihre (Höhen-)Ängste. Das Abendessen 

genossen wir in einer tollen Pizzeria mit sehr feinem Essen. 

Auch an diesem Abend fielen alle müde und voller Erlebnisse ins 

Bett.  

Am Samstag stand die Wandertour Trutg dil Flem auf dem 

Programm. Da die Seilbahnen aber leider noch nicht zum 

Startpunkt dieser Wanderung fuhren, entschieden wir uns für 

eine 4-Seen-Wanderung. Von den vier Seen fanden wir nur zwei, 

dafür die schönsten. Am Crestasee machten wir einen Halt, um 

etwas zu trinken und uns ein Eis zu genehmigen und durften 

sogar noch eine Hochzeit miterleben. Nach einer ca. 5 stündigen 

Wanderung an der Rheinschlucht vorbei fuhren wir von Trin aus 

mit dem Postauto nach Flims zurück. Nach einem feinen Znacht 

kehrte auch an diesem Abend schnell Ruhe ein. 

Der letzte Tag begann etwas hektisch, da wir um 10.00 Uhr die Ferienwohnung wieder abgeben und 

nach einem kurzen Frühstück dementsprechend unser ganzes Gepäck ins Auto geladen haben 



mussten. Motiviert starteten wir als Sherlocks und Dr. Watsons in den Foxtrail, welcher uns durch das 

schöne Dorf Flims führte. Vom Einkaufszentrum zur evangelischen Kirche, durch Quartiere und Gassen 

bis zum Wellness Resort Waldhaus Flims führten wir ein interessantes Gespräch mit einer Flimserin 

und lernten das Dorf auf eine weniger touristische Art und 

Weise kennen. Trotz der vielen schwierigen Aufgaben 

und Rätsel kamen wir dem Fuchs auf die Spur und 

konnten den Foxtrail erfolgreich mit einem lustigen 

Gruppenfoto beenden. Nach einer kurzen Stärkung 

machten wir uns auf den Heimweg und kamen müde, 

aber zufrieden in der WG an und schauten auf vier 

anstrengende, erlebnisreiche und sehr wertvolle Tage 

zurück.         


