
Sommerlager in Interlaken 

Mit weniger Jugendlichen als geplant sind wir am Montagmittag Richtung Interlaken 

gefahren. Die Zugfahrt wurde als schnell und angenehm empfunden und wir konnten unser 

schönes Chalet sofort beziehen. Im schönen Altbauhaus direkt am Fluss hatten wir viel Platz 

und konnten unsere Ferien gemütlich starten. Nach einem Spaziergang durch das Dorf mit 

anschliessend Abendessen in einem feinen Restaurant gingen wir müde und entspannt 

schlafen.  

 

Am Dienstag wachten wir mit strahlender Sonne auf, wie schön! Nach 

einem feinen Zmorge fuhren wir mit dem Zug nach Brienz, wo wir im Schiff 

einstiegen. Mit wunderschönen Aussichten auf dem Brienzersee und die 

Bergen fuhren wir gemütlich bis Bönigen, wo wir ausstiegen und direkt in 

den See sprangen. Eine richtige Erfrischung nach einigen Stunden an der 

Sonne! Wir verbrachten den restlichen Nachmittag mit Baden, Glace essen 

und UNO spielen. Als wir zurückkamen waren wir so müde, dass wir fast 

direkt einschliefen. Doch fanden wir noch Kraft für ein feines Abendessen 

und einen ruhigen Abend im Garten.  

 

Am Mittwoch hatten wir einen grösseren Ausflug vor: einen Tag auf dem 

First! Mit blauem Himmel und bester Aussicht auf die berühmten Berge 

der Schweiz starteten wir die Exkursion mit einem Teller Chicken Nuggets 

und Pommes. Nach einem Spaziergang auf dem Cliff Walk by Tissot, wo 

wir schöne Fotos machen konnten, verbrachten wir den Nachmittag mit 

wandern und konnten richtig schöne Orte entdecken. Last but not least: 

wir haben uns eine Fahrt mit der 800m lange Tyrolienne gegönnt. 

Adrenalin pur!  

 

Am nächsten Tag brauchten wir etwas 

mehr Zeit, um aus dem Bett zu kommen. 

Wir starteten den Tag gemütlich und 

entschieden uns für den Seilpark 

Interlaken. Dort hatten wir viel Spass 

und konnten den ganzen Tag von Baum zu Baum springen 

und klettern.  

 

Freitag war leider den letzten Tag. Wir packten unsere Sachen und machten uns für die 

dreistündige Heimfahrt parat. Mit ganz vielen schönen Erinnerungen verabschiedeten wir 

uns von Interlaken.  

Bis zum nächsten Mal!  


