
SCHULVERLEGUNG AARGAU VORDEMWALD 

Vom 12. September bis 16. September waren wir im Lager im Kanton Aargau. Um genau zu sein in 

Vordemwald. Die meiste Zeit verbrachten wir im Lagerhaus Adonia, die restliche Zeit unternahmen 

wir spannende Dinge, wie z.B die Fabrik Müller Martini oder Rivella zu besuchen.  

 

Montag  12. September 2016 

Montagmorgen um 08.50 Uhr trafen wir uns alle im Bahnhof. Die Schüler verabschiedeten sich von 

ihren Eltern, manche verloren ein paar Tränen und manche lächelten und waren einfach glücklich, 

dass sie ins Lager gingen…Mit dem Zug fuhren wir nach Zofingen. Wir mussten nur einmal umsteigen. 

Die Zugfahrt ging locker mehr als eine Stunde. Am Mittag kamen wir in Zofingen an. Wir liefen ca. 20 

Min, bis wir am Heiternplatz waren. Dort assen wir Zmittag und dort fing auch gleich der Stadtlauf 

an. Am Nachmittag konnten wir endlich ins Lagerhaus Adonia gehen. Wir konnten den Koffer 

auspacken, chillen, Ping Pong spielen, etc. Um 18h hatten wir ein leckeres Abendessen und um halb 9 

ein Dessert. Während der Zeit konnten wir tun, was wir wollten. Um 22 Uhr war Nachtruhe. So 

endete der erste Tag im Lagerhaus. 

 
Lagerhaus Adonia, Vordemwald 

Dienstag  13. September 2016 

Für manche fing der Tag schon früher an, für manche erst später. Heute durfte meine Gruppe die 

Firma Müller Martini besuchen. Frühstück hatten wir um 07.45 Uhr. Mit dem Bus sind wir ein 

bisschen gefahren, den Rest konnten wir zu Fuss gehen. In der Firma wurden wir herumgeführt und 

Berufe, wie z.B Elektroniker, wurden uns vorgestellt. Gegen 13 Uhr waren wir in der Badi. Es war 

gross und wirklich schön dort. Um 15 Uhr fuhren wir mit dem Bus zurück zum Lagerhaus. Wir hatten 

wieder um 18 Uhr Abendessen und nach dem Abendessen mussten wir ein Plakat gestalten, was wir 

gelernt haben bei Müller Martini. Und der Rest des Abends verlief wie am Montag. 

 

Müller Martini    Badi Zofingen 
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Mittwoch  14. September 2016  

Am Mittwoch fing der Tag für alle um 07.15 Uhr an. Um 07.45 hatten wir Frühstück. An dem Tag 

besuchten wir das ‚Wasserschloss‘. Eigentlich sind wir mit Schlauchbooten auf die Aare gefahren. 

Man konnte ins Wasser springen, man wurde von anderen Gruppen nass gespritzt und man fuhr in 

andere Schlauchboote rein. Es war ein echt cooles Erlebnis. Die Mittagspause machten wir gleich in 

der Nähe, wo wir mit den Schlauchbooten gelandet sind. Nach dem Essen mussten wir eine Stunde 

laufen, bis wir an einem Bahnhof ankamen. Gegen 16 Uhr waren wir im Lagerhaus. Nach dem 

Abendessen mussten wir unser Plakat anderen Gruppen vorstellen. Dessert gab es wieder um halb 9. 

Nachtruhe war um 22 Uhr, aber man konnte sich trotzdem noch in anderen Räumen befinden, 

solange man leise war. 

 

Donnerstag  15. September 2016 

Am Donnerstag fing wieder für manche der Tag früher an, für manche erst später. Meine Gruppe 

hatte um 07.45 Frühstück, mal wieder. Wir besuchten das Kunsthaus in Aarau. Mit dem Bus fuhren 

wir nach Zofingen, dann mit dem Zug nach Aarau. Die Fahrt dauerte nicht länger als 20 Min. Das 

Kunsthaus war eigentlich ganz cool. Es gab Kunstwerke, da dachte man nur ‚Das sollte Kunst sein? ‘, 

es gab aber auch Kunstwerke, die mich ziemlich beeindruckt hatten. Am Schluss konnten wir selbst 

ein Kunstwerk basteln. Nachdem wir das Kunsthaus verlassen haben, konnten wir noch eine Stunde 

in der Stadt herumbummeln. Und ich muss sagen, Aarau ist eine sehr schöne Stadt. Danach fuhren 

wir mit dem Zug zurück. Es war unser letzter offizieller Abend im Lagerhaus Adonia. Am letzten 

Abend hatten wir das leckerste Essen. Dessert hatten wir um die gleiche Uhrzeit wie normalerweise. 

Danach konnten wir machen, was wir wollten. Um 22 Uhr war wieder Nachtruhe. In dieser Nacht 

blieben wir etwa bis 00.15 Uhr wach. Dann mussten wir ins Bett. So endete unsere letzte Nacht im 

Lager. 

 

Kunsthaus Aarau 
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Freitag  16. September 2016 

Freitag, unser letzter Tag im Lager. Wir machten nichts Anderes als Koffer einpacken, Zimmer 

aufräumen, staubsaugen, etc. Ehrlich gesagt, war ich echt traurig, ich habe mich erst jetzt so richtig 

daran gewöhnt und schon mussten wir gehen. Zmittag assen wir draussen, es gab ‚Hotdog‘. Nach 

dem Essen liefen wir zur Bushaltestelle, mit dem Bus nach Zofingen, dann mit dem Zug nach Luzern, 

dort mussten wir umsteigen, dann nach Arth-Goldau. Gegen 15 Uhr waren wir in Goldau. Es war ein 

sehr tolles Erlebnis und ich würde alles – fast alles- tun, nur um diese Zeit zurückzudrehen. Auch 

wenn drei Schüler schon früher gehen mussten, war es eine sehr schöne Zeit im Lager. Und so verlief 

unsere Schulverlegung mit den besten Lehrpersonen und Schulkameraden.  

 
 

Anzahl Schüler: ca. 70 

Anzahl Begleitpersonen: 13 
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