
Schon ist der Zeitpunkt wieder gekommen. Ein Lagerrückblick voller Erinnerungen, die so 

manche Mundwinkel nach oben ziehen lassen und gleichzeitig ein in aller Ferne und doch 

sehnsüchtig erwarteter Ausblick auf nächstes Jahr.  

Harry Potter ist ein absoluter Filmklassiker bzw. Bestseller für Leseratten. Die Jubla 

Knutwil/St.Erhard hat nun probiert diese zauberhafte Geschichte ins echte Leben zu holen 

und schuf sich eigene Lagerklassiker. Von den sogenannten ‚Insiders‘, das sind Aktionen, 

Sprüche oder Lieder, die nur die aus dem Lager kennen, gibt es dieses Jahr ganz viele. Wer 

also zu viele ‚mosch haut ou id Jubla cho‘ hört, sollte sich das dringend zu Herzen nehmen.  

Die Abfahrt in unser Sommerlager wurde durch den traditionellen Gottesdienst eingeläutet, 

durch ein Ballonsteigen beflügelt und mit einem Gang durch eine Mauer initialisiert. Wie es 

weiter ging haben die Daheimgebliebenen sicher via Lagerdraht oder Homepage mitverfolgt 

und doch hier eine spielerische Übersicht und für unsere Lagerteilnehmer ein kleiner Test. 

Verbinde den richtigen Tag mit den richtigen Ereignissen, sie sind wild durcheinander 

gewirbelt: 

Der Tag an dem.. 

1. Montag 1. 
Woche 

 A Korrupte Minister unterwegs waren, 
Dumbledore seine Kräfte verlor und das 15er-
Team bei ihrer Taufe ein wenig leiden musste. 

2. Dienstag B Captain Potter mit uns im eiskalten Schalisee 
baden ging und das 15er-Team ein 
Unterhaltungsabend durchführte. 

3. Mittwoch C Wir uns auf die Wanderung machten und in 
Zelten übernachteten, die das 15er-Team am 
längsten brauchte zum Aufstellen. 

4. Donnerstag D Hufflepuff das 1. Mal gewann mit ihrer Rüstung 
und es danach eine Wasserschlacht gegen die 
Dementoren gab. 

5. Freitag E Die Todesserleiter uns zum 1. Mal angegriffen 
haben. 

6. Samstag F Wie wild geputzt wurde! 

7. Sonntag G Wir merkten, dass Marc mit uns einen riesigen 
Umweg zurück zum Lagerhaus wanderte. 

8. Montag 2. 
Woche 

H Richtig gekämpft wurde und es ein 
Zwergendorfblock mit Polizei/Presse/Resti und 
mehr gab. 

9. Dienstag I Unser geliebter Harry/Hari von Voldemort 
verletzt wurde. 

10. Mittwoch J Wir Spinnenbeine im Dorf tauschen mussten 
und wir die Valliser danach nicht mehr mochten. 

11. Donnerstag K Hagrids Bart geklaut wurde und Hagrid alle 
Zaubertränke für den 3köpfigen Hund selbst 
probierte… Iiiih 

12. Freitag L Silve wieder vorgab mit den Kindern der 1. 
Woche nach Hause zu gehen und das 2. 



Nachtgame stattfand. 

13. Samstag M Wir mit unseren Haustieren das Böse 
zerstörten und wir das bei einem eleganten 
Galaabend mit Paarfotos feierten. Gefolgt von 
einem Wetten dass, bei dem Evan den Siegt holte, 
es aber nicht halten konnte. 

 

Wir danken Allen, die zu diesem tollen Lager beigetragen haben, wir schätzen es sehr und 

sind auf Leute wie SIE angewiesen. 

Wir freuen uns über Jungs und Mädchen ab der 2. Klasse, die in der Jubla schnuppern 

möchten. Bei Interesse melden Sie sich bei einem Leiter und besuchen ungeniert die nächste 

Gruppenstunde der Altersstufe oder besuchen den offiziellen Schnuppernachmittag. Infos, 

die Lösung zum Quiz und Kontaktdaten können Sie unserer Homepage jublaknutwil.ch 

entnehmen. 

 


