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Spiel: Tausch… 

 

Wir haben einen Wettbewerb gemacht: Wer den 

längsten Gegenstand bekommt. Wir haben an jeder 

Tür in Wachbach geklingelt und Gegenstände 

getauscht, zum Beispiel eine Fahne gegen eine 

Schnur. Am Ende hat die pinke Schnur gewonnen. 

 

Quiz 
Was gab es zum Nachtisch? 

   a) Himbeereis  b) Himbeerjoghurt  c) Himbeertorte 

Wie viele Zelte gibt es (Kinder und Betreuerzelte)? 

   a) 12     b) 14     c) 16 

Wer hat bei „Schlag den Betreuer“ nicht 

mitgemacht? 

   a) Ferdinand     b) Michael     c) Karl 

Schlag den Betreuer 
Michael hat gepfiffen und wir haben uns auf das 

Gras gesetzt. Dann hat Michael das Spiel „Schlag 

den Betreuer“ erklärt, das wir nun jeden Abend 

machen werden. Das Spiel heißt so, weil von uns 

vier Kinder gegen vier Betreuer in Spielen antreten. 

Wer am Ende des Schützenzeltlagers mehr Siege hat 

gewinnt den Wettkampf. Heute haben wir Türme 

aufgebaut, wer den höchsten Turm hat. Wir haben 

gewonnen und morgen geht es weiter. 

 

 



Das tolle Mobile 
Für das Mobile hat jeder ein paar Kugeln aus Filz 

gemacht. Wir haben die Kugeln in Wasser mit Seife 

getaucht und dann gerollt. Das hat sehr viel Spaß 

gemacht. Die Kugeln kamen dann an das Mobile. 

Wir haben auch noch ein paar andere Sachen an das 

Mobile befestigt, wie: Tannenzapfen, ein paar 

bunte Perlen und kleine Holzscheiben. 

Die Zeltlagerfahne 
Michael hat gepfiffen und alle Kinder kamen und 

haben einen Handabdruck auf die Zeltlagerfahne 

gemacht. Die Farben waren grün, rosa, rot, gelb und 

blau. Die Betreuer haben einen bunten 

Handabdruck gemacht. Als alle ihren Handabdruck 

auf die Fahne abgegeben hatten, war sie fertig und 

sah toll aus. 

 

 

Wetter 
Morgens war es kalt. Mittags ist es wärmer 

geworden und abends wieder kalt. 

Witz 
Was ist weiß, schwarz und rot? 

Lösung: 
Ein Pinguin mit Sonnenbrand. 

Lösung des Quiz 
Was gab es zum Nachtisch? b) Himbeerjoghurt 

Wie viele Zelte gibt es (Kinder und Betreuerzelte)? b) 14 

Wer hat bei „Schlag den Betreuer“ nicht mitgemacht? c) Karl 
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