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Aufgewacht 
Nachdem „Aufwachen“ gepfiffen wurde, war Kranki 

schnell mit seiner Wasserpistole unterwegs und 

weckte die letzten Kinder. Danach musste sich diese 

nicht mehr waschen. Geschadet hätte es trotzdem 

nicht!  

Abbau 

Am Morgen wurde mit Hilfe von Nico, Fabian, 
Emily, Marlena und Vicky das Innenleben des 
Bastelzeltes mit einem Traktor, den Nico 
bediente, zu einer Scheune nach Apfelbach 
gebracht. Als die Helfer wieder am Zeltplatz 
ankamen, haben diese das Bastelzelt mit 
Kranki, Michi und Robin abgebaut. Nico lobte 
seine Mädels und meinte: „So gut und schnell 
hat es noch nie geklappt, das Sach in der 
Schneun abzuliefern!“ 

 

Freibad Besuche 

Gestern waren wir drei Mal im Freibad. Dort 

konnten wir Nicos Schwimmbrett testen, das er 

am Freitag als Dankeschön erhalten hatte. Viele 

Kinder sind damit die Rutsche runtergerutscht 

und es hat viel Spaß gemacht.  

 

Mittagessen: Pizza 

Ein ganz leckeres Mittagessen gab es: Pizza! Sie 
war mit Paprika, Salami, Tomate und Zucchini 
belegt. Da die Pizza allen schmeckte, entstand 
eine lange Schlange. Die  Vegetarier mussten 
leider etwas länger warten, da ihre Pizza später 
in den Ofen geschoben wurde. Zum Schluss 
waren wir aber alle satt. 
 

 

Zuckerwatte 

Nadja hatte zum Abschluss eine 
Zuckerwattemaschine erhalten. Die haben wir 
ausprobiert. Nico hat mit einem Akkuschrauber 
eine viel größere Zuckerwatte hinbekommen 
als Nadja mit der Hand. Alle Kinder teilten sich 
die Zuckerwatte und sie war sehr lecker.  
 

 
 

 
 
  



Rückblick auf die Woche 
Eine aufregende und ereignisreiche Woche liegt 
hinter uns. Manche schüchtern, andere ganz 
forsch – so gingen wir aufeinander zu. 
Gemeinsam haben wir gespielt, gebatikt, 
Ausflüge in den Wildpark oder zum 
Schützenhaus gemacht oder haben einfach nur 
zusammen gechillt, geweint und gelacht. Trotz 
kleinerer Streitereien, hatten wir wundervolle 
Begegnungen und nehmen wertvolle 
Erfahrungen mit. Am Sonntag schließt das 
Zeltlager seine Tore. Wir ALLE freuen uns auf 
ein Wiedersehen. 
 

 
 

Impressionen des Tages: 
Martina schiebt die Wolken weg: 

 
 
Platzregen 

 

 
Witze des Tages: 
Welche Farbe hat das Weiße Haus? 

Geht ein Panda in ein Fotogeschäft. Fragt der 

Fotograf: „Schwarz oder farbig?“ 

 

Rätsel des Tages: 
Was ist der Unterschied zwischen einem Pferd und 

einem Blitz? 

Lösung: 
1. Weiß 

2. Das Pferd schlägt aus, der Blitz schlägt ein. 

Redaktion 
Mariel H., Helen und Fiona T., Vicky F., Emma und 

Rosa B. sowie Nadja L. 

 

Kommentar der Redaktion: 

Rechtschreibfehler bitte überlesen! 
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