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Ausflug nach Tripsdrill 
Bevor der Ausflug nach Tripsdrill beginnt werden 

Essenspakete und Getränke an uns Kinder verteilt. 

Im Bus wird auf der Hinfahrt geredet und Karten 

gespielt. Die großen machen Musik an und singen 

die verrückten Lieder und Kinderlieder mit, wie 

„Biene Maja“ und „Heidi“. 

 

Spaß und Spannung in Tripsdrill 
In Tripsdrill angekommen verteilt Kranki die 

Eintrittskarten an alle und es geht endlich los! 

 

Manche mögen es schnell und andere eher 

langsam. Jeder verteilt sich in unterschiedlichen 

Gruppen. Die Kleineren Kinder gehen mit Betreuern 

zusammen durch Tripsdrill. 

 

 

 

Es gibt schnelle Achterbahnen wie die Karacho oder 

die Mammut, Karussells die sich drehen, wie das 

Pilzkettenkarussell oder Gugelhupf. In Tripsdrill gibt 

es auch langsame Sachen wie die Altweiberrutsche 

oder Sachen bei denen man bei dem warmen 

Wetter schön nass wird wie die Badewanne oder die 

Möhlbachfahrt. 



 

Auf jeden Fall ist der Tag sehr toll! 

Silbenrätsel 
me / del / rus / ze / eis / schwin / ka / sel / hit / cre  

1: Hatten viele beim Karussell fahren. 

2. Kalt und konnten wir in Tripsdrill kaufen. 

3. Dreht sich oft im Kreis in Tripsdrill. 

4. Gab es heute beim Wetter. 

Zurück ins Zeltlager nach Wachbach 
Als wir nach Hause fahren wollen, geht die hintere 

Tür vom Bus nicht zu. Auch nachdem der Busfahrer 

telefoniert, bekommt er die Tür nicht zu. Also 

versucht er mit den Betreuern die Tür mit der Hand 

zu zu schieben, doch kaum haben sie die Türe zu 

und wieder los gelassen, geht sie wieder auf. Sie 

beschließen die Türe mit Gürteln zu zu halten, was 

auch funktioniert. Nur beim Starten des Busses 

fängt ein Warnsignal an zu piepsen, das ein einhalb 

Stunden nicht mehr aufhört bis wir wieder im 

Zeltlager sind. Beim Aussteigen aus dem Bus hat 

vielen der Kopf weh getan. 

De Abend nach Tripsdrill 
Es gibt zur Abkühlung wieder eine wilde 

Wasserschlacht mit Eimern und dem 

Feuerwehrschlauch, da wir leider nicht mehr ins 

Schwimmbad können. Diese Wasserschlacht ist sehr 

nass und wir haben viel Spaß. 

 

Später singen wir wieder selbstständig am 

Lagerfeuer unsere Lieder. Am Ende haben wir ein 

hartes Gesangsbattle zwischen „Meine Tante aus 

Marokko“, „Sierra“ und „Marmorstein und Eisen 

bricht“. Das Battle gewinnen die Sänger von „Meine 

Tante aus Marokko“. Nach dem Singen ist gleich 

Zapfenstreich. Was für ein toller Tag! 

 

Wort des Tages 

„Nochmal!“ 

Die Attraktionen in Tripsdrill sind 

oft gefahren worden. 

Wetter 
Heute ist der wärmste Tag des Woche mit über 

30°C. In der Nacht regnet es etwas. 

Lösung des Silbenrätsels 
1: Hatten viele beim Karussell fahren. 

schwin / del 

2. Kalt und konnten wir in Tripsdrill kaufen. 

eis / cre / me 

3. Dreht sich oft im Kreis in Tripsdrill. 

ka / rus / sel 

4. Gab es heute beim Wetter. 

hit / ze 
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