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Samstag
Gestern nach der Ankunft fand ich es
schön, dass uns die Grundregeln / Grenzen
erklärt wurden. Das Nachtspiel am Abend
war das Highlight des Tages. Bevor das
Nachtspiel startete, konnten wir uns im
Zelt gegenseitig kennen Lernen und haben
dabei viele Freunde gefunden. Daraufhin
gab es Abendessen das jedem geschmeckt
hat. Außerdem werden die einzelnen Zelte
nach ihrer Ordentlichkeit benotet. Man
muss sehr gut sein, damit man eine gute
Note bekommt. Dazu müssen wir aufräumen.
Bei schlechten Noten muss man die Tische
abwischen oder STRAFSPÜLEN. Während des
Nachtspiel mussten wir verschiedene
Aufgaben im Team bewältigen.
Beispielsweise mussten wir Teile einer
Pflanze, einer Pflanze zuordnen können, indem wir die
verschiedenen Pflanzen im Umfeld aufsuchen mussten. Bei der 2.
Station mussten wir auf einem Bein, in einer Reihe von einem
Hütchen zum anderen hüpfen. Weitere Stationen anhand von
Quizspielen lagen auf dem Weg und führten uns zurück ins Dorf. An
der vierten Station die sich auf dem Spielplatz befand mussten
wir immer zu zweit mit dem Bauch einen Luftballon eine Strecke
ablaufen.Als wir dann Nachts alle wieder im Zelt waren, spielten
wir noch ein wenig, bis wir irgendwann alle eingeschlafen sind.
Jakob Rehm, Zelt 6

Sonntag
Als ich morgens um 7:00 Uhr liebevoll
geweckt wurde, ging ich zum zum Yoga,
nebenbei wurde noch das Aquajogging
angeboten. Beim Yoga war ich müde, aber
es war ganz cool. Danach war ich
frühstücken. Da hat's Brot mit Nutella
und Gsälz gegeben. Es Gab auch Butter
und Müsli was ich aber nicht gegessen
habe. Danach bin ich ins Zelt und habe
mit meinen Zeltkameraden Karten
gespielt. Zum täglichen Ausgleich wurde
rumgealbert. Durch die Rumalbereien
mussten wir das Zelt auf Fordermann
bringen. Dann gab es auch schon fast
Mittagsessen. Davor konnten wir, also
das Zelt, mit Chris unsere chinesische
Zeltfahne basteln / bemalen. Danach sind
wir Richtung Mittagessen gegangen. Dort
gab es Schnitzel und Maultaschen.
Maultaschen Davon
hab ich 6 gegessen. Danach bin ich wieder in mein Zelt hin und
habe Karten gespielt, bis wir ins Schwimmbad gegangen sind. Wir
sind mit Schenkga und Manu hin und haben quatsch gemacht. Dann
sind wir zurück und haben uns angezogen. Richtung Abendessen habe
ich ein Brot mit einem Schnitzel gegessen. Dann haben wir entweder
Karten gespielt oder sind zu den Mädel's gegangen und haben dort
ein paar Spiele gespielt. Und jetzt gehe ich zur Traumreise….
Jona Aierstock, Zelt 10

Montag / Projekttag
Wald:
Morgens gab es wieder wie immer ein sehr
leckeres Frühstück. Im Projekt Wald haben
wir uns mit Alex Rothenbacher getroffen.
Damit Alex von jedem Kind den Namen wusste,
durften wir unseren Namen an eine kleine
Holzklammer draufschreiben. Im Wald fingen
wir an, nach Spuren von den Tieren zu
suchen. Die meiste Spur war der Kode der
Tiere, den wir zu den jeweiligen Tieren
versuchten zu zu Ordnen. Nach dem Motto
„Einmal eine Wildsau sein“ ging es weiter.
Es waren viele Stationen vorbereitet. Zum
Beispiel haben wir Kreise gebaut, die für
das Paaren der Bachten dienten sollen. In
dieser Situation haben wir uns alle sehr
Fragend angeschaut. Danach haben wir ein Seil befestigt und
mussten als Wildsau uns durch das Gestrüpp blind durchhangeln. Das
war sehr schwierig. Es gab dabei Taschen, die man fühlen musste.
Keiner hat rausbekommen, was der Inhalt war. Zum Schluss hat uns
Alex ein Buch geschenkt, indem vermutlich viele über Tiere
beschrieben ist. („Schätze ich mal, da ich das Buch noch nicht
gelesen hab“)
Matthis (der Dealer)Zelt 2
Wildkräuterküche:
Zuerst durften wir viele Kräuterarten kennen
lernen. Während des Kennenlernens sammelten
wir viele Kräuter. Wir durften sogar während
dem Sammeln auch Kräuter ausprobieren. Nach
dem das Sammeln erledigt war, konnten wir
zurück ins Zeltlager laufen. Dort haben wir
dann aus den Kräuter eine Suppe zum Trinken
gebraut.
Zum Essen haben wir Kräuter mit Quark und
Tomaten zusammengerührt, diesen wir als
Brotaufstrich verwendeten.

Marlen Zelt 3

Sport:
Zuerst durften wir uns mit der Tanzgruppe
warmmachen. Nach der aufwärmen mussten wir
ein sehr anstrengendes Dauerlauf hinter uns
bringen. Als nächste Disziplin kam Weitwurf
wo Janne (Zelt 6 mit 41m den Zeltlagerrekord
hält.
Nach dem Weitwurf konnten wir uns in der
MiPa ausruhen. Die nächste war Weitsprung.
Persönlich hat mir am Besten der Weitwurf
gefallen. Da der Dauerlauf sehr Anstrengend
war.
Das Goldene Abzeichen konnte von den
meisten Teilnehmern erreicht werden.
Als Betreuer waren dabei: Timmi, Nina, Emma
und Sonja

Lise-Lotte Zelt 3
Tanzen:
Auf unserem Sportplatz wurde mit dem kompletten Lager ein
Aufwärmprogramm gestartet. Birgit (unsere Tanzlehrerin) zeigte uns
für den ersten Tanz die Schritte, die wir auf Anhieb nachmachen
konnten. Danach haben wir die schwierigen schritte durchgenommen
und nach getanzt. Nach diesem Tanz spielten wir viele Tanzspiele
und hatten viel Spaß dabei. Zum Schluss wiederholten wir nochmals
alle Tänze, die wir bisher gelernt haben. Als Betreuer waren
unsere Tanzvorbilder Lea und Jenny dabei.
Bootbauen:
Ich habe mich für das Projekt Bootbauen
entschieden. Wir haben nur Bretter benutzt,
obwohl ich dachte, das wir einen Schaumstoff
benötigen?! Das Schwierige beim Bootbauen
war, mit diem Akkuschrauber die Schrauben
rein zudrehen. Natürlich wurden die Boote
ausprobiert. Manuel und Chris fuhren also
mit uns an die Lauter nach Annhausen und
setzten die Boote mit uns ins Wasser. Alle
Boote haben den Praxistest erfolgreich
bestanden.

Lea Zelt 3

Dienstag
Morgens wurden wir von Michi mit einer
Pfeife geweckt. Nach dem Aufstehen sind wir
zum Küchenzelt gegangen und haben uns unser
Frühstück geholt. Nach dem wir alle satt
waren, ist das Tischtennisturnier weiter
gegangen. Auch wenn ich nicht mitgespielt
habe, habe ich bei manchen Spielen
zugeschaut. Nachdem die Finale ausgetragen
waren, sind wir zum täglichen Mittagessen
gegangen um uns wieder zu stärken. Gegeben
hat es Kartoffelecken. Gestärkt gingen wir
dann in den Nachmittag mit dem
Fußballturnier als nächsten
Programmordnungspunkt. Währenddessen wurde
auch das Hallenbad im Schulhaus für uns
geöffnet. Mit „Planschen nach Plan“ konnten
wir dann Klasse für Klasse ins Schwimmbad
gehen und versuchen die Betreuer zu tunken. Abends wurde dann in
der Sporthalle ein Casinoabend veranstaltet. Wir mussten wie bei
einem echten Casino an den Türstehern vorbei. Als man dann drin
war, konnte man an Tischen Spiele wie Poker, Uno, Mikado, Mensch
Ärger dich nicht oder Schach spielen. Natürlich hatten wir
Spielgeld, mit dem wir unsere Einsätze machten. Als Abschluss des
Casinoabends ist Helene Fischer mit drei Liedern aufgetreten. Dann
mussten wir aber auch ins Bett.
Ebenfalls Lea Zelt 3

Mittwoch
Heute morgen wurde ich wieder einmal von
Michi mit seiner Pfeife geweckt. Die Hälfte
des Zeltes war schon beim Frühstück. Nach
dem Frühstück bin ich ins Zelt zurück
gegangen und habe angefangen Armbänder zu
machen. Als das Armband fertig war, habe ich
der Anna zugeschaut, wie sie Wahrheit oder
Pflicht gespielt hat, wo Anna gewonnen hat.
Als wir damit fertig waren, hat das
Geländespiel begonnen. Nach dem langen Weg
an die Lauter sind konnten wir dann endlich
spielen. Davor haben wir aber an der Lauter
noch zu Mittag gegessen. Da durften wir auch
schwimmen gehen. Nach der Mittagspause sind
wir dann insgesamt 5 Stationen abgelaufen.
Von Slackline, Sackhüpfen, Nägel hauen und
schwimmen, fand ich das Schwimmen am Besten.
Dort mussten wir nach Sachen tauchen. Gegen
Abend sind wir dann wieder in unser Zelt gegangen, habe mich
umgezogen und habe wieder ein Armband gemacht. Vor dem Schlafen
gehen und nach dem Abendessen, habe wir noch mal Karten gespielt.
Lea Zelt 3

Donnerstag
Ich bin aufgestanden, dann habe ich
viele Nutellabrote gegessen. Danach
habe ich mit meinen Zeltkameraden
das Esszimmer (die Zähne) geputzt.
Nach dem Zähneputzen mussten wir uns
schnell umziehen um pünktlich beim
Start vom Soccercourt da zu sein.
Die Spiele waren anstrengend und ich
wurde oft gefault, da ich mit meinen
Tricks die Gegner gut austricksen
konnte. Zum Mittagessen gab es Reis
mit Gulasch. Nach dem Mittagessen
sind wir zum Minigolf gefahren. Ich
bin mit Chris im Auto gefahren. Dabei bin ich eingeschlafen. Auf
der ersten Minigolfanlage hatte alles zu, deswegen mussten wir wo
anders hingehen. In Allmedingen angekommen, konnten wir endlich
mit dem Minigolfen loslegen. Dort hatte ich fast überall 7 Punkte
gehabt. Aber dafür war ich der Einzige aus meiner Gruppe der mit
einem Schlag das Loch getroffen hat. Dann sind wir wieder zum
Zeltlager zurückgefahren. Dann haben wir zu Abend gegessen. Nach
der Stärkung sind die Finalspiele vom Soccercort weiter gegangen,
die teilweise sehr rustikal ausgefallen sind. Beim ersten Spiel
bin ich mit dem Kopf gegen die Bande geknallt und hatte sehr
starke Kopfschmerzen. Dann saß ich im Betreuerzelt auf dem Sofa
und hatte einen Kühl akku auf dem Kopf. Dabei hab ich geheult
schnell konnte mit mein Betreuer Timmi trösten. Solange ich
Kopfweh hatte hat es geregnet. Dann ging es wieder und ich bin in
mein Zelt gegangen. Dann habe ich gepennt.
Ole (die Schlafmütze)

Freitag
Wie jeden Tag wurden die Kids um 8 Uhr geweckt um pünktlich
frühstücken zu können. Nach dem Frühstück startete das
Wasserballturnier. Während dessen erfolgte die Erledigungen der
Bastelarbeiten. Um 12 Uhr gab es wie gewohnt Mittagessen. Am
Mittag waren die Kinder beschäftigt mit dem Aufräumen des
Zeltlagerplatzes und dem Packen ihrer Sachen. Wie im jeden Jahr
erfolgte die Aufnahmeprüfung mit den neuen Betreuern. Dieses Jahr
waren es Emma, Anna-Sophia, Karin und Daniel. Sie mussten ein zwei
Gänge Menü von Alberto und Jowani (Die Küchenchefs) vertilgen.
Hinzu gab es ein leckeres Getränk aus der Küche. Die Aufnahme
wurde von den Kids gefeiert. Zum Abschluss des Abends wurden noch
zwei Spiele gespielt. Die Siegerehrung der verschiedenen Turniere,
die über die Woche veranstaltet wurden, wurde abgehalten. Und so
ging nun auch der letzte Abend im Zeltlager vorbei.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen aller Kinder,
Euer Zeitungsteam

