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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 5: April April
Tagesplan
Vormittag:
Schwimmen
Nachmittag:
Koffer packen
Generalprobe Abschlussabend
Abend:
Abschlussabend

Menükarte
Es wird serviert:
Hot Dogs

Dankern. Ach ja, der erste April.
Der Tag begann erst einmal damit,
dass es in Kleingruppen diverse
Veranstaltungen gab. Dazu gehörten Trampolin springen, KickerTurnier, Hüpfkissen und vieles
mehr. Nachdem sich unsere kleinen
ausgetobt hatten, ging es wieder
zurück an bzw. in die Häuser wo
dann Gruppenfreizeit zum Proben
für den Abschlussabend stattfand.
Diese Gelegenheit nutzte der OrgaPalast um noch kurzfristig einen
Aprilscherz zu planen. Das Szenario:
„Aufgrund des Orkans „Niklas“ ist in
Delmenhorst ein großer Hagelschauer und Schneeschauer niedergegangen, wodurch mehrere Autobahnen und die Zugverbindungen
ausgefallen sind (in den Niederlanden tatsächlich ;-)). Der Orkan sollte
Haren mit voller Stärke treffen.“ Die
Maßnahme:

Wetterbericht
Donnerstag, 02.April:
Bewölkt
Niederschlagsrisiko: 20 %.
Temperaturen: bis zu 8 °C



„Abfahrt nach Hause um dem Schlimmsten zu entkommen.“ Die Kinder schluckten die Geschichte und schafften es tatsächlich innerhalb von 30 Minuten die
Häuser komplett zu säubern, Taschen zu
packen und auf die Terrasse zu stellen.
Danach beendeten wir den Streich. Das
Ärgernis war groß und die Rache ließ
nicht lange auf sich warten: Betreuer
wurden mit Lippenstift bemalt, Schuhe
geklaut und es waren immer wieder
lautstarke Beschimpfungen zu hören.
Malte und Niklas entkamen der Rache
und gingen einkaufen. Hier wurde auch
eine kleine Entschädigung besorgt, Eis.
Und so konnte das Kriegsbeil begraben
werden.
Am Abend schaute ein Teil der Gruppe
im Kino „Rapunzel“ und der andere in
den Häusern Handball.
Abgeschlossen wurde der Tag mit der
Nachtwanderung.
Nun geht es in den Endspurt: Wir erwarten den letzten kompletten Tag der
noch viel Spaß und einige Highlights mit
sich bringen wird.

Foto des Tages
Kinder und Betreuer gemeinsam bei
ihrer Lieblingsbeschäftigung:
Toben auf dem
Hüpfkissen.

Dankern-News

01/04/15

Wer ist es?
Die Zicke
Schon früh erkannten meine Eltern mein sportliches Talent. Die Wahl der Sportart fiel auf den Skisport. Mit vier
Jahren meldeten sie mich zu meinem ersten Skikurs an. Dick eingemummelt und natürlich top ausgestattet, wurde
ich in der Skischule abgegeben. Zwei Stunden später nach Beendigung des Kurses holten meine Eltern mich wieder
ab. Leider stand ich immer noch an der abgegebenen Stelle und hatte mich keinen Zentimeter auf den Ski bewegt.
Das war es dann mit der Skikarriere. Im Schwimmen, Turnen und Hockey reichte es auch nicht zur Profikarriere.
Die richtige Sportart wurde aber doch noch gefunden: Seit 1999 spiele ich Handball. Kein Profi, aber immer mit
sehr viel Spaß dabei.

NAME:

Wer ist es?
Die Aktive
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen war ein aufgewecktes Kind
und wollte sich nie langweilen. Doch was konnte sie alles tun? Sie ging immerzu raus und spielte mit ihren
Freunden in der Natur. Jedoch wollte sie gerne in einer Gruppe wo man viel Spaß und Bewegung zugleich hat.
So wunderte es niemanden, dass sie schon in jungen Jahren zum Turnen ging. Doch leider verblieb sie in diesem
Hobby nur zwei Jahre. So verstrich die Zeit und das junge Mädchen wurde immer älter.
Was tat sie in diesen Jahren werdet ihr euch nun fragen? Nun ja das was Mädchen nun mal so tun. Sie traf sich
mit ihren Freunden und verbrachte Zeit mit ihrem Hund.
Mit zwölf Jahren entdeckte sie dann ihr jetziges Hobby für sich und seitdem spielt sie glücklich Handball.

NAME:

Märchenquiz
1. Wie heißt das Aschenputtel Märchen im englischen Sprachraum?

2. Wie heißen die Gebrüder Grimm mit Vornamen?

Welches Märchen ist gemeint?

1. Intelligenter Adeliger erteilt seiner Braut Lehren

2. Adelige lebt in Kommune mit Bergarbeitern
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