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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

+++ Herzlich Willkommen +++
Tagesplan
Nachmittag:
Bezug der Burgen und
Schlösser
Abend:
Geländeerkundung

Menükarte
Es wird serviert:
Spaghetti Bolognese

Wetterbericht
Freitag, 27.März:
Überwiegend bewölkt
Vereinzelte Regenschauer
Niederschlagsrisiko: 50 %.
Temperaturen: bis zu 9 °C

Delmenhorst · Sowohl die männliche als auch weibliche D Jugend der
HSG Delmenhorst holte sich in der
abgelaufenen Saison 2014/15 den
Meistertitel in der Region. Der
männlichen D Jugend gelang dies
sogar ohne Punktverlust.
Alle Betreuer/innen gratulieren den
Mannschaften herzlich zu dieser
starken Leistung und wünschen
euch für die kommenden sportlichen Aufgaben alles Gute und viel
Erfolg.
Hier in Dankern haben alle Kinder
die Möglichkeit einen Titel einzufahren. Ihr könnt Dankern-König/in
werden. Zusätzlich habt ihr die
Chance weitere Einzel- und Gruppenpreise für besondere Leistungen
zu gewinnen.
Viel Spaß.

Delmenhorster beziehen Quartier
Dankern · 42 Kinder und 14 Betreuer trafen am
Nachmittag in Schloß Dankern ein und bezogen
ihre Quartiere. Der einwöchige Aufenthalt steht
ganz unter dem Zeichen "Märchen". Rallye, Geländespiele, Schwimmbadbesuche, Handball
spielen und vieles mehr wird in der kommenden
Woche auf dem Programm stehen.

Wusstest du schon, …
dass es in Deutschland eine Märchenstraße gibt?
Die Märchenstraße beginnt in Hanau, der Geburtsstadt der Brüder Grimm und endet in Bremen bei den „Bremer
Stadtmusikanten“. Entlang der 600 km langen Route kannst du märchenhafte Schlösser und Burgen besuchen und an
jeder Menge Märchenveranstaltungen teilnehmen.
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Märchenexperte

In dieser Woche habt ihr die
Chance euch mit eurem Haus
zwei zusätzliche Titel und
damit Punkte für den Kampf
um die Dankern-Krone zu
sichern. Jeden Tag findet ihr
in unserer Zeitung einige
Märchenfragen.

Versucht diese zu beantworten. Hilfsmittel
findet
ihr
im
Betreuerhaus. Zudem
werden täglich Betreuer vorgestellt. Hier
kommt die ein oder
andere
unerwartete
Geschichte ans Licht.
Findet durch geschickte
Fragen und gute Kombination heraus, um
welchen Betreuer es
sich handelt.
Eure Antworten könnt
ihr täglich bis um 22
Uhr im Betreuerhaus
abgeben.
Zeitungen,
die verspätet abgegeben werden, werden
nicht gewertet. Viel
Erfolg.
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Wer ist es?
Der Kleine-Große
Ich bin ein ziemlich kleiner Mensch. Wer mich
genauer kennt, weiß aber dass mein Mundwerk keinesfalls klein ist. Mit mir kann man
jede Menge Spaß haben und über mich muss
man auch des Öfteren lachen oder zumindest
schmunzeln… bin ich doch vor einiger Zeit auf
einer geraden Strecke einfach vom Fahrrad
gefallen, kann passieren.
Sehr stolz bin ich auf einen Erfolg aus meiner
Kindheit: Ich bin der allererste Dankernkönig.
Ja, ihr habt richtig gelesen der ALLERERSTE. Ich
habe alle meine Konkurrenten mit einem
überwältigen Vorsprung geschlagen. Also haut
rein, gebt alles und macht es mir nach!

NAME:

Märchenquiz
1. Auf wie vielen Matratzen musste die Prinzessin auf der Erbse schlafen?
2. Was bekam Hans im Glück für sein eingetauschtes Schwein?

Welches Märchen ist gemeint?
1. Mörder im Haus der Großmutter.
2. Bettenmacherin betätigt sich als Wetterfrosch.
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