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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 3: Die Schlacht um Burg Topas
Tagesplan
Vormittag:
Handballturnier
Nachmittag:
Olympiade
Abend:
Lagerfeuer+Stockbrot

Menükarte
Es wird serviert:
Gyros, Reis, Zaziki

Dankern · Am dritten Tag in Schloß
Dankern wurden unsere Märchenfreunde auf eine harte Probe gestellt. Am Morgen, nachdem die
jungen Ritter und die tapferen Hofdamen aus Delmenhorst sich gestärkt haben, erlangte sie die Mitteilung, dass eine tobende Schlacht
in der Burg Topas geführt wird.
Unsere Ritter und Hofdamen wollten natürlich zur Hilfe eilen und so
führten die 14 Feldherren die tapferen Ritter und Hofdamen zur Burg.
Dort angelangt stürzten sie sich
auch direkt in die Schlacht.
Der Kampf gegen die gefährlichen
Seeschlangen (Rutschen) hat lange
gedauert doch er war erfolgreich
und alle Rekruten kamen heil zurück. Doch dies war leider nicht
genug.

Fotos des Tages

Wetterbericht
Montag, 30.März:
Überwiegend bewölkt
Vereinzelte Regenschauer
Niederschlagsrisiko: 20 %.
Temperaturen: bis zu 9 °C



Auf einmal lehnten sich die 42 Rekruten
gegen Ihre 14 Feldherren auf und wollten
sie zu Fall bringen. Und so begann die
Schlacht um die Macht. Die Rekruten
haben jedoch nach einigen erfolglosen
Angriffen erkannt, dass sie keine Chance
haben und ergaben sich. Wollen wir hoffen, dass dieser Aufstand der letzte war.
Wieder an den Burgen angekommen, gab
es die nächste Aufgabe vom Orga-Palast:
Vorbereiten des Abschlussabends. Denn
wie jedes Jahr wird auch dieser von den
Teilnehmern mitgestaltet. Am Abend gab
es dann märchenhafte Wrap’s und eine
gute Portion Fußball im magischen Farbkasten, genannt TV.

Dankern-News
Wer ist es?
Die Wasserratte
Es war einmal vor nicht allzu
langer Zeit, da bin ich mit
meiner Familie in den Urlaub
gefahren, nach Italien. Und
weil es natürlich schön warm
war wollte ich unbedingt
schwimmen gehen. Allerdings
war ich erst 5 Jahre alt. Vorwärts schwimmen konnte ich
also leider noch nicht. Aber
ich war fest davon überzeugt,
dass es rückwärts viel einfacher wäre. Also bin ich in
meinem rot gestreiften Badeanzug schnell zum Wasser
gelaufen um es meiner Familie zu zeigen.

Ich machte mich bereit
und ließ mich todesmutig rückwärts ins Wasser fallen. Ok ich gebe
zu war nicht meine
beste Idee...denn ich
ging unter wie ein
Stein...Mein Bruder
musste mich aus dem
Wasser retten, damals
tat ich ihm noch Leid,
heute macht er sich
deswegen über mich
lustig.
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Wer ist es?
Der Pumuckl
Ich bin groß und sportlich. Geboren wurde ich
in Delmenhorst. Aufgewachsen bin ich in einem Ort an der Weser. Da wo ich heute wohne
ist ein See in der Nähe. In der Schule wurde ich
auch Pumuckl genannt wegen meiner roten
Haare, die ich heute aber nicht mehr habe. Ich
habe mal eine Jungenmannschaft in einem
anderen Verein trainiert und war mit dieser
sehr erfolgreich. Dann kam ich zur HSG Delmenhorst. Hier spiele ich auch heute noch
aktiv Handball und bin ich im Jugendbereich
tätig.
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Märchenquiz
1. Welche Fee wird nicht zu Dornröschens Geburt eingeladen und belegt diese deswegen mit einem Fluch?

Welches Märchen ist gemeint?
1. Chirurgischer Eingriff rettet Familie.
2. Quartett schlägt Gauner in die Luft.
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