unabhängige Tageszeitung seit 2004

29/03/15

Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 2: Das Märchen beginnt
Tagesplan
Vormittag:
Schwimmen
Nachmittag:
Probe für Abschlussabend
Abend:
Fußball oder Spieleabend

Menükarte
Es wird serviert:
Wraps

Wetterbericht
Sonntag, 30.März:
Überwiegend bewölkt
Vereinzelte Regenschauer
Niederschlagsrisiko: 100 %.
Temperaturen: bis zu 9 °C



Dankern · Nun ist es also soweit…
Die Koffer wurden ausgepackt, die
erste Nacht ist überstanden, dann
kann es so richtig losgehen. Heute
stand auf dem Zettel: DANKERN
RALLYE!
Wie jedes Jahr war die Begeisterung groß, besonders bei der letzten Aufgabe: „Schreibt ein Märchen. In dem Märchen soll Schloß
Dankern und Delmenhorst drin
vorkommen. Je mehr Betreuer Teil
des Märchens sind und je kreativer
desto besser.“ Man kann sich vorstellen, dass beim Auswerten der
Rallye der Spaß nicht zu kurz kam.
Eine der besten Geschichten werden wir in unserer heutigen Ausgabe präsentieren.
Es folgte das obligatorische Gruppenfoto, das tatsächlich bei Sonnenschein (!) stattfinden konnte.

Nach einem Mittagssnack ging am Nachmittag, frisch gestärkt, die Erkundung
weiter. Dieser stand den Märchenentdeckern für eine Gruppenfreizeit frei zur
Verfügung.
Unsere tapferen Recken, Malte und Niklas,
waren während dieser Zeit mit der Transit-Kutsche auf dem hiesigen Markt gefahren, um die Verpflegung unserer Entdecker zu organisieren.
Als der Tag sich dem Ende neigte, wurden
nochmal alle Kräfte mobilisiert, um dann
gemeinsam das Märchenland unsicher zu
machen. Hier traf man einen alt bekannten den Freund und Feind - Das Hüpfkissen! Nach einer harten und siegreichen
Schlacht ging es für alle Teilnehmer
schnell ins Bett. Hier werden Kraft und
Ausdauer für den nächsten Tag gesammelt.

Der Mord in Schloß Dankern
Dankern · Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin mit dem Namen Melina von
Dankern. Sie wohnte in einem wunderschönen Schloss in Dankern. Eines Tages kam
ein Prinz ins Land. Er hieß Prinz Kevin von Delmenhorst. Als er die Prinzessin Melina
von Dankern sah war er sofort verliebt. Eines Tages lud der Prinz die Prinzessin zum
Ball ein. Doch sie kam nicht. Keiner wusste wo sie war. Sie war spurlos verschwunden. Als plötzlich Küchenjunge Hans Blutspuren auf dem Boden der Küche entdeckte. Er folgte den Spuren in den Keller. Als er dort ankam, sah er Prinzessin Melina
von Dankern auf dem Boden liegen. Neben Melina lag ein Zettel auf dem stand: „ Ihr
werdet nie herausfinden wer es war.“ Hans erkannte die Schrift von Prinz Colin von
Rosenburg. Er wusste auch wieso Prinz Colin von Rosenburg auf Prinzessin Melina
von Dankern sauer war, denn Melina hatte Prinz Colin versetzt.
Von: Camille, Jasmin, Marah und Juli

Wusstest du schon …?
Eine Analyse der 200 Grimm-Märchen ergab: Es gibt 16 schlechte (Stief-)Mütter, aber nur drei böse Vaterfiguren.
Insgesamt 23 Hexen, aber nur zwei männliche Hexenmeister. Außerdem töten oder gefährden 16 Frauen ihre Männer
– aber nur ein Mann bringt seine Frau in Gefahr.

Dankern-News
Wer ist es?
Der Rüttler
Seit 17 Jahren spiele ich
nun Handball und in dieser
Zeit habe ich mir nicht nur
meine Nasenflügel
gerissen, sondern habe
auch den einen oder
anderen Pfosten beim Spiel
und Training
mitgenommen. Meine
Teamkollegen nennen
mich nur ,,der Rüttler" und
diesem Spitznamen werde
ich allzu oft gerecht. Auch
auf der Arbeit werfe ich
das eine oder andere um
mich, meistens sind es
Rohre oder Heizkörper.

Meine bisherigen Sommerfreizeiten habe ich in
Zeltlagern von der Gemeinde
verbracht und jedes Mal war
ich mit viel Herzblut dabei.
Die Rangelspiele machen mir
hier natürlich immer ganz
besonders viel Spaß, aber
auch
für
ein
ruhiges
Lagerfeuer bin ich zu haben.
Ich bin gespannt, was hier in
Dankern so abgeht…

NAME:
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Wer ist es?
Die Shoppingqueen
Schon früh hat mich das Shopping-Fieber gepackt. Meine Mutter nahm mich immer gerne
mit zum Einkaufen. Mit 5 Jahren war es dann
soweit: Im Karstadt-Kaufhaus Delmenhorst
packte mich nach einer anstrengenden Shoppingtour die Müdigkeit und auch fast die riesen Rolltreppe. Beim Runterfahren setzte ich
mich auf die Stufen und die gefräßige Rolltreppe wollte mich am Ende schlucken. Die Zähne
bohrten sich in meinen kleinen Po. Meine Mutter konnte mich mit letzter Kraft entreißen.
Eine schmerzhafte Erfahrung – heute liebe ich
Online-Shopping.

NAME:

Märchenquiz
1. Wer hilft Aschenputtel die Linsen zu sortieren?
2. Welchen Beruf hat der Vater von Hänsel und Gretel?

Welches Märchen ist gemeint?
1. Leichte Handverletzung führt zu Tiefschlaf.
2. Alte Dame möchte Jüngling vernaschen.

Comic

2

