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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 3: Strategie geglückt
Tagesplan
Vormittag:
Kleine Spiele
Nachmittag:
Seespiel
Abend:
Kino oder Spieleland

Dankern – Tag 3 hat wie jeder Tag angefangen: Aufstehen, Frühstücken, Treffen
um 9:30 Uhr. Und zum Treffen wurde auch gleich eine Tasche mitgebracht, denn
es ging Richtung Schwimmbad. Wir waren etwas früh dran, da das Bad erst um
10:00 Uhr öffnet, also mussten wir warten. Unsere Betreuer Stine, Stolli und Mike
mussten nicht lange überlegen und stimmten gleich wieder mit den altbekannten
Liedern ein, um die Zeit zu überbrücken. Doch nicht nur bekannte, sondern auch
ein neues Lied wurde von Stine angestimmt und kam bei den Kindern gleich gut
an.
Doch dann war es endlich soweit, wir konnten rein. Schnell umziehen und dann
ging es auch gleich ins Wasser. Alle Kinder und Betreuer verteilten sich direkt. Die
ersten probierten gleich mal die Rutschen aus, die anderen vergnügten sich mit
Wasserbällen und Wasserspritzen. Kaum ein Kind wurde an unserem Platz gesehen, denn alle hatten viel Spaß!
Nach einer kleinen Stärkung ging es dann zum ersten Großgruppenspiel Stratego!
Auf dem Gelände wurden die Kinder in 2 Mannschaften eingeteilt und spielten
über 4 Runden den Sieg aus. Die Betreuer Mike und Fynn hatten einfach die bessere Strategie und konnten mit ihrem Team den Sieg einholen.

Menükarte
Es wird serviert:
Pommes & Burger

Wetterbericht
Montag, 19. März:
sonnig bei max. 4 °C

Nach dem Abendessen wurde sich noch einmal getroffen und die Kinder teilten
sich zu verschiedenen Betreuern und Aktionen auf.
Neben Werwolf und Monopoly wurde in dem anderen Haus Wahrheit oder Pflicht
gespielt.
Danach war auch eine Runde Schlaf wieder nötig und wir freuen uns schon auf die
Aktionen am heutigen Tag.
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QUIZ ÜBER DIE HSG DELMENHORST:
Wann wurde die HSG Delmenhorst gegründet? ___________________________________________________
Aus welchen beiden Stammvereinen besteht die HSG Delmenhorst? __________________________________
__________________________________________________________________________________________
Wie heißt der aktuelle Trainer der 1. Herren? ____________________________________________________
Nenne Namen der Spieler aus der 1. Herren: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Wann ist die HSG Delmenhorst das erste Mal nach Schloß Dankern gefahren? __________________________

LÖSUNG von Tag 2:

____________Maus

Pony__________________

nach links (die Türen sind auf der rechten Seite)____S (Januar, Februar, ….., August, SEPTEMBER)
2

