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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

+++ Herzlich Willkommen +++
Tagesplan

Delmenhorster beziehen Quartier
Dankern · 39 Kinder und 14 Betreuer trafen am
Nachmittag in Schloß Dankern ein und bezogen
ihre Quartiere. Der einwöchige Aufenthalt steht
ganz unter dem Zeichen "Mittelalter". Rallye,
Geländespiele, Schwimmbadbesuche, Handball
spielen und vieles mehr wird in der kommenden
Woche auf dem Programm stehen. Für ausreichend Verpflegung wurde bereits gesorgt. Jetzt
kann es richtig losgehen. Allen Kindern und Betreuern wünschen wir VIEL SPAß!

Wusstest du schon, …
Menükarte
Es wird serviert:
Baguettes

dass die Menschen im Mittelalter glaubten, dass
Gewitter das Werk von Dämonen sei?
Wenn es also stürmte gingen die Glockenschläger hoch in den Glockenturm und
schlugen die gesegneten Glocken, um den Sturm aufzuhalten und die Dämonen
zu vertreiben.

dass im Juni im Mittelalter die meisten Hochzeiten stattgefunden haben?
Grund dafür war, dass im Mai das alljährliche Bad genommen wurde und man im
Juni für damalige Verhältnisse immer noch gut roch. Der Blumenstrauß der Braut
überduftete zusätzlich eventuelle Ausdünstungen.

Wetterbericht
Freitag, 18.März:
bewölkt bei max. 11 °C

Neuheit im Park
Dankern · Zum Saisonstart 2016 wird in
Schloss Dankern das längste Laserlabyrinth der Welt eröffnet. Hier geht es darum mit viel Geschick und Beweglichkeit
durch den Laserparcours zu kommen. Vor
dem Start wird der jeweilige Schwierigkeitsgrad und damit die Anzahl der zu
überwindenden Laserstrahlen gewählt.
Wer wird am schnellsten durch Labyrinth
kommen ohne Laserstrahlen zu berühren? Probiert es aus.
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Ritter-Experte
In dieser Woche habt ihr die Chance euch mit eurem Haus den Ritterorden
zu holen und zusätzliche Punkte im Kampf um die Dankern-Krone zu sichern.
Jeden Tag findet ihr in unserer Zeitung ein Kreuzworträtsel mit Fragen zum
Motto „Mittelalter“ und zu den Betreuern. Versucht die Fragen bestmöglich
zu beantworten. Durch geschickte Fragen und gute Kombination könnt ihr
herausfinden, um welchen Betreuer es sich handelt. Jetzt kommen noch ein
paar weitere Tipps und Hinweise zum Lösen:
 kein ä,ö und ü, sondern au, oe und ue
 kein ß, sondern ss
 Betreuernamen sind entweder Vor- oder Spitznamen
Gebt die Antworten täglich bis um 22 Uhr im Betreuerhaus ab. Zeitungen,
die verspätet abgegeben werden, können nicht gewertet werden.
Viel Erfolg.

Kreuzworträtsel
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