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Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 4: Ravenclaw gewinnt!
Tagesplan
Vormittag:
Handball-Turnier
Treffen: 10:30 Uhr
Nachmittag:
Schwimmen
Treffen: erstmal 15:00 Uhr
Abend:
Kino oder Spieleland

Menükarte
Es wird serviert:
Feinstes Fleischgut von Grill

Dankern ∙ Nach dem schon vollgepackten Tag am Sonntag, kam es am Montag
erneut zu einem gut gefüllten Tag. Am Morgen wurden unsere Teilnehmer zu
unserem Seespiel abgeholt. Hierbei musste die eine oder andere Aufgabe gelöst
werden um durch die dann erhaltene Belohnung einen Darsteller zu erlösen. Es
wurde zum Beispiel Quidditch gespielt, Pyramiden gebaut oder ein Hindernisparcours durchquert. Bis kurz vor dem Endgegner haben viele Gruppe alle Aufgaben gut gelöst, doch die Gruppe um Dana, Stine, Lenny, Lene und Nico schaffte es am schnellsten und konnte gleich beim ersten Versuch den Endgegner, die
böse Hexe Stolli besiegen und sich verdient die Belohnung aus der fürstlichen
Schatztruhe holen.
Mehrere Jahre ist es nun
her und da ist es wieder!
Das Fahnenklauspiel! Vier
Teams dessen Ziel es ist,
durch Taktik und Rafinesse
die gegnerische Fahne zu
stehlen und dadurch Punkte einzufahren. Hinzu
kommen extra Punkte
durch das Entfernen der
Lebensbänder an den Jacken unserer Jung-Magier.
Auch bei diesem Kräftemessen hat sich eine
Mannschaft durchgesetzt.
Ravenclaw um den Ausbilder Jonas hatte die bessere
Taktik und konnte so den
Sieg einfahren.

Wetterbericht
Dienstag, 11. April:
Bedeckt mit Schauer bei
max. 12 °C

Nach einer leckeren Mahlzeit gab es dann für die Kinder eine Abendfreizeit. Es
wurde zum ersten Mal während dieser Fahrt das Werwolf Spiel gespielt. Das
war jedoch nicht genug für heute. Am Abend gab es dann noch eine Nachtwanderung. Von einigen erhofft und von anderen nicht mehr erwartet.
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Kreuzworträtsel

Betreuerrätsel
Freundschaft durch Sport
Ich habe bei SG DTB TV Jahn angefangen Handball zu spielen. Als ich in der C Jugend gespielt
habe, wurde mein Verein aufgelöst und ich bin
dann zur HSG Delmenhorst gekommen um weiter
Handball zu spielen.
Meine neue Mannschaft war sehr nett und immer besser lernte ich meine Mitspielerin kennen.
Aufgrund dessen habe ich meine besten Freundinnen kennen gelernt, mit denen ich immer
noch zusammen Handball spiele und auch in
meiner Freizeit sehr viel Spaß habe.

Verletzungsgroß
Beim Handball spielen riss mir leider 2011 das
Kreuzband und der Meniskus im linken Knie. Somit musste ich dieses im Januar 2012 operieren
lassen. Ende 2012 konnte ich endlich wieder auf
dem Handballfeld stehen. Als ich mein zweites
Spiel gespielt habe, riss ich mir leider erneut den
Meniskus, sodass ich dann auch erneut wieder
am gleichen Knie operiert werden musste. Leider
sollte es weiterhin nicht sein, sodass ich 2014 mir
im Schulsport zum 3. Mal den Meniskus riss und
ich mich ein drittes Mal operieren lassen habe.

WER IST ES? _________________________________

WER IST ES? _________________________________

Lösung Betreuerrätsel 10.04.2017
Der Bademeister → Mike Krause
Auf großer Reise → Lars Schütte
Zimmerwechsel → Giana Schierenbeck
Einkaufswahn → Mike Kuschmierz
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