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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 3: Hinein ins Nass
Tagesplan
Vormittag:
Seespiel
Treffen: 09:30 Uhr

Dankern ∙ Der Sonntag begann mit einem weiterem Highlight für unsere Lehrlinge. Zunächst wurden die obligatorischen Häuser und Gruppenfotos vor dem
Schloss gemacht. Von Dort aus ging es dann in das nicht weit entfernte Land
„Topas“. Hier konnten die Wasserzauber weiter geübt und trainiert werden.
Auch wurden die ersten Duelle zwischen den Lehrlingen und unseren Ausbildern
ausgefochten. Noch konnten die Ausbilder die Oberhand halten, jedoch war
dies noch nicht das letzte Mal wo wir uns im Wasser sehen werden.

Nachmittag:
Fahnenklauspiel
Treffen: 15:00 Uhr

Auch bei dieser Fahrt wurden wieder neue Rutschrekorde an der SpeedRutsche aufgestellt. Eine weitere Attraktion war die „Trichter-Donut-Rutsche“.
Hier ist der ein oder andere Lehrling doch tatsächlich aus dem Reifen „gefallen“
und ist voran in den Trichter gerutscht.

Abend:
Freizeit

Menükarte
Es wird serviert:
Pommes & Burger

Wetterbericht
Montag, 10. April:
Teils bewölkt bei max. 12 °C

Am Nachmittag erwartete die Lehrlinge das vom letzten Jahr so gut angenommene Spiel „Stratego“. Hier lautete das Ziel: Beschützt den Muggel und sucht
den Muggel aus dem anderem Team. Für die nicht so bewanderten im Zaubergeschäft, Muggel ist die Bezeichnung für „nicht magische Person (Mensch)“ in
den Harry Potter Romanen. In den Teams wurden Rollen auf Karten verteilt auf
denen eine Kampfpunktzahl stand. Mit dieser Karte bewaffnet konnten sich
unsere Lehrlinge duellieren und herausfinden wer die bessere Strategie verfolgt.
Das Team Blau geleitet unter den Ausbildern Chrissy, Mike und Lars konnten in
einem spektakulären Finale die Mehrzahl der Runden für sich gewinnen und
durften als Sieger das Feld verlassen.
Danach ging es wieder in die Häuser zu der verdienten Mahlzeit.
Am Abend fanden sich unsere Lehrlinge zu den verschiedensten Angeboten
zusammen um einen gemütlichen oder gegebenenfalls einen aktiven Abend
verbringen.
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Betreuerrätsel
Der Bademeister
2016 war es endlich so weit, ich bin endlich
Fachangestellter für Bäderbetriebe, also Bademeister. Nun muss ich also immer gut aufpassen, dass niemand unter geht. Ich habe auch
schon über 100 Kindern das schwimmen bei
gebracht. Selbst in der Ferienfreizeit Schloß
Dankern habe ich schon einige Übungen mit
Kindern gemacht und versucht das Schwimmen
beizubringen.
Damit sich mein Traum noch erfüllt, hätte ich
gerne ein eigenes Schwimmbad.

Auf großer Reise
Als ich 13 Jahre alt war, fuhr ich im Sommer
nach Österreich in den Urlaub. Wir machten
einen Ausflug auf den höchsten Berg in Österreich (Großglockner – 3.798 Meter hoch).
Mit dem Auto oben angekommen, sahen wir,
dass dort im SOMMER, ganz hoch Schnee lag.
Somit sind wir dann dort oben noch zu Fuß
langgelaufen und haben die Aussicht genossen.
WER IST ES?
_____________________________________

WER IST ES?
_______________________________________

Zimmerwechsel
Meine Familie besteht aus meinen Eltern, meinem großen Bruder und mir. Somit hatte ich
natürlich als jüngste immer das kleinste Zimmer.
Doch als mein Bruder auszog, durfte ich in sein
Zimmer umziehen. Somit hatte ich erstmal ein
etwas größeres Zimmer, indem ich leben durfte.
Ein paar Jahre später beschlossen meine Eltern,
das Schlafzimmer von ihnen mit meinem Zimmer zu tauschen und neu zu renovieren. Somit
habe ich jetzt schon wieder ein neues Zimmer.
Und damit es dort nicht zu langweilig wird, habe
ich beschlossen mir zwei Fernseher in ein Zimmer zu stellen.
WER IST ES?
_______________________________________

Einkaufswahn
Jeden Sonntag studiere ich alle Prospekte der
Supermärkte nach Angeboten, um zu wissen
wo ich am besten einkaufen gehen kann. Was
allerdings nicht in meinem Einkaufswagen
landet, sind Soßen oder Ketchup und Senf,
denn das mag ich überhaupt nicht.
Wenn ich dann fertig eingekauft habe, benötige ich eine Einkaufstüte um meine Lebensmittel mit nach Hause zu bekommen. So eine
Tüte wird aber auf keinen Fall weggeschmissen, denn diese werden gesammelt. Wenn
ich zu Hause bin, kann es dann losgehen mit
dem Kochen, welches eine große Leidenschaft von mir ist.
WER IST ES? ______________________________
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