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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 4: Crazy Day, Crazy Action
Tagesplan
Vormittag:
Olympiade
Nachmittag:
Gruppenfreizeit (evtl. Tretboot)
Abend:
Gruppenfreizeit

Dankern · Was für ein abwechslungs- und ereignisreicher Tag! Am Morgen ging es
bei Sonnenschein für alle an den See, um das berühmt-berüchtigte See-Spiel zu
spielen. Für angehende Detektive natürlich optimal, da sie dabei verschiedene Stationen zum Thema Geschicklichkeit, Spürsinn oder Teamfähigkeit durchliefen. Nach
der Mittagspause durften die Kinder zwischen verschiedenen Angeboten wählen,
wie bspw. Fußball, Slackline, Dünen-Spaß oder Pony-Reiten. Nach dem Abendessen
gab es im Camp-Quartier dann eine spontane Wasserschlacht unter den Kindern,
die so das gute Wetter nutzten, um sich auch die letzten Klamotten dreckig und
nass zu machen. Zum Ausklang des Abends gab es ein gemütliches Lagerfeuer, bei
dem die Jung-Detektive selbstgemachtes Stockbrot über dem Feuer backen durften
und den Tag so ganz entspannt verabschiedeten.

Menükarte
Es wird serviert:
Gegrillte Kost am reichhaltigen Salat-Buffet.
vtf

Todesliste





Marcel
Niklas S.
Mini
Nico W.

Dienstags-Rätsel
Blumenkohl, Schaf und Wolf
Ein Bauer möchte einen Fluss überqueren und hat einen Blumenkohl, ein Schaf und einen Wolf bei sich. Alle drei
Gegenstände sollen unbehelligt am anderen Ufer ankommen, aber in das Boot passt immer nur eines der Gegenstände sowie der Bauer, der rudern muss. Solange der Bauer anwesend ist, besteht keine Gefahr für das Schaf und
den Blumenkohl. Allerdings frisst der Wolf das Schaf und das Schaf den Blumenkohl, sobald diese alleine gelassen
werden.
Wie kommt der Bauer also mit seinen gefräßigen Gütern auf die andere Uferseite?
(Auflösung von Montag: Das Falschgeld.)
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Wusstet ihr eigentlich, dass...

Fragen- und Faktenwand

Timo sein Taschengeld als Verkleidungskünstler aufbessert?

Dankern / Delmenhorst ·
"Was für ein heißer Feger!" dachten sich mit
Sicherheit einige der Dankern-Besucher am gestrigen Abend. Doch dann
kam der Schock, als dieser
"heiße

"Feger" auf einmal mit
ganz
tiefer
Stimme
sprach. Aber als Verkleidungskünstler muss Timo
sowas können - in verschiedene Rollen schlüpfen. Denn damit verdient
sich der Schüler in seiner
Freizeit etwas Taschengeld dazu. "Von DramaQueen bis alter gebrechlicher Mann war schon
alles dabei", erzählt der
Dankern-Betreuer
und
ehemaliger Camp-König.
Das ist doch wirklich mal
ein ungewöhnlicher Job!

Dankern-Detektive werden zu Selbstversorgern!
Dankern · Bei der gestrigen Großgruppen-Aktivität zeigten
die Kinder besonderen Einfallsreichtum. Da auf dem Speiseplan für den Abend bekanntlich Fischstäbchen standen, beschlossen einige, etwas zum Abendessen beizutragen und die
Fische selbst zu angeln. So wurde die Slackline kurzerhand zu
einer Angelstation, von der die Kinder ihre selbstgebastelten
Angelruten in den Dankern-Bach auswerfen konnten. Aber
leider schienen die Fische die improvisierten Mais-Köder
nicht so lecker zu finden, denn es biss leider keiner an. Daher
wurden die Angeln beiseite geschmissen und stattdessen
lieber eine Mutprobe absolviert: Einige Kinder sprangen doch
tatsächlich vom Seil aus in den Bach! Brrrr!!!
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