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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 6: Der Gärtner ist immer der Mörder!
Tagesplan
Vormittag:
Kofferpacken
Nachmittag:
Gruppenaktivitäten
Abend:
Abschlussabend

Menükarte

Dankern · Langsam geht es dem Ende entgegen und der Entführer von Karl ist immer noch nicht gefasst! Dafür zeigten die Jung-Detektive heute Vormittag auf dem
Handballfeld ihr Können und spielten ein „Jeder-gegen-Jeden“-Turnier, das der HSV
Hamburg ganz knapp gewann. Nach der Mittagspause stand das alljährliche Fotoshooting an, ehe es dann mit allen zusammen ins Schwimmbad ging.
Highlight des Tages war mit Sicherheit der Ermittlungsfall am Abend, bei dem die
Agenten in spe (nach Mannschaften aufgeteilt) einen Mord aufklären mussten.
Dabei galt es die verschiedenen Verdächtigen zu befragen und durch geschicktes
Kombinieren die Lügen und dadurch auch den Täter zu entlarven. Drei der vier
Teams waren dabei erfolgreich, sodass Sherlock Holmes (und Edward Holmes natürlich!) gemeinsam mit den Dankern-Detektiven den Fall lösen konnten. Das Klischee wurde dabei bestätigt: Der Gärtner ist immer der Mörder!

Es wird serviert:
Warme Brühwurst mit Röstzwiebeln und Soßen in einem weichen WeizenBrötchen.

Todesliste









Marcel
Niklas S.
Mini
Nico W.
Nele
Simon
Camille
Kevin (wer ist eigentlich dieser Kevin?!)

Donnerstags-Rätsel
Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Das Erste war unersättlich und hat fortwährend gegessen. Das Zweite war
wendig und mit den Händen kaum zu packen. Das Dritte lag den ganzen Tag regungslos da und das Vierte war unsichtbar. Wie heißt das vierte Kind?
(Auflösung von Mittwoch: Die Lösung besteht darin, die durch die Ziffern umrandeten Bereiche zu zählen. Eine 8 hat
zwei solche Bereiche. Die Zahlen 4, 6, 9 und 0 haben je einen Bereich. In der Zahl 62257 gibt es genau einen (1) Bereich.)
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Wusstet ihr eigentlich, dass...

Fragen- und Faktenwand

die Betreuer Giana und Lasse im gleichem
Jahr Campkönigin und –könig wurden?
übrigens nicht das einzige
Königsgeschlecht vor Ort.
Mit Colin hat das Betreuerteam sogar den allerersten
Camp-König mit an Bord!

Dankern · Was für ein
Zufall! Unsere „ErstBetreuer“ Giana und
Lasse wurden 2010 selber Camp-Könige und
regierten für ein Jahr in
Dankern. Die beiden sind

Die Diskussionen über die
Wahl des Königspaar in
diesem Jahr laufen derweil
auf Hochtouren: Was zählt
in die Wertung ein, was
nicht? Reicht es, alle Spiele
zu gewinnen oder muss
man sich etwa auch noch
gut benehmen? Tja, wie
heißt es doch so schön? Die
Mischung macht’s! ;-)

UV-Geheimschrift könnte letzten Hinweis entziffern!
Dankern · Einer neuer Tipp erreichte die Dankern-News
in den späten Abendstunden: Beim Schreiben oder
Zeichnen kann ein Geheim-Stift eine farblose wässrige
Spur erzeugen, die nach dem Trocknen völlig verschwindet. Da es sich bei dem Stift-Inhalt um Schwarzlicht-Tinte
handelt, lässt sie sich nur mit UV-ähnlichem Licht wieder
zur Erscheinung bringen. Zu diesem Zweck ist in die Kappe des Stiftes eine kleine UV-LED-Lampe eingebaut, die
das Geschriebene wieder sichtbar macht. Sherlock Holmes hat eigens für die Entführung von Karl drei dieser
Stifte mit Lampen besorgt, falls Beweismittel auftauchen, die genauer untersucht werden müssen.
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