unabhängige Tageszeitung seit 2004

09/04/14

Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 5: Höher, schneller, weiter
Tagesplan
Vormittag:
Handball-Turnier
Nachmittag:
Schwimmen
Abend:
Gruppenfreizeit

Menükarte
Es wird serviert:
Mundgerecht portionierte
und panierte Hähnchenfleischstücke, dazu längliche
Stäbchen aus Kartoffeln.

Todesliste







Marcel
Niklas S.
Mini
Nico W.
Nele
Simon

Dankern · Tag 5 im Dankern-Camp. Am Vormittag zogen die Agenten in spe Richtung Park, um bei der Olympiade Punkte für die Wahl zum Camp-König bzw. Königin zu sammeln. Dabei mussten verschiedene Spiele wie z.B. Weitsprung, Parcour
oder Minigolf bestritten werden. Alle Teams waren hochmotiviert und ließen sich
auch von zwischenzeitlichen Regen- und Hagelschauern nicht beirren.
Nach einem gesunden Mittagessen (Pommes und / oder Slush-Eis) ging es dann
gemeinsam in die Spielehalle, um sich bei Autoscooter, Dart oder HüpfbergHüpferei noch mal etwas auszupowern. Dabei wurden erste Erschöpfungserscheinungen bei den Jung-Detektiven
sichtbar, sodass die Abendgestaltung etwas ruhiger von Statten ging. Die Kinder konnten
sich nach dem Grillen entscheiden, ob sie im improvisierten
Kino den aktuellsten FBI-Thriller
(Ich einfach unverbesserlich 2)
schauen wollen oder in ihren
Häusern bei Kartenspielen ausspannen.
Am Ende des Tages erhielten
wir dann die Information, dass
der Camp-Mörder wieder zugeschlagen und sowohl Nele als
auch Simon in der Spielehalle
heimtückisch ermordet hat!

Mittwochs-Rätsel
Kinderleichte Rechnung
56784 = 4
11111 = 0
72348 = 3
88652 = 5
88811 = 6
75213 = 0
65465 = 3
62257 = ?

Tipp: Dieses Rätsel wurde Erstklässlern, Abiturienten, Studenten und Mathematikern vorgelegt. Während die Mathematiker stundenlang
an der Lösung tüftelten hatten die Erstklässler
bereits nach wenigen Minuten das Rätsel gelöst.
Welche Zahl wird gesucht?

(Auflösung von Dienstag: Die Lösung besteht darin, dass der Bauer auf dem Rückweg auch einen Gegenstand transportieren kann. Zuerst nimmt er das Schaf mit, dann den Wolf. Nun wird das Schaf aber wieder zurückgebracht. Als
nächstes kommt der Blumenkohl rüber zum Wolf und zuletzt noch einmal das Schaf.)
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Fragen- und Faktenwand

Wusstet ihr eigentlich, dass...
Fabian ein berühmter Hut-Macher ist und
schon seine eigene Kollektion hat?

Dankern / Delmenhorst ·
Ein lang und gut behütetes Geheimnis wurde in
Dankern endlich gelüftet.
Fabian, HSG-DJ und Dankern-Betreuer, bestreitet
seinen Lebensunterhalt

mit einer eigenen HutKollektion, die inzwischen
sogar schon in den Modemetropolen Mailand
und Paris ausgestellt
worden sind! „Als ich
gemerkt habe, dass ich
als Grill-Virtuose deutlich
weniger verdienen würde, entschloss ich mich
für eine Karriere im Modebusiness“, erzählt der
selbsternannte Grillmeister, während er für alle
Kinder und Betreuer riesige Portionen Fleisch
zum Abendessen grillte.

Buch-Verschlüsselung entdeckt!
Dankern · Der Kreis der Verdächtigen wird immer enger und enger. Inzwischen kommen schon acht der Betreuer
nicht mehr als Entführer von Karl in Frage, da die Detektiv-Teams durch geschicktes Kombinieren der Hinweise
einige ausschließen konnten. Und jetzt stellt Sherlock Holmes auch noch eine neue Entschlüsselungsmethode vor,
die mithilfe von Büchern angewendet werden kann: Die Buch-Verschlüsselung. Sie ist eine Verschlüsselung, bei
der vier Zahlen die Seitenzahl in einem Buch, die Zeilennummer einer Seite, das Wort einer Zeile sowie die Position eines Buchstabens in diesem Wort angeben. Durch Aneinanderreihen alle ermittelten Buchstaben kann so
eine geheime Nachricht entschlüsselt werden! „Mit einem Hinweis aus den Ermittlungsakten konnten wir alle
bisher nichts anfangen. Es war nur ein Zahlen-Wirr-Warr, der uns nicht weiter brachte. Allerdings habe ich in der
geheimen Dankern-Bibliothek Bücher gefunden, die vielleicht so eine Buchverschlüsselung beinhalten könnten.
Hoffentlich haben die Detektiv-Teams genug Geduld, um alle Bücher zu durchsuchen und mithilfe der Zahlenreihe auf eine neue Spur zu kommen“, erzählt Holmes in einem Exklusiv-Interview mit den Dankern–News. Wir dürfen gespannt sein, ob die Jung-Detektive diesen Ratschlag beherzigen und einen Schritt weiter kommen!
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