unabhängige Tageszeitung seit 2004

07/04/14

Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 3: Ein Mörder im Camp!
Tagesplan
Vormittag:
Das See-Spiel
Nachmittag:
Großgruppen-Aktivität
Abend:
Lagerfeuer und Stockbrot

Menükarte
Es wird serviert:
Panierte und gebratene
Fischfilets mit quaderförmiger und länglicher Form,
serviert an Püree aus gekochten, zerdrückten und
verrührten Kartoffeln.

Todesliste
Zweimal hat der Mörder
gleich am ersten Tag zugeschlagen. Erwischt hat es
zwei Kinder, die anscheinend mutig genug waren,
um alleine loszuziehen.
Das war leider aber auch
ihr Verhängnis:
Marcel und Niklas

Dankern · Gestern Vormittag wurden
die Jung-Detektive in zwei Gruppen
eingeteilt, um sich in die Rolle von
Verbrechern (Schmugglern) und Gesetzeshütern (Grenzern) versetzen zu
können. Bei dem "Schmugglerspiel"
musste gefährliche Ware wie Dynamitstangen, Falschgeld oder Bomben
über ein riesiges Feld ins Ziel geschmuggelt werden. Da die (Wasser-)
bomben dabei größtenteils heile blieben, erlaubte sich das Betreuerteam
einen kleinen Spaß und startete eine
Wasserbombenschlacht.
Nach einer Mittagspause, in der alle
Agententeams wieder fleißig an der
Entführung von Karl tüftelten und
dabei den ein oder anderen Betreuer
ausschließen konnten, ging es zum
Schwimmtraining. Schließlich muss
jeder gute Agent nicht nur gut zu Fuß
sein, sondern auch im Wasser kämpfen.

fen können. Auch die Konditionsfähigkeit
mittels Rutschmarathon wurde im Hallenbad getestet. Anschließend ging es
gemeinsam wieder zurück in das Hauptquartier, wo sich die Kinder mit selbstgebackener Pizza stärken konnten. Am
Abend standen dann verschiedene
Gruppenaktivitäten auf dem Plan, bei
denen die Kinder z.B. Timo zu einem
Topmodel geschminkt haben. Fotos folgen natürlich!

Simon, Team Rot, ist bereit für das
Schmugglerspiel.

Im Camp geht der Mörder um!!!
schmugglerspiel,
wasserbombenDankern
· Ohweia! Erst
wird kurz vor Abfahrt das Dankern-Maskottchen Karl
schlacht,und
schwimmen,
entführt
jetzt auchgruppenfreizeit
noch das: Ausgerechnet im Detektiv-Hauptquartier geht
nach geheimen Informationen ein Mörder um! Und niemand weiß, wer er ist,
wann er zuschlagen wird und ob er einer der Kinder ist oder gar zum
Betreuerstab gehört. Klar ist nur, dass niemand mehr alleine unterwegs sein
sollte - denn dann schlägt der Mörder garantiert zu. Die Dankern-News hat allerdings einen Informanten, der uns täglich die aktuellen Todesfälle (siehe Todesliste links) mitteilt. Es bleibt nur zu hoffen, dass alle Camp-Detektive Augen
und Ohren offen halten und den Mörder (oder die Mörderin?) so schnell wie
möglich entlarven!

Montags-Rätsel
Wer es macht, der sagt es nicht.
Wer es nimmt, der kennt es nicht.
Wer es kennt, der will es nicht.
(Auflösung von Sonntag: Der Ahornbaum.)
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Wusstet ihr eigentlich, dass...

Fragen- und Faktenwand

Flobo nicht in Dankern ist, weil er inzwischen
eine eigene Pferderanch hat?

Delmenhorst · Lange wurde gerätselt, warum der
Initiator der DankernFahrten seit zwei Jahren
nicht mehr mit auf die
Ferienfreizeit kommt. Viele
Vermutungen wurden angestellt, doch nun erreichte

te uns die Nachricht, dass
Flobo inzwischen eine eigene Pferderanch in der
Nähe von Delmenhorst
errichtet hat und dort sein
Cowboy-Leben in vollen
Zügen genießt. "Er fand
Western-Filme schon immer voll cool und wollte
gerne selber zu einem
richtigem
Western-Held
werden. Ich denke, deswegen hat er diese Ranch
gegründet", erzählt ein
enger Freund der BogunFamilie, der aber lieber
anonym bleiben möchte.

Freimaurer-Alphabet geknackt!
Dankern · Unglaublich! Schon bevor Sherlock Holmes einen
Hinweis zum einer verschlüsselten Nachricht geben konnte,
hatte das Team "Vier Freunde" schon einen wichtigen Tipp
entziffert. Es folgten schnell weitere Detektive, die die verschiedenen Formen, z.B.
für A oder
für N (siehe Abbildung rechts), entziffern konnten. Das hatte natürlich zur
Folge, dass sich etliche Betreuer wieder verschiedensten
Verhörtechniken unterziehen mussten. Auch Fragen wie
"Wie heißt du mit Nachnamen?" oder "Wie groß bist du
eigentlich?" wurden doch deutlich öfter gestellt, als es sonst
in Dankern der Fall war. Man darf gespannt sein, wie sich
die ganze Geschichte weiter entwickelt!
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