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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 1: Ankunft im Quartier
Tagesplan

Dankern · Gegen 17.00 Uhr erreichten die 46 Jünglings-Detektive das KommissarHauptquartier Dankern, wo sie unter Anleitung der "alten Hasen" die ersten Einweisungen und Tipps (z.B.: Wie bezieht man sein Bett richtig?) bekamen. Nach
einer stärkenden Mahlzeit wurde dann gemeinsam das Gelände erkundet und
erste Kletter- und Kraftaufgaben bewältigt. Anschließend ging es gemeinsam zurück in das Quartier, damit sich alle für die morgen bevorstehenden Prüfungen
ausruhen können. Wir halten sie natürlich weiter auf dem Laufenden und sind
gespannt, wie fit morgen alle aus den Federn kommen!

Vormittag:
Rallye
Nachmittag:
Gruppenfreizeit
Abend:
Spielhalle

Luca aus dem Team
"Dumbo und die Detektive" macht hier schon
eine sehr gute Figur.
Aber auch die anderen
Kinder zeigten während
des Besuchs des "Übungsgeländes" schon
ihre Fertigkeiten und
lassen viel Potential für
die nächsten Tage erkennen.

Menükarte
Es wird serviert:
Dünne, mit leckerem Allerlei
gefüllte und zu einer Rolle
gewickelte Fladenbrote.

Wetterbericht
Samstag, 05. April:

Aldi plant dritte Dankern-Filiale

Leichter Regen und bewölkt
Temperaturen: bis zu 17 °C

Dankern · Panische Gesichter, entsetzte Schreie. Die Aldi-Mitarbeiter und andere
Kunden konnten es kaum glauben, als zwei HSG-Betreuer mit fünf vollen Einkaufswagen Richtung Kasse liefen. "Sowas habe ich hier noch nie gesehen, so ein riesen
Einkauf", bemerkte Filialleiter Herr Jodukous und fügte hinzu: "Bei dem Umsatz,
den wir mit der HSG machen, können wir über eine dritte Filiale durchaus nachdenken. Wir werden uns morgen einmal mögliche Standorte anschauen und gemeinsam mit den Behörden über Bauvorschriften sprechen."

Samstags-Rätsel
Alleine in der Küche
In der Küche bin ich alleine mit vier Buchstaben zu finden.
Bin ich zu zweit, dann sind es fünf Buchstaben.
Bei sechs macht es genau sieben.
Was bin ich?
(Auflösung von Freitag: In Büchern sind die linken Seitenzahlen immer gerade und die rechten immer ungerade. Zwischen die 29te und 30te Seite kann man folglich gar nichts legen.)
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Wusstet ihr eigentlich, dass...

Fragen- und Faktenwand

Niklas Geheimidentität "Ninja Turtle" ist?

Delmenhorst · 2013 konnte
in Schloß Dankern endlich
die Frage aller Fragen gelüftet werden! Was macht Niklas eigentlich, wenn er nicht
gerade in Dankern ist?

Unfassbar! Er ist Ninja
Turtle und sorgt in den
Nächten für ein verbrecherfreies Delmenhorst. Zumindest versucht er es. Ein missglücktes Küchenexperiment verursachte die
Schildkröten-Mutation,
die er aber inzwischen
auf Kommando zum
Vorschein bringen oder
abschalten kann. Und
so ist es kein Wunder,
dass nur die wenigstens seiner Bekannten
von dieser unglaublichen Geheimidentität
wussten.

"Weißt du noch? Damals?"
Dankern · Lang, lang ist's her, seit sich die Scharr von HSG-Kids und Betreuern zum ersten Mal auf nach Dankern
machte. Zehn Jahre, um genau zu sein! Das ist doch ein guter Grund, um mal zurückzublicken und über die alten
Geschichten zu schmunzeln.
Wie das eine Mal: Allen Betreuern wurde vor Beginn der Ferienfreizeit noch einmal genauestens erklärt, auf was
alles so zu achten sei und was man bitte unbedingt lassen sollte. Dazu zählte neben selbstverständlichen Dingen
wie "Gläser heile lassen, nichts abfackeln etc.) auch der Hinweis, bitte nichts auf die Heizung zum Trocknen zu
legen. Alle Betreuer nickten eifrig. Doch verstanden hatten es anscheinend nicht alle. Einige Tage später, es war zu
später Stunde beim Betreuerabend, kam das Geständnis: "Ähm...wir haben bei uns auf der Heizung jetzt so ein
Muster." - "Was für ein Muster?!" - "Na ja...also...von so einer kleinen Badehosen, die wir zum Trocknen auf die
Heizung gelegt hatten." AHHHH, suuuuper aufgepasst!!! ;-)
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