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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 2: Eroberung der Hüpfburg
Tagesplan

Dankern · Tag 2 im Dankern-Hauptquartier. Nach der ersten Nacht ging
es nach dem Frühstück für die verschiedenen Teams in den Park, um das
Gelände dort näher zu erkunden. Dabei mussten verschiedene Aufgaben
gelöst werden und auch die Beobachtungsgabe wurde geschult. Für die
Gewinner dieser Rallye, "Criminal
Minds" (Foto oben) und "Linde &
Partner" (unten), gab es als Belohnung
von Sherlock Holmes einen neuen
Tipp, um dem Entführer von Karl einen Schritt näher zu kommen. Einige
Teams wie z.B. die "Vier Freunde"
kamen dem ersten Hinweis sogar ohne Hilfe auf die Schliche und so mussten sich schon die ersten Betreuer
einem Verhör unterziehen. Natürlich
beteuern alle weiterhin ihre Unschuld!
Am Nachmittag stand für die Jungde-

Vormittag:
Das Schmuggler-Spiel
Nachmittag:
Fotoshooting + Schwimmen
Abend:
Gruppenfreizeit

Menükarte
Es wird serviert:
Ein würzig belegtes Fladenbrot aus einfachem Hefeteig
aus der italienischen Küche.

Wetterbericht

tektive dann etwas Freizeit auf dem Programm, ehe alle gemeinsam bei schönem Wetter und unter freiem Himmel
einen Haufen Wraps verspeisten. Danach
ging es dann gemeinsam in das
Spieleland, wo auf der Hüpfburg der
Nahkampf trainiert wurde und die Betreuer schon einiges einstecken mussten...aua! :-(

Sonntag, 06. April:

Neue Dankern-Kollektion kommt gut an

Aufgrund der ungenauen
Vorhersagen der letzten
beiden Ausgaben verzichtet die Redaktion heute auf
einen Wetterbericht. ;-)

Dankern · Da haben sich die Macher der neuen T-ShirtKollektion für Schloß Dankern 2014 zwei ganz besondere Leckerbissen ausgedacht! Die trendigen Farben
türkis und giftgrün wurden dieses Jahr als CampshirtFarben ausgewählt und finden viel Zustimmung. "Die
neuen Shirts sind der Hammer. Endlich mal 'ne richtig
coole Farbe", findet Stolli, eine der erfahrensten Betreuer vor Ort. Und sie muss es wissen: Schließlich ist
sie schon seit über fünf Jahren mit dabei und kennt
alle bisherigen Kollektionen aus erster Hand.

Sonntags-Rätsel
Buchstabe und Waffe
Das erste ein Buchstabe im Alphabet,
das zweite als Waffe, bei Tieren ihr seht.
Das Ganze als Baum an der Straße oft steht.
(Auflösung von Samstag: Ich bin ein SIEB (4), zwei SIEBE (5) und SIEBEN mit (6) Buchstaben als Verb.)
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Wusstet ihr eigentlich, dass...

Fragen- und Faktenwand

Alie früher Piratin war?

Weltmeere · Wer hätte das
gedacht? Vor ihrer Tätigkeit
als Orga-Mitglied und Betreuerin in Schloß Dankern
war Alie tatsächlich eine
Freibeuterin auf den sieben
Weltmeeren! Doch nach einigen Jahren und vielen ge-

fahrenen Kilometer war
sie das Leben auf See Leid.
"Als dann auch noch die
Anfrage von Florian Bogun, dem Dankern-Initiator der ersten Fahrt,
kam, ob ich nicht Lust
hätte in das Team einzusteigen, wusste ich was zu
tun war", erzählt die leidenschaftliche Teesammlerin. Und so musste nur
noch der alte FreibeuterVertrag gekündigt und der
neue Dankern-Vertrag unterzeichnet werden. Somit war der Deal zwischen
der HSG und Alie perfekt.

Sherlock entdeckt Verschlüsselungsverfahren!
Dankern · Sherlock Holmes machte am vergangenen Samstagabend eine wichtige Entdeckung: die Fleißnersche
Schablone. Dabei handelt es sich um ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem eine geheime und "verwürfelte"
Nachricht durch eine Schablone entschlüsselt werden kann. Sie wurde nach dem österreichischen Oberst Eduard
Fleißner von Wostrowitz benannt, der dieses Verfahren im Jahre 1881 entwickelt hatte. Die Schablone muss auf
die Geheimschrift gelegt werden, sodass man jeweils einen Buchstaben des richtigen Texts sehen kann. Danach
wird die Schablone um neunzig Grad gedreht und die folgenden Buchstaben wieder entziffert und zusammengetragen. Das Ganze erfolgt viermal, bis man bei dem Satzende (der Punkt) angelangt ist und aus den Buchstaben
einen kompletten Satz entziffern kann.
"Ich bin mir sicher, dass der eine Hinweis aus der Akte mit so einer Schablone entziffert werden kann und habe
sogleich drei erstellt, die alle Teams bei uns im Hauptquartier ausleihen können. Hoffentlich kommen wir Karls
Entführer damit einen Schritt näher", verkündete Sherlock Holmes, der voll auf die Unterstützung der DankernDetektive setzt.
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