Donnerstag, der 2. Juli 2015

Das Essen kauft sich nicht von allein

Gerüchteküche

Wie ihr wisst, war gestern viel los. Bei bestem Wetter folgte eine Wasserschlacht auf
die andere. Im roten Zeltdorf waren merkwürdige bunte Wesen zu sehen und im
Kommzelt wurden Tücher gegen die Sonne gebastelt oder im Schatten gechillt.
Aber mal etwas anderes: Jeden Tag machen sich zwei bis drei Leute auf, um für euch
einzukaufen. Erst in den einen Laden, dann in den nächsten und vielleicht auch noch zu
Knutsen oder zum Föhrer Fruchthandel. Voll bepackt und von Touristen merkwürdig
beäugt, werden zwei bis drei Einkaufswagen gefüllt und verpackt um sie auf den Platz
zu bringen. Hier u. a. ein paar Eindrücke…

Essen

- Am Wochenende soll es nochmal
heißer werden.
- Auf Föhr geht bald das Wasser aus.

Frühstück: Genießer-Frühstück
Mittags: Lunch-Pakete
Abends: Nudeln mit Thunfischsauce

Gruß & Kuss

Witze des Tages (Danke an Tessa & Marvin K.)
Sagt ein Freund zum anderen: „Ich habe ein
Kurzzeitgedächtnis.“ Da fragt der andere:
„Wie kurz ist es denn?“. Sagt der andere
wieder: „Wie kurz ist was?“
Kommt ein Mann mit einem Pinguin zu
einem Zoowärter. Der Zoowärter sagt: „Bring
den Pinguin sofort in den Zoo.“ Nach einer
Stunde trifft der Zoowärter den Mann
wieder – immer noch mit dem Pinguin. „Du
solltest mit ihm doch in den Zoo gehen“, sagt
er. Der Mann antwortet: „Waren wir doch
und jetzt gehen wir ins Kino!“
Was sucht ein Keks am Strand? – Ein heißes
Plätzchen

Wie funktioniert Sonnencreme?
Sonnenlicht besteht aus mehreren Komponenten, nur einen Teil davon können wir mit unserem
Auge sehen ("sichtbarer Anteil"). Ein weiterer Teil wird auf unserer Haut als Wärmestrahlung
angenehm wahrgenommen ("Infrarotstrahlung"). Ein weiterer Teil besteht aus ultravioletter
Strahlung ("UV Strahlung"). Sonnencreme schütz vor den schädlichen UV-Strahlen entweder mit
chemischen oder mit physikalischen Filtern. Ein chemischer Filter kann die Energie der UVStrahlen in Wärme umwandeln und unschädlich machen. Dabei muss man warten, da die
Inhaltsstoffe erst in die Haut eindringen müssen. Ein physikalischer Filter arbeitet mittels winzig
kleiner Teilchen, wie eine Vielzahl kleiner Spiegel, die die Haut vor der Sonne abschirmen.

- Sven und Anna S. sind die
besten/coolsten Zelthelfer*innen von
The Breakers. Viele Grüße von Paula
- Falkos grüßt den Hellboy –
Portalname Plopp und weg –
- Die Redaktion bedankt sich für alle
guten Witze und Rätsel. Wir werden
möglichst viele Zuschriften im Laufe
der Zeit drucken.
- Gruß von den Girls an Heiße Boys auf
12 Uhr (Lukas, Lukas & Pascal)

Gewinner*innen des letzten Rätsels
Viele haben gerätselt und tatsächlich
ziemlich viele haben die richtige
Lösung (87) herausgefunden.
Torsten, Fynn, Jan, Titus, Tim, Nick,
Casey, Malik, Erik, Danilo, Luca, Bao,
Enrica, Daria, Leah, Laura, Casey (?),
Lasse, Marina, Till, Emilio, Marvin,
Merret und Antonia können sich nach
dem Abendessen ihre Überraschung
im Kommzelt abholen.

Rätsel (Danke an Bao)
Eines Sonntagsmorgens fand ein
Mann eine Leiche in einer Villa. Die
Polizei kam und befragte die
Verdächtigen. Die Frau der Leiche
war schlafen. Das Dienstmädchen
holte die Post und ihr Mann säuberte
das Silber. Der Kellner deckte den
Tisch und der Chauffeur wusch den
Wagen.
Wer war es und woran lässt sich das
erkennen?
Schreibe deine Lösung mit deinem Namen auf und schmeiß sie
im Kommzelt in die Redaktionspost. Alle mit einer richtigen
Lösung erhalten eine Überraschung.

