Freitag, der 3. Juli 2015

Kurznachrichten

Sucht den Schatz
Auf dem Platz war heute nicht viel los. Am späten Vormittag waren alle Zeltdörfer bereits auf dem
Weg nach Wyk. Egal ob zum Spielplatz oder einfach nur in die Stadt, nach der Ankunft am späten
Nachmittag waren viele glückliche aber auch erschöpfte Gesichter zu sehen. Wir alle haben wirklich
viel Glück mit dem schönen Wetter und dem meist harmonischen Zusammenleben.
Wer jetzt allerdings langsam keine Lust mehr auf Strand und Sonne hat, sollte aufmerksam
weiterlesen.
Schon vor einigen Tagen hat Torsten (Teeniedorf) auf dem Platz und in Nieblum zehn kleine Dosen
für euch versteckt. Mithilfe eines GPS-Gerätes, das man bei Torsten ausleihen kann, lassen sich
diese Dosen aufspüren. In den Dosen befinden sich Rätsel, die gelöst werden müssen und für die es
Punkte gibt. Am Ende des Zeltlagers gewinnt die Gruppe mit den meisten Punkten. Man kann die
Schatzsuche jederzeit anfangen und sich bis zum Ende des Zl Zeit lassen. Eure Helfer*innen
unterstützen euch bestimmt gerne beim Starten der Schatzsuche!

- Morgens um 3 Uhr versinkt der
Mond im Meer und auf der anderen
Seite geht die Sonne auf.
- Hitzefrei!!
- Im Kommzelt gibt es neue Comics.
- Die Redaktion bittet um neue Witze
und Grüße

Essen
Frühstück: Genießer-Frühstück
Mittags: Brotzeit
Abends: Milchreis und Pfannkuchen

Gruß & Kuss

Witze des Tages (Danke an Tessa & Marvin K.)
Kommt ein Patient zu einem Arzt und sagt: „Herr
Doktor, ich habe eine Pilzvergiftung.“ Sagt der
Arzt: „Sie dürfen wirklich nur die Pilze essen, die
Sie auch kennen.“ Darauf antwortet der Patient:
„Ja, das mache ich doch, aber ich kenne halt nur
Fliegenpilze.“
Fritzchen kommt nach Hause und sagt zu seiner
Mutter: „Mama, ich konnte heute in der Schule
als einziger eine Frage beantworten.“ „Toll“,
antwortet seine Mutter, „Welche Frage war das
denn?“ Fritzchen sagt: „Wer hat die
Fensterscheibe eingeschlagen?“
Was ist bunt und rennt aus der Küche? – Ein
Fluchtsalat

Warum ist Meerwasser salzig?
Wenn Regentropfen auf den Boden fallen, nehmen sie auf ihrem Weg durch den Boden winzige
Mengen von verschiedenen Stoffen mit sich: Kalk und eben auch Salz. Irgendwann gelangen die
Wassertropfen in den Fluss. Ihr Salz nehmen sie mit. Aber die Menge ist so gering, dass das
Wasser nicht salzig schmeckt. Alle Flüsse fließen ins Meer. Einen Abfluss gibt es dort nicht. Warum
läuft das Meer dann nicht über?
Weil Meerwasser verdunstet, wenn die Sonne draufscheint. Aber nur das Wasser! Das Salz bleibt
im Meer. Weil das schon viele Millionen Jahre lang so geht, ist das Meer salzig. Ganz besonders
salzig ist das Tote Meer. Weil es in der heißen Wüste liegt, verdampft sehr viel Wasser – und ganz
viel Salz bleibt zurück! So viel, dass man im Toten Meer nicht untergehen kann. Da liegen die
Leute im Wasser und lesen Zeitung. Ganz ohne Luftmatratze!

- Die Redaktion grüßt Nick, Jan und Fynn.
Eure Lösung war zwar falsch, aber sehr
kreativ.
- Tiffi grüßt die Küche. Das Essen ist voll
lecker.
- Isi grüßt die alte Gang. Mittwoch war ein
schöner Abend.
- Joshua grüßt Janno mit dem
gebrochenen Arm.
Du hast hier gute Freunde und/oder nette
Helfer*innen? Heute ist Gruß-Tag! Schreibe
einer Person einen Gruß für die Zeitung!!

Gewinner*innen des letzten Rätsels
Viele haben gerätselt und die richtige
Lösung (Dienstmädchen)
herausgefunden.
Benjamin, Torsten, Erik, Tessa, Vanja,
Adrian, Paula, Danilo, Celi, Joel und
ein Kind, dessen Namen ich nicht
lesen kann (bitte deutlich schreiben)
können sich ihre Überraschung um
17 Uhr im Kommzelt abholen.

Rätsel (Danke an Bao)
Ein Mann wohnt in der obersten
Etage eines Hochhauses. Jeden
Morgen fährt er mit dem Fahrstuhl
hinunter und geht zur Arbeit. Am
Nachmittag nimmt er die Treppe. Nur
wenn er in Begleitung ist, fährt er
auch dann mit dem Fahrstuhl.
Warum macht er das?
Schreibe deine Lösung mit deinem Namen auf und schmeiß sie
im Kommzelt in die Redaktionspost. Alle mit einer richtigen
Lösung erhalten eine Überraschung.

