Dienstag, der 7. Juli 2015

Keine Hitze, dafür viel los.
Das Wetter war gestern nicht so erdrückend heiß. Dafür war auf dem Platz mal
richtig was los. Am Nachmittag wurde im blauen Dorf ein Banner „bemalt“.
Wasserbomben, Handabdrücke oder Wasserpistolen standen dabei als
Pinselersatz zur Verfügung. Im Kommzelt konnte man die gebatikten Shirts weiter
veredeln. Mit Sprühdosen und Schablonen verschönerten Lecke und Bega viele
tolle Kleidungsstücke.
Apropos Kleidung, am Abend fand in der Halle das Shopping Queen Finale statt.
Über den Tag mussten sich einige Teilis ein Outfit zu verschiedenen Themen
zusammenstellen. Am Abend wurden sie dann von der Jury bewertet.

Kurznachrichten
- Bei gutem Wetter findet am
Donnerstag die Nachtwanderung
statt. Bitte tragt euch dafür ein.
- Morgen könnt ihr im Kommzelt eure
eigenen Postkarten herstellen. Kommt
vorbei!!

Essen
Frühstück: Genießer-Frühstück
Mittags: Brotzeit & Reste
Abends: Gulasch

Gruß & Kuss
- Torsten grüßt die 31er auf eine schöne 2.
Zeltlagerwoche.
- Tiffi grüßt die Helfer*innen.
- Falkos grüßt den Palatrottel
- Die Zentralen grüßen unseren Größten. ;)
Du hast hier gute Freunde und/oder nette
Helfer*innen? Schreibe einer Person einen
Gruß für die Zeitung!!

Gewinner*innen des letzten Rätsels
Die Gewinner des gestrigen Rätsels
sind: Leo, Ferris und Moritz.
Herzlichen Glückwunsch!!
Ihr dürft euch eure Belohnung ab ca
17 Uhr im Kommzelt abholen.

Rätsel
Woher der Wind weht
Gestern war er das erste Mal richtig zu spüren und auch gleich ein wenig nervig – der
Wind. Aber was ist das überhaupt?
Wind ist nichts anderes als bewegte Luft. Solange sich die Luft nur langsam bewegt, stört
sie uns auch nicht. Im Gegenteil, an einem heißen Sommertag empfinden wir ein wenig
Wind als angenehm. Wind entsteht durch Unterschiede im Luftdruck unserer
Erdatmosphäre. Wenn es Gebiete mit hohem Luftdruck gibt, dann strömt Luft zu
Gebieten mit niedrigem Luftdruck. Diesen Vorgang nennt man Druckausgleich. Ein Gas
(die Luft) ist bestrebt, überall den gleichen Druck zu haben. Die Druckunterschiede
entstehen durch eine ungleichmäßige Verteilung der Temperaturen in der Erdatmosphäre.
So steigt erwärmte Luft auf, da sie sich ausdehnt und leichter wird. Kältere Luft kann
nachströmen und schon ist bereits Wind entstanden. Über unseren Kontinenten gibt es zu
jeder Zeit ungleich verteilte Gebiete mit hohem und niedrigem Luftdruck
("Hochdruckgebiet", "Tiefdruckgebiet"), daher ist es äußerst selten, dass wir völlige
Windstille erleben.

Im Kiosk sagt Karl: „Schon komisch,
vorgestern war noch 15 Jahre alt und
nächstes Jahr werde ich schon 18.“
„Wie soll das möglich sein?“ fragt ihn
ein anderes Kind.
Karl hat tatsächlich Recht. Wie kann
das sein?
Schreibe deine Lösung mit deinem Namen auf und schmeiß sie
im Kommzelt in die Redaktionspost. Alle mit einer richtigen
Lösung erhalten eine Überraschung.

Witze des Tages
Sagt eine Ziege zum Rasenmäher:
„Määh!“
Sagt der Rasenmäher darauf: „Sag mir
nicht was ich tun soll.“

