Donnerstag, der 9. Juli 2015

Kurznachrichten

Sturm
Ehrlich gesagt fällt es der Redaktion schwer über den gestrigen Tag zu berichten, denn bei
dem Sturm waren die meisten Teilis in ihren Zelten. Dort wurden dann zum Beispiel
Buttons gebastelt, denn für alles andere war es draußen einfach zu ungemütlich. Einige
Teilis wollten sogar schon in die Halle ziehen. X)
Bei den Teenies fand der Tag der Selbstverwaltung statt. Die Helfer*innen verließen an
diesem Tag den Platz und die Teilis organisierten ihren Tag selbstständig.
Ansonsten waren an diesem Tag fast alle damit beschäftigt die Zelte sturmfest zu
machen. Zeltnägel wurden neu in den Boden geschlagen oder Sturmleinen festgezogen.
Einzig zum Essen und zum Kiosk kamen sie alle aus ihren Löchern. Hoffen wir mal, dass es
morgen besser wird… Allein schon wegen der Nachtwanderung. ;)

- Gestern war es richtig kalt. Achtet auf
die richtige Kleidung. (Jacke und
Schuhe)
- Apropos: Ab jetzt gilt: Keine Schuhe,
kein Service!
- Agnes Stimme lässt schön grüßen. Sie
kommt wieder, wenn das Wetter besser
ist.
- Bei wirklich schlechtem Wetter wird
die NW auf Freitag verschoben.
- Im roten Dorf ist eine blaue
Taschenlampe verloren gegangen. Es
steht Benjamin drauf.

Essen
Frühstück: Petit-déjeuner de MarieAntoinette

Mittags: Carstens Resterampe
Abends: Hack-Lauchsuppe

Gruß & Kuss
- Torben und die blauen Helfer*innen
danken der Küche und dem zentralen
Team für klasse Essen, tolle
Unterstützung und offene Ohren.
- Das zentrale Team sagt DANKE MAN!

Witze des Tages
Kinder tragen Superman-Schlafanzüge,
Superman trägt einen Gulle-Schlafanzug.

Rätsel

Alle Kinder entkamen dem Sturm, nur Cliff
der fiel vom Riff.
Gehen 2 Teilnehmer*innen über den
Zeltplatz, da sagt einer: „Lass mich auch mal
in der Mitte laufen.“
Wenn Gulle in den Himmel blickt, schwitzen
die Wolken vor Angst. Wir kennen das als
Regen!

Gewinner*innen des letzten Rätsels
Nanu? Heute gibt es keine
Gewinner*innen. War das Rätsel zu
schwer oder hattet ihr viel zu tun?

Du besitzt zwei Eimer in einem
dieser Eimer passen genau drei Liter
in den anderen genau fünf Liter.
Es sind keine genauen Maßangaben
darauf zu sehen, außer die
maximale Füllmenge. Du benötigst
aber genau vier Liter Wasser.
Wie stellst du das an?
Schreibe deine Lösung mit deinem Namen auf und schmeiß
sie im Kommzelt in die Redaktionspost. Alle mit einer
richtigen Lösung erhalten eine Überraschung.

Wie entsteht ein Gewitter?
Im Sommer wird der Erdboden durch die Sonne aufgeheizt. Die Feuchtigkeit aus dem Boden oder aus Gewässern verdunstet und mischt sich mit der
Luftschicht über dem Erdboden, die dadurch erwärmt wird. Diese feuchtwarme Luft wird leichter, steigt nach oben und kühlt dabei wieder ab.
Es entsteht eine Wolke, die sich immer mehr zu einer Gewitterwolke entwickelt. Ähnlich wie bei einem Stromschlag entsteht eine elektrische
Spannung, die sich in Form von Blitzen entlädt. Die Luft in dem so genannten Blitzkanal erwärmt sich explosionsartig und löst dabei eine Druckwelle
aus. Diese bewegt sich mit einer Schallgeschwindigkeit von ca. 333 Meter in der Sekunde und bildet das Donnergeräusch. Wenn es blitzt und wir 3
Sekunden später einen Donner hören, ist der Blitz 999 Meter – also ca. 1 Kilometer – weit entfernt. Mit einer einfachen Faustregel kann man
errechnen, wie weit das Gewitter weg ist. Dafür teilst du einfach die Sekunden, die zwischen Blitz und Donner liegen durch 3. Dann erhältst du die
Anzahl der Kilometer. Beispiel: 6 Sekunden : 3 = 2 Kilometer.
Gefährlich sind Gewitter eigentlich nicht. Man sollte sich nur nicht in offenen Gewässern oder auf freien Flächen aufhalten.

