Samstag, der 19. Juli 2014

Rote Feder
Fotosafarie

Dies&Das
- In dem Rätsel für
Fortgeschrittene hatte sich ein
Fehler eingeschlichen. Nächste
Woche probieren wir es
nochmal.
- Es ist schön, dass ihr so viel
Mineralwasser trinkt. Jeden Tag
besorgen wir 180 Flaschen für
euch. Es ist also nicht ständig
oder unendlich Mineralwasser
da. Zusätzlich zu dem
Mineralwasser könnt ihr Tee
oder stilles Wasser trinken.

Die Zeltlagerzeitung

Schwitzen, Fußball und eine Fotosafari
Was für ein Tag. Kann es eigentlich zu warm sein? Wenn ja,
waren wir gestern sehr nah dran.
Während ein Großteil unseres Zeltlagers sich heute in der
Sonne vergnügt hat, haben einige Teilis an dem großen
Fußball-Turnier teilgenommen. Die Mädchen haben sich
heute den zweiten Platz erkämpft und die Jungs spielen
morgen im Relegationsspiel um Platz 3.
Last but not least haben sich am Abend einige Teilis
aufgemacht, um die Schönheit unseres Platzes und der
Natur einzufangen.

Ein neues Rätsel

Gerüchteküche
- Wegen technischen Arbeiten
wird in dem Waschhaus heute
der Strom abgestellt.
Gruß&Kuss
- GelbRot grüßt die Küche und
Jannik.
- Simon grüßt das ganze Lager
HUS/GT und Fabian aus Bi/HF.
- Antonia grüßt das Zelt
crazy , Lillifee und Pupsi.
- Jan Simon Brünger grüßt Fabi.
- Melina grüßt das Küchenteam.
Danke für das leckere Essen.
- Melina grüßt das Zelt Hipsta
Bitch`s und Ines.
- Ines grüßt Dajana: „Sandbox
happiness – peaceful summer
days“.
- Viele Grüße an unsere Gäste
Nils, Johannes, Christian, Robin
und Stephan.

Essen
Morgens: Genießer
Frühstück
Mittags: The best of the
rest
Abends: Bratwurst,
gegrilltes Gemüse und
Salate

Die großen W-Fragen – Was ist eigentlich
der A* Pfennig?
Bei dem A*Pfennig handelt es sich um den Teil eines
Spiels, das man in (großen) Gruppen spielen kann.
Dabei wird versucht, einen Gegenstand mehr oder
weniger heimlich weiter zu geben. Wer am Ende einer
vereinbarten Zeit den Pfennig hat, hat verloren. Wir
Helfer*innen spielen das Spiel bis zum Ende des
Zeltlagers. Im Moment befindet sich der A*Pfennig
bei… Als ob ich das erzählen würde. ;)

Meine Oma hat einen
uralten Toaster, der
auch leider schon ein
wenig kaputt ist. Man
kann gleichzeitig zwei
Weißbrote damit
toasten, aber leider
bleibt immer jeweils
eine Seite der Brote
ungetoastet.
Morgens möchte ich
drei Toasts frühstücken.
Ich will aber den Toaster
so wenig wie möglich
einsetzen. Wie oft muss
ich den Toaster maximal
benutzen bis alle Toasts
fertig sind?
Antworten mit
Erklärung bitte in die
Redbox.

Gewinner*innen des neuen Rätsels
Die Lösung des letzten Rätsels: Zunächst nimmt der Bauer das Schaf mit über den Fluss.
Dann holt er den Wolf und nimmt anschließend das Schaf wieder mit zurück. Als nächstes
transportiert er den Blumenkohl über den Fluss, fährt zurück und bringt zuletzt das Schaf
wieder über den Fluss. Nach dem Schaf kann man auch erst den Blumenkohl rüber
bringen.

Danke für die vielen Zuschriften und Bilder!!
Gewonnen haben: Celina, Lamaya, Luka, Simon (GT), die Hipsta Bitch`s, Leo,
Justin, Lisa Käthe, Torsten, Sarah S., Piet, Lynn W., Caro B. und Lisa G..

Erik hat heute Geburtstag. Wir
gratulieren ihm ganz herzlich
und wünschen ihm einen
schönen Tag!!

