Sonntag, der 20. Juli 2014

Rote Feder
Dies&Das

Die Zeltlagerzeitung

Bergfest!!

- Fälschlicherweise wurde
gestern verbreitet, dass unsere
Fußballmannschaft bei dem
Turnier den dritten Platz belegt
hat. Tatsächlich haben die Jungs
das Turnier gewonnen. Fotos
und eine Stellungnahme folgen.

Man kann es kaum glauben. Die erste Hälfte unseres Zeltlagers ist schon rum. Zur Feier
des Tages fanden heute mehrere Aktionen statt.
Am Nachmittag waren alle Zelte und Plätze für andere Teilis geöffnet. Man konnte sich
schminken lassen, Crepês oder Waffeln genießen, Torwand schießen, kegeln, Magic
zocken und Vieles mehr.
Gegen Abend wurde dann der Grill angeschmissen. Neben Würstchen wurden auch
Gemüsespieße, Tofuwürstchen und Salate verschmaust.
Am Strand konnte man dann den Abend ausklingen lassen! Auf eine schöne zweite
Woche!!

Gerüchteküche
- Lächeln ist ansteckend.
- Gulle hat dem Dalai Lama
schon mal eine Tasse Wasser
gebracht.

Gruß&Kuss
- Danke für die schönen Tage!
Macht weit so! ;P Alex
- Ich grüße das Zelt „Die
Dünnen und Dürren“ und
Torben und Mitja. Von Finn
- Tim Lukas grüßt das GelbRote
Zelt von Jannik.
- Nils, Hannes und Christian
grüßen die Falken.
- Selma grüßt ihr Zelt.
- Carsten dankt Tiffi für die
schöne Zeitung.
- Torben grüßt die „Dünnen und
Dürren und das gesamte
Helfer*innenteam.
- Danke man, mega geiler
Kartoffelsalat! N., H., & C.

`

Ein neues Rätsel
Aus neun gleich
aussehenden Kugeln soll
mit Hilfe einer
Balkenwaage
herausgefunden werden,
welche der Kugeln ein
klein wenig mehr wiegt als
die anderen acht Kugeln.
Zweimal Wiegen genügt,
um die schwerere Kugel
zu bestimmen.
Wie viele Kugeln kommen
beim ersten Wiegen auf
jede Seite?
Los geht’s!!

Die großen W-Fragen – Was sind eigentlich die Falken?
Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, befindet ihr euch in einem Falkenzeltlager ;). Gegründet haben wir uns schon vor
über hundert Jahren in einer ganz anderen Zeit. Nicht alle Menschen und gerade Kinder hatten damals die gleichen
Rechte.
Das Ziel der Falkengruppen war und ist, Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, ihre eigenen Interessen zu entdecken,
zu benennen und für ihre Rechte einzutreten. Bei den Falken hatten Kinder schon immer die Möglichkeit mitzubestimmen.
Sie sollen die gleichen Rechte wie Erwachsene haben, dabei ist es völlig egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist.
Gewinner*innen des letzten Rätsels
Die Lösung des letzten Rätsels lautet: Die Oma muss ihren Toaster drei Mal benutzen.
Zuerst toastet sie Toast A und B. Danach toastet sie Toast A und C. Toast A ist nun fertig.
Toast B und C müssen jeweils noch einmal geröstet werden. Unglaublicherweise haben
dieses Mal nur drei Menschen das Rätsel richtig gelöst. Christian, Chiara und eine
unbekannte Person mit einer sehr schönen Zeichnung können sich nach der Ich-Stunde
ein Eis abholen.

Essen
Morgens: Genießer
Frühstück
Mittags: Carstens Reste
Rampe
Abends: CurrywurstSuppe

