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Mittwoch 17.07.2019

Flaschenpost
heutiger Kurs:
Mittwoch, der 17.07.2019
08:30 Uhr
Wecken
09:00 Uhr
Frühstück
10:30 Uhr
Schuften an Deck
12:30 Uhr
Mittagessen
14:45 Uhr
Navigationsübung
18:30 Uhr
Abendessen
20:30 Uhr
kleine Duelle gegen Jack
Brot-Back-Kunst für Nachwuchspiraten
23:00 Uhr
Nachtruhe

Kaptän´s Weisheiten
Nur der Proviant, der auf dem Schiff ist,
ernährt die Besatzung.

Today’s
Klabautermann

Ahoi ihr Landratten!
Heute früh wird aufgestanden,
bevor wir dann beim Frühstück landen,
s c h r u b b e d i s c h r u b b ,
schon kommt der Putztrupp,
Danach schuften wa' an Deck,
gehen nur zum Essen weg,
rechts, links, geradeaus,
die Navigationsübung ist ein Lauf,
gebt nicht vorschnell auf,
denn eine Mahlzeit ist in Sicht,
danach der Jack Duelle verspricht,
später die Nachtruhe anbricht

Wetter
Temperatur: 24°C
Regen: 15% 0 l/m²
05:31 Uhr Sonnenaufgang
21:31 Uhr Sonnenuntergang
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Ritsche Ratsche, was ein angenehmes Wecken
am gestrigen Morgen! Nach dieser lauten
Erfahrung ging es in den Speisesaal, denn dort
stückten die Kinder früh. Herzlichst verwirrt
schauten sie auf den Tagesplan, dieser war
nämlich rückwärts verfasst worden; zusätzlich
dazu hatten sämtliche Spiele einen neuen
Namen verpasst bekommen. Nach dem
Frühstück folgte „Auf der Suche nach

Piratengrafiken:

tierischem Leben“, was sich als das
umbenannte Tierspiel entpuppte, bei dem
jedoch keine Tiere gesucht wurden, sondern
diverse Piraten, wie Captain Jack Sparrow oder
der fliegende Holländer. Zum Mittag gab es
anschließend leckere Lasagne.
Währenddessen rätselten die Kinder was sie
bei der Piratenschlacht wohl erwarten möge.
Schnell stellte sich heraus, dass es sich hierbei
um das allseits beliebte, grandiose
„Gladiators“ handelte. Hierbei mussten sich

die Kinder in verschiedenen Duellen
gegen die GLs behaupten. Doch leider
blieb das Highlight „Powerball“ vorerst
aus, doch keine Sorge das wird in den
nächsten Tagen auf dem Plan zu finden
sein. Am Abend gab es dann Currywurst
zum Essen. Für das Abendprogramm
wurden die Kinder in zwei in Gruppen
aufgeteilt: Während die Kleinen einen
zauberhaften Abend mit der Bingofee
verbrachten, fing es in den Köpfen der
Großen an zu rauchen. Diese kämpften
nämlich, im Speisesaal, um den großen
Preis und beantworteten viele Fragen aus
den unterschiedlichsten Kategorien, wie
Lagerleben und westerwieher
Dorftreiben. Danach schloss sich auch
schon die Nachtruhe an.
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