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Donnerstag 18.07.2019

Flaschenpost
heutiger Kurs:
Donnerstag, der 18.07.2019
08:30 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
12:30 Uhr
15:00 Uhr
18:30 Uhr
21:00 Uhr
23:00 Uhr

Wecken
Frühstück
Schuften an Deck
Mittagessen
Große Seeschlacht
Abendessen
Lagerfeuer
Nachtruhe

Kaptän´s Weisheiten
Die Ratte, die das sinkende Schiff verläßt,
ist klüger als der Kaptän, der damit
untergeht.

Today’s
Klabautermann

Ahoi ihr Landratten!
Wecken, Frühstück, Putzen,
den Morgen sinnvoll nutzen,
r a n
a n
d i e
P I G s ,
sonst wird die Fertigstellung nix,
wenn die Mittagsglocke tönt,
die Küche euch mit Essen verwöhnt,
nun sichert die Fahnen,
denn jetzt müsst ihr gut planen,
um euch nicht erwischen zu lassen,
danach das Abendessen nicht verpassen,
am Lagerfeuer ihr nun ein Liedchen singt,
der Abend so gemütlich ausklingt.

Wetter
Temperatur: 25°C
Regen: 90% 0,6 l/m²
05:32 Uhr Sonnenaufgang
21:30 Uhr Sonnenuntergang
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Teilnehmer auch bei diesem
Abendprogramm in zwei Gruppen
gespalten. Während die Großen ihre
Backkünste in der Kombüse verfeinerten,
indem sie Pizza buken, duellierten sich die
Kleinen beim Kampf der Giganten.
Zunächst spielte man in der großen
Runde so manchen Klassiker, wie Aldi
oder Kissenflitzen, bevor die Gruppe
schließlich in zwei Teams geteilt wurde,
die dann in allerlei Wettkämpfen
gegeneinander antraten. Etwas verspätet
traten die Piraten schließlich die
Nachtruhe an und fielen erschöpft in ihre
Kojen.

Piratengrafiken:

Dieser wunderschöne Tag begann natürlich
wie immer mit dem Wecken und
anschließendem Frühstück, nachdem
geschrubbt werden durfte. Beim Schuften an
Deck schwangen sich alle an die
angefangenen Arbeiten ihrer PIGs. Es wurde
abermals fleißig gesportelt, gebastelt und
gewerkelt, sodass sich bei den meisten schon
erkennen lässt was später einmal
herauskommen
wird. Einige konnten
ihre Werke sogar
schon beenden und
nahmen sich
gemeinsam Großes
vor.
Um vor der anstrengenden Navigationsübung
noch einmal alle Kräfte zu sammeln gab es
nach den PIGs erstmal Mittagessen. Danach
folgte auch schon die besagte Übung, welche
eher unter dem Namen O-Lauf bekannt ist.
Hierbei mussten die Gruppen den Weg von
Station zu Station finden, der sie querfeldein
durch die weidenhausener Umgebung führte.
An unterschiedlichen Stützpunkten mussten
die Kinder ihr Können in vielseitigen Aufgaben,
wie Eierwerfen oder Skilaufen zeigen. Zügig
nach Abschluss des Laufs gab es dann auch
schon Abendessen. Wie am Vortag wurden die
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