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heutiger Kurs:

Kaptän´s Weisheiten

Man lernt das Matrosenleben nicht durch 

Übungen in einer Pfütze.

Ahoi ihr Landratten!

Neue Woche, neues Glück, zuerst 

kommen die PIGs zurück. Nachdem sich 

alle nun entschieden, wird Powerball nicht 

länger gemieden.  Danach wird das 

Mittagessen verzehrt, und Jack Sparrow 

beim Spiel „Fluch der Karibik“ geehrt.  Ein 

letztes Mal für diesen Tag, wird dann in 

der Kombüse nicht gespart. Als letztes ist 

es wieder soweit, wir verbringen auf den 

Hütten unsere Zeit. Danach sagen wir 

„Gute Nacht“, jetzt wird Heia Heia 

gemacht.

Temperatur: 28°C

Regen: 80% 1,6 l/m²

05:35 Uhr Sonnenaufgang

21:28 Uhr Sonnenuntergang

Wetter

Sonntag, der 21.07.2019

09:00 Uhr Frühstück

10:30 Uhr Kanonenkugel

12:30 Uhr Mittagessen

14:30 Uhr Fluch der Karibik

18:30 Uhr Abendessen

20:30 Uhr Kajütten-Klön

23:30 Uhr Nachtruhe

Today’s 
Klabautermann
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Nach einer zum Teil sehr kurzen Nacht für manche 

Sternwanderungsteilnehmer konnte das gesamte Lager 

nun endlich mal wieder Energie tanken,  indem die 

Küche einen offenen Brunch bis 11 Uhr geboten hat. 

Nachdem sich alle von der Nacht erholt und am Buffet 

gestärkt hatten, lag die nächste Schwierigkeit darin, den 

stets verschlüsselten Tagesplan zu entziffern. Damit alle 

wissen konnten was in den folgenden Stunden auf sie 

wartet mussten sie zuerst die chinesischen Zeichen 

entziffern.

Somit konnten sich alle Teilnehmer und Gruppenleiter 

mehr oder weniger auf die Generalreinigung freuen, bei 

der einmal alle Spuren der bereits vergangenen Woche 

beseitigt wurden. Nachdem dieses geschehen war, 

freuten sich alle auf das wohlverdiente Mittagessen, 

welches aus Pizza in vielen unterschiedlichen 

Variationen bestand.

Hoch motiviert konnte somit am Nachmittag das 

alljährliche und heißbeliebte Bienchen-Spiel gespielt 

werden, bei dem die Kinder das Ziel verfolgten 

möglichst viele Schiffe für ihre Piratencrew zu 

erarbeiten. Dies geschah zum einen durch das 

Sammeln von Geld indem unterschiedlichste 

Fragen beantwortet und viele ausgefallene 

Aufgaben erfüllt wurden. Zum anderen konnten 

die Angreifer jedoch auch versuchen in die Base 

einer verfeindeten Crew einzudringen und somit 

Geld zu stehlen, soweit sie nicht von den 

Verteidigern abgehalten wurden. Zur Trauer aller 

musste die letzte Runde jedoch abgebrochen 

werden, weil das Wetter uns leider einen Strich 

durch die Rechnung gemacht hat. Spontan 

reagierten alle Gruppenleiter indem sie noch 

etwas gemeinsame Zeit mit ihren Hütten 

verbrachten und so das Gewitter auf der Hütte 

überbrückten.

Kurz darauf servierte uns die neue Küchencrew 

jedoch auch schon das Abendessen, welches mit 

Hot Dogs auf vielseitige Freude stieß. Das 

abendliche Programm bestand daraus, dass sich 

alle im Speisesaal versammelten um das Spiel 

„Schlag den Piraten“ zu spielen, welches mit der 

TV-Show „Schlag den Raab“ zu vergleichen ist . 

Alle hatten viel Spaß ihr Können und Geschick in 

verschiedensten Minispielen unter Beweis stellen 

zu können.

Pünktlich um 23 Uhr konnte somit die Nachtruhe 

eingeläutet werde. 
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