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Montag 22.07.2019

Flaschenpost
heutiger Kurs:
Montag der 22.07.2019
09:00 Uhr
10:00 Uhr
18:30 Uhr
20:30 Uhr

23:00 Uhr

Frühstück
Großer Beutezug
Abendessen
Bist du schlauer als der
Kaptain? / Glücksspiel
für große Landratten
Nachtruhe

Ahoi ihr Landratten!
Direkt nach dem Frühstück ist es soweit,
es ist wieder an der Zeit,
für das tolle Großstadt-Spiel,
davon erwarten wir sehr viel.
Am Abend kehren wir zurück,
nun ist es bis zum Abendessen nur noch
ein kleines Stück.
Als letztes setzen die Großen ihr Segel
aufs Glücksspiel,
die Kleinen hingegen hauen auf den
Buzzer sehr viel.

Kaptän´s Weisheiten
Nicht jeder Schatz besteht aus Silber und
Gold.

Today’s
Klabautermann

Wetter
Temperatur: 27°C
Regen: 0% 0 l/m²
05:39 Uhr Sonnenaufgang
21:25 Uhr Sonnenuntergang
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Der Sonntagmorgen versprach adrenalin- und
actionreich zu werden, denn das bei Teilnehmern und
Gruppenleitern gleichermaßen beliebte Mini-Spiel
“Powerball” stand auf der Tagesordnung. Nach
ausreichender Stärkung beim Frühstück und
routinierter Reinigung der Anlage, konnte es endlich
losgehen! Auf dem Spielfeld lieferten sich dann
Gruppenleiter und Teilnehmer ein Duell der besonderen
Art. Während die Teilnehmer versuchen mussten nasse
Schwämme in Schüsseln zu platzieren, war es die
Aufgabe der Gurppenleiter dies zu verhindern - auf

Piratengrafiken:

beiden Seiten mit vollem Körpereinsatz. So ist es auch
nicht verwunderlich, dass der ein oder andere blaue
Fleck wohl auch noch für den Rest der Woche bleibt. Am
erfolgreichsten schnitt die Gruppe 2 mit 240 Punkten ab.
Am Nachmittag musste scharf kombiniert werden. Das
Fantasy-Spiel stand in diesem Jahr unter dem Motto
“Fluch der Karibik” und nachdem Elisabeth vor den
Augen aller aus dem Speisesaal entführt wurde, galt es
Barbossa zu besiegen und Elisabeth zu retten. Um dies

jedoch zu schaffen, mussten einige Hürden
überwunden werden, denn Piraten sind schwer
zufrieden zu stellen. In Acht nehmen musste man
sich außerdem vor Davy Jones, der aus reiner
Boshaftigkeit das Spiel zu sabotieren versuchte.
Schlussendlich konnten jedoch alle Aufgaben
gemeistert und Elisabeth gerettet werden. Das
Abendprogramm wurde individuell gestaltet,
denn bei der Hüttenbetreuung konnten die
Hütten selbst entscheiden, wie sie den Abend
verbringen wollen. An Ideen mangelte es nicht
und so gab es auch die ein oder andere Gruppe,
die den Abend abseits des Lagers verbachte.
Ausflugsziel war hier zum Beispiel die in der Nähe
liegende Talsperre. Aber auch im Ferienlager
wurde es nicht langweilig, das beliebteste Spiel
war an diesem Abend definitiv “Rundlauf”, denn es
wurde gleich von mehreren Hütten gleichzeitig
und gegeneinander gespielt. So verging der achte
Abend im Ferienlager wie im Flug!
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