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heutiger Kurs:

Kaptän´s Weisheiten

„Über den Wind können wir nicht 

bestimmen, aber wir können die Segel 

richten.“

Ahoi ihr Landratten!

Nach einer Woche ist es wieder soweit,
für die PIGs wird es wieder höchste 
Zeit.
Es wird gebastelt, gebaut und gerannt,
darauf sind wir schon sehr gespannt.
Nachdem wir haben zu Mittag 
gespeist, wird zur großen See gereist.
Am Abend geht es richtig rund,
denn der Kampf der Giganten wird 
bunt.
Auch die Kleinen haben Spaß
und geben bei der Nachtwanderung 
Gas.

Temperatur: 30°C

Regen: 0% 0 l/m²

05:39 Uhr Sonnenaufgang

21:24 Uhr Sonnenuntergang

Wetter

Dienstag, der 23.07.2019

09:00 Uhr Frühstück

10:00 Uhr PIGs

12:30Uhr Mittagessen

15:00Uhr Ablegen auf großer See

18:30 Uhr Abendessen

20:30 Uhr Kampf der Giganten / 

Nachtwanderung

23:00 Uhr Nachtruhe

Today’s 
Klabautermann
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Am gestrigen Tage ging es auf große Reise, denn das 

Großstadtspiel stand an. Schon am Morgen  durfte nicht 

getrödelt werden, denn direkt nach dem Frühstück ging 

es los. Zur Freude der Teilnehmer entfiel deswegen auch 

das morgendliche Putzen. Mit einem Bus und einem 

Bulli wurden alle Kinder nach Gießen gebracht,  um jede 

Ecke der Stadt kennenzulernen. Zu Beginn dufte 

natürlich auch das traditionelle Gruppenfoto nicht 

fehlen. Nach der Gruppeneinteilung schwärmten in 

Richtung Innenstadt alle Teams aus. 

Jetzt kam es darauf an keine Zeit zu verlieren, denn es 

mussten viele Fragen beantwortet, Bilder enträtselt, 

Stationen gefunden und Stempel gesammelt werden.

Einige Fragen konnten leicht gelöst werden, wie zum 

Beispiel die Frage nach der Vereinsfarbe der 

Absperrketten im botanischen Garten, andere Fragen 

bis zum Schluss ungelöst, wie zum Beispiel wie die Frage 

wer immer am Ball ist. Besonders viel Ehrgeiz zeigten die 

Gruppen bei der Lösung der Zusatzaufgaben. Diese 

bestanden unter anderem daraus, ein besonders 

kreatives Gruppenfoto zu schießen, oder etwas 

ausgefallenes aus dem 1 € Shop mitzubringen. 

Von Mini-Konfettikanonen, über Massagegeräte, 

Spielzeug-Trucks, leuchtende Getränkebecher in 

Form von Glühbirnen, bis hin zu Lehrprogrammen 

war alles dabei. Anschließend durfte Gießen auch 

noch in dreier Gruppen auf eigene Faust erkundet 

werden.

Pünktlich zum Abendessen trafen alle wieder im 

Ferienlager ein. Am Abend gab es für Klein und  

Groß unterschiedliches Programm. Die jüngeren 

mussten ihr Wissen in unterschiedlichsten 

Kategorien bei dem Spiel “Bist du schlauer als der 

Captain?” unter Beweis stellen. Beim Bingo für die 

älteren hingegen entschied an diesem Abend das 

Glück über Sieg oder Niederlage.

Auch nach offiziellem Programmende, hatten die 

Teilnehmer noch so viel Energie und gute Laune, 

dass eine spontane Eskalationssause angerissen 

wurde. Mit zahlreichen Moshpits und “von links 

nach rechts” Gespringe, wurde der erfolgreiche 

Tag gebührend zelebriert.
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