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Blick in den Himmel 

Ob Regen oder Sonnenschein, 
Wandern ist immer fein. 

Regenschutz nicht vergessen...da 

hat wohl wer nicht aufgegessen. 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

Mjamjamjam 

Mittag: Gulaschsuppe mit 
Gebäck, Pudding 

Jause: Obst und Kekse 
Abend: Maiskolben, 

Erdäpfel, Sauce, Salat 

Hahaha 
Was sagt der Hammer 
zum Daumen? Schön, 

dass ich dich mal 
wieder getroffen habe. 

Grübelgrübel 
Lösung von Montag: Ohr 
Wer zieht ein Bein hinter 

sich her und stampft 
wütend herum? 

 

 Spiel, Spaß und Spannung 

 

Was bisher geschah 
Spezialabzeichen und neue Spiele 

Heute wurde in der Früh endlich der erste, heiß 
ersehnte Feenstaub gefunden! Die WiWö haben 

ihre Aufgaben bei den Piraten anscheinend 
wunderbar gemeistert. Gleich stürzten sie sich in 
das nächste Abenteuer. Zwischen drei 
Spezialabzeichen konnte gewählt werden: 
Schauspieler*in, Tierfreund*in und Waldläufer*in. 

Was die Kinder bei ihrer Vormittagsaktivität 
gelernt haben, werden sie beim 
Abschlusslagerfeuer präsentieren können – wir 
sind gespannt, wer sich sein Spezialabzeichen 
redlich verdient hat. 

Am Nachmittag gab es Spiel, Spaß, Pupsen und 
auch ein paar Tränen. Doch was kann die Laune 
besser machen als neue Abenteuer für die 
ganze Gruppe. Ob Ballspiel, Schreien oder 
Menschenmemory – für jede und jeden war 
etwas dabei. Körperpflege wurde auch noch 

betrieben, da schläft man gleich noch besser 
ein. 

In der Tiefe 

Es heißt IN DER TIEFE lebte einst ein RIESEN 
KALMAR, der den Schatz von ELISABETH der 
Mutigen beschützt. Die gierigen Piraten 

versuchten alle, sich den Schatz unter den 
Nagel zu reißen. Es gelang keinem. Zu 
Elisabeths Bande (Die Mutigen) gehörten 
Lena und Helena. Sie versuchten immer 
schon die Piraten zu beseitigen. MAN SAGT 

DER KALMAR zog die Piraten hinunter. 
Niemand weiß was passiert ist... 
       von Elis 

Capitain Hooks 

Kummerhaken: 

 

Tolle Tipps gegen  

Heimweh? Hol’ dir Heimweh- 
Tropfen bei den Kochladies und lass’ 
dich auf die Abenteuer mit den 

anderen WiWö ein. Kein Heimweh war 
je Grund für schlechte Laune. 

 

 


