16.08.2017

Tag 05 - Mittwoch

Da macht das Aufstehen Spaß, schon am Morgen lacht die Sonne vom Himmel, es wird ein herrlicher
Tag. Es schreit nach Spaß am Strand !!!!!!

10.00h - Chaosspiel

Da ja sonst alles so geordnet bei uns im Lager abläuft, haben sich die Gruppenleiter vorgenommen
für 2 Std. Chaos zu produzieren. Die Altersgruppen spielen untereinander Männlein gegen Weiblein.
Wer am schnellsten das Feld 100 auf einem Spielplan per Würfel erreicht hat, hat gewonnen. Leider
darf man erst weiter würfeln, wenn man eine Aufgabe, die sich hinter dem Würfelfeld verbirgt,
erfüllt hat. Neben Wissensfragen müssen Codewörter, die auf Zetteln frei auf dem Hofgelände
verteilt wurden, gefunden werden. Wenn sich 90 Kinder gleichzeitig auf den Weg machen einen
solchen Aufgabenkatalog abzuarbeiten – entsteht wahres Chaos und natürlich viel Spaß.

14.00h – Strand

Heute sind wir schon 1 Std. früher am Nachmittag ab 14.00h unterwegs, damit wir die Badezeiten
am Meer ausnutzen können, denn um 16.00h ist Schluss, da setzt die Ebbe ein. Wir fahren
gruppenweise mit dem Rad, bepackt mit Strandspielzeug, zum Strand und genießen bei schönstem
Inselwetter den Nachmittag – es ist unglaublich wieviel Sand so eine Kinderbande im Laufe eines
Nachmittags umbuddeln kann. Viel Raum für Bewegung, Spaß und Spiel und ein improvisiertes
Kuchenbuffet runden den Tag am Meer ab– was für Bewegungstalente wir in diesem Jahr wieder
dabei haben - die Bilder sprechen für sich.

18.00h - Gemeinsames Abendessen -

16.08.2017

20.00h Abendprogramm – Schlag den Gruppenleiter

Dem Vorbild Schlag den Raab folgend, treten die Kinder gegen die Gruppenleiter an. Die Kinder
haben Nummern bekommen, werden aufgerufen und ziehen per Los Ihren Gegner aus der
Gruppenleiterriege. Eine tolle Stimmung und frenetische Unterstützung der beiden Lager für Ihre
jeweiligen Kandidaten. Am Ende steht es unentschieden und ein Entscheidungsspiel muss
entscheiden – leider haben wir auch hier keinen Sieger feststellen können, so einigte sich die
Spielleitung auf ein gerechtes Unentschieden.

Es gab Briefe mit einem Zugticket nach Hogwarts – denn morgen tauchen wir in die Welt von
Harry Potter ein.

22.00h Nachtruhe

