Foto des Tages

unabhängige Tageszeitung seit 2005

02/04/22

Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tagesplan
Morgen:
Rallye

Nachmittag:
Fahnenklau

Menükarte
Abend:
Spieleland

Es wird serviert:
Pommes & Hamburger

Endlich in Dankern!
Unter dem Motto „HSG Piraten entern Schloß Dankern“
empfang das Orga-Team die Kinder und Betreuer für
eine spannende Woche. Nachdem der Bus angekommen
ist und alle ihre Koffer gefunden haben, wurde das
passende Haus gesucht.
Alle haben ihr Haus gefunden und es ging los, sich
einzurichten. Doch dann: Das Orga-Team kam in die
Häuser und teilte mit: „Packt eure Sachen wieder ein, wir
sind in den falschen Häusern!“ Gesagt, getan. Alle haben
ihre Sachen wieder eingepackt und wir trafen uns
draußen, um uns auf den Weg zu unseren richtigen
Häusern zu machen. Auf halber Strecke dahin fiel den
Betreuern dann ein: April, April! Wir können wieder
zurückgehen, denn wir waren doch schon in unseren
richtigen Häusern.
Nun ging alles von vorne los: Betten beziehen, Koffer
auspacken und die ersten Lebensmittel ins Haus holen.
Nachdem alles soweit an Ort und Stelle war, wurde auch
das erste Abendessen zubereitet.
Als sich alle gestärkt haben und gut angekommen sind,
wurde das große Gelände erkundet. Nicht lange wurde
überlegt und jedes Karussell wurde in Anspruch
genommen. Nach einer Runde auf dem Spielplatz ging es
dann ins eigene Heim zurück, wo alle, trotz großer
Energie, langsam und sicher zur Ruhe gekommen sind.
Wir sind gespannt, wie fit alle für die kommenden Tage
sind.

Rätselseite
Piratenquiz
Eine Piratenbande, die
Klaus Störtebeker anführte,
hieß
o Vitalienbrüder
o Ozeanhäuptlinge
o Störtefeger

Wo steht das StötebekerDenkmal?

Das Erkennungsmerkmal
der Piraten ist eine Flagge
mit einem weißen
Totenkopf und zwei
gekreuzten Knochen auf
schwarzem Grund. Wie
nennt man sie?
o Jolly Roger
o Union Jack
o Pirate`s Flag

Wie hieß das Schiff des
Captain Jack Sparrow im Film
„Fluch der Karibik“?
o Black Pearl
o Black Beard
o Black Bow

o In Kopenhagen
o Auf Öland
o In Hamburg

Smutje ist eine andere
Bezeichnung für wen auf dem
Schiff? __________________

Alkoholisches Lieblingsgetränk der Piraten ist: ____________

Die bekannteste Waffe der Piraten ist: ___________________
Der Plan der die Piraten zum Gold führt heißt:
__________________________________________________

