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:1-.Tag - die AJ'\reise

Morgens um 5.30 Uhr traf sich eine eher verschlafene
Pfadfindergruppe auf Gleis 2 am Giessener Bahnhof. Es
fehlten noch Jan und Heiko, die später mit dem Gepäck
nachkommen sollten. Nach einer halben Stunde kam der Zug
und alle beeilten sich, einzusteigen. Dann folgte eine kleine
Odyssee durch halb Deutschland. Mehrmaliges Umsteigen war
schon sehr ermüdend. Doch die kiloweise mitgeschleppten
Süßigkeiten waren ein guter Stimmungsheber.

Letzte Station Lübeck, um vier Uhr sollte uns hier eigentlich
ein Bus mitnehmen. Leider war keiner da. Zum Glück sind die
Lübecker Busfahrer sehr freundlich, so nahm uns ein anderer
Busfahrer mit, der seine Route änderte und uns sogar fast bis
"vor die Haustür" fuhr. Nach der Ankunft wurde der Platz
erstmal erkundigt, wir hatten eine nette Nachbarschaft mit
Esel, Pferd & Schwalben. Außerdem gab es einige Obstbäume
an denen wir uns bedienen durften.
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2.Tag

Autoren: Jonathan und Hendrik

Nach dem Aufstehen gab es Frühstück. Bis zum Mittagessen
hatten wir Freizeit. Danach wurde versucht, eine Schnitzeljagd
zu veranstalten, sie scheiterte leider, weil das erste Bändel so
versteckt wurde, dass es nicht gefunden wurde. Kurz darauf
kam Heiko. Zusammen mit Heiko bauten wir eine Jurte auf.
Kaum stand die Jurte, kam schon das erste Gewitter. Während
dem Gewitter fiel das Kochzelt um, Sofort suchten ein par von
uns die Gegenstände aus dem Regen: Wir spielten ein Spiel,
wo wir die Klappe halten mussten.
Sean gewann das Spiel. Dabei holten wir Holz. Danach sägten
wir das Holz, wobei sich Jonathan in den Finger schnitt. Nach
einer Zeit setzen wir uns zusammen. Danach gingen wir uns
Bett. Und so ging Tag 2 zu Ende

Anmerkung: Es war ein kurzes Gewitter, etwa eine halbe
Stunde, im Küchenzelt stand zum Glück fast nichts. Jonathan
lebt noch.
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3.Tag - aus Sicht der Meute

Von: Justus, Dominic, Vinzent

Nach dem Mittagessen ging der Trupp Haiken und die Meute
blieb zurück. Dafür ging die Meute auf einen Bauernhof. Auf
dem, Bauernhof haben wir viel erlebt. Es hat Spaß gemacht,
den Kälbchen Milch zu geben. Danach kam Thorsten und wir
haben mit ihm Holz gemacht.

Anmerkung: Es hat wirklich sehr viel Spaß auf dem Bauernhof
gemacht. Zunächst durften alle zusammen den Stall
einstreuen, danach haben wir die Kühe von der Weide geholt
und anschließend den Kälbchen etwas Milch gegeben. Der
Bauer war so nett und hat uns dann noch zu einem Tässchen
Milch und Keksen eingeladen.

3.+4. Tag - aus Sicht des Trupps

Mein Haik

Hallo, ich bin Manfred!

Heute ist mein großer
Tag. Ich werde bei
meinem ersten Haik
mitgehen! Zuerst
überlege ich, was ich
mitnehmen will.
Eseldung von Kuddel
steht ganz oben auf
meiner Liste. Nicht
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zuletzt, weil es das einzige ist, was auf der Liste steht. Jetzt
geht es los. Ich gehe am Besten diesem großen Typ mit den
schwarzen Haaren hinterher, den die Riesen .Heiko" nennen.
Apropos groß: Die anderen sind ja alle 100-mal größer als ich!
Na egal. Nach kurzer Zeit (also mir kommt es lang vor und ich
habe in meiner Familie die kürzesten Beine) machen die
Riesen Pause am "Stein der Stille". Komischer Name, finde ich,
denn ein riesiger Mähdrescher fährt vorbei und machte dabei
mächtig viel Lärm und Staub. Als die Worscht alle ist, geht es
wieder los, ich bin natürlich dabei.

Nach kurzer Zeit kamen wir an eine Lasterwage. Nur weil ich
vorher gegessen hatte, zeigt die Waage 500 Kilo an!
Dann gingen wir zügig voran, bis wir an einen See kamen. Die
Riesen nannten ihn .Pönitzer See". Dort war ich ja zur
Trauerfeier von Käferdame Karla eingeladen. Doch zuerst
gingen die Riesen baden. Ich versuchte auch mein Glück, doch
das Wasser war mir einfach zu nass. Danach kam es zu den
unschönen Dingen des Lebens. Die Bestattung beginnt. Alle
versammeln sich auf dem Steg am See. Einer der Riesen singt
sehr hoch, und dann wird Karla mit Sand beerdigt in in einer
Seebestattung in den Käferhimmel geleitet.

Ich selbst bin so traurig und muss so weinen, dass ich selbst in
den See falle. Plötzlich waren um mich herum nur noch
Wolken aus Mist. Alles war herrlich!
Bis ... naja ... wohl nie wieder mehr.

Euer Manni Karl Mistkäfer.

Anmerkung für Dienstag: Nachdem
alle wieder da waren, haben wir
Freundschaftsbändchen geknüpft. lisa
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hat einigen sogar welche in die Haare "geflochten". Zunächst
war dies sehr cool, aber als dann andere Pfadfinder
auftauchten, wollten es alle schnell raus haben.

s. Tag - Stadtbesuch iJ'\ Lübeck

Von: Hannes und Leon

Wir standen um halb sieben
auf. Danach haben wir
gefrühstückt und Zähne
geputzt. Wir brachen danach
zu einer Bushaltestelle auf,
wo uns ein Bus nach Lübeck
bringen sollte. Als wir in
Lübeck angekommen waren,
gingen wir zum Marktplatz.
Danach schlenderten wir
durch die Innenstadt. Dann
liefen wir wieder zum

Marktplatz um den Fragebogen für die W_>.

Stadtrallye entgegenzunehmen. Nach
der Stadtrallye gingen wir wieder nach
Hause.
Zur Abkühlung bauten wir eine
Wasserrutsche aus Planen. Danach
gingen wir Duschen und machten die
Planen sauber. Als letztes gingen wir
Zähneputzen und Schlafen. Dann hat
Jan uns noch eine Gute-Nacht-
Geschichte erzählt .

.------------------------ -----------_-----



6.Tag - EiJ'\Tag aW\ StraJ'\d

Von: Jonathan und Sean

Am 6. Tag fuhren wir mit dem Bus zum Strand. Dort
schwammen wir im Meer, fuhren Tretboot und spielten am
Strand. Ein paar von uns gruben Julian im Sand ein. Er kam
erst wieder zum Mittagessen raus. Nach dem Mittagessen
fuhren wir Tretboot. Das machte allen viel Spaß. Danach
schwammen wir wieder im Meer. Es war sehr lustig. Viele
haben wegen den Wellen Salzwasser geschluckt. Danach
machten wir uns auf den Heimweg. Leider fuhr von Eutin nur
noch ein 7-Sitzer-Bus. Also fuhren nur Jan, Heiko und die
Meute, Leon und Frederik mit dem Bus nach Hause. Jan und
Heiko fuhren danach mit Autos nach Eutin, um den Rest
abzuholen. Als alle da waren, wurde Holz geholt und zersägt ..

Zum Abendessen gab es
Käsekartoffeln. Nach dem Essen
mussten wir kurz warten, dann
durften wir runter auf die Wiese
gehen, wo wir "Die Werwölfe
vom Düsterwald" spielten. Nach
der 3. Runde war es ca. 2 Uhr
und wir mussten schlafen gehen.

Eswar ein sehr schöner Tag.
Ende

Anmerkung: Nicht nur Julian
wurde eingegraben.
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7.Tag - Der Abbau

Von: hier bin ich mir leider auch nicht mehr sicher, wer dies
geschrieben hat

Wir standen um 8 Uhr auf. Danach frühstückten wir und
putzten uns die Zähne. Am Nachmittag spielten wir in der
Jurte. Danach bauten wir einige Zelte ab. Jan bereitete das
Spiel Bruchenball vor. Bei dem Spiel verletzte sich die gesamte
Meute: Justus, Vinzent und Dominic. Dann gab es Abendessen.
Hendrik und Justus halfen beim Essen.

Anmerkung: Alle überlebten das Spiel. Am letzten Abend gab
es noch eine Singerunde mit einem kleinen Lagerfeuer.

8.Tag - Die HeiW\Fanrt

Leider muss ein Lager irgendwann einmal zu Ende gehen.
Nach ein paar ereignisreichen Tagen machten sich alle auf den
Weg zurück nach Hause.
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Mit dabei ware",,:
DoVV\iV\ic

Fr-edev-ick

Ho.V\V\es

Heiko

HeV\dv-ik

Jo.V\

Jov.os
JoV\o.tl-lo.V\

Julio.V\

Jusius

LeV\o.

LeoV\

Uso.
Seo.V\

SeliV\o.

ViV\z.eV\t

Hier möchte ich mich ganz herzlich für die schöne Fahrt
bedanken. Ohne unsere fleißigen Helfer und Mitplaner wäre
dieses Lager nie zustande gekommen. Besonderen Dank geht
hierbei an Jonas, Selina, Jan, Lisa, Heiko, Karsten (unserem
Zeltplatzbesitzer und "Helfer in der Not") und Herrn
Rosenkranz (dessen Bauernhof wir besuchen durften).

Gut Pfad
Lena

q


	Page 1
	Titles
	50VV\VV\e~Fahvt 200Q 


	Page 2
	Titles
	:1-. Tag - die AJ'\reise 
	2 


	Page 3
	Titles
	2.Tag 


	Page 4
	Titles
	3.Tag - aus Sicht der Meute 
	3.+4. Tag - aus Sicht des Trupps 
	4 


	Page 5
	Titles
	5 


	Page 6
	Titles
	s. Tag - Stadtbesuch iJ'\ Lübeck 


	Page 7
	Titles
	6.Tag - EiJ'\ Tag aW\ StraJ'\d 
	7 


	Page 8
	Titles
	7.Tag - Der Abbau 
	8.Tag - Die HeiW\Fanrt 


	Page 9
	Titles
	Mit dabei ware",,: 
	q 



