Programm:
vormittags:
am 25. Juli noch Workshops
am 26. Juli Krea in den ZOTs
nachmittags:
Krea-Angebote in den ZOTs
Verpflegung:
25. Juli 2015:
mittags:
Gemüse mit Dipp
abends:
Linsensuppe (mit Bockwurst)
Tiramisu mit Pfirsichen
26. Juli 2015:
mittags:
Rührei
abends:
Spätzle und Gulasch
Eis *-*
alle Angaben ohne Gewehr

Wie versprochen gibt‘s in dieser und in der nächsten Ausgabe die Vorstellungen von den
anderen Workshops. Über kulinarische bis hölzerne Kunst ist dieses Mal fast alles dabei.
Die Redaktion wünscht euch allen viel Spaß beim Lesen dieses Meisterwerkes.
Außerdem möchte ich mich für die Tippfehler der letzten Ausgabe entschuldigen. Aber
das passiert leider, wenn alles schnell gehen muss. Immerhin sehe ich dann, dass ihr die
Zeitung auch alle aufmerksam lest, wenn ihr mich auf sowas hinweist ;)
~Beky

Video-Workshop ~ Was wird gespielt?
Die Gruppe des Videoworkshops bleibt geheimnisvoll! Der Zeitung ist nur bekannt, dass es
sich um Wasser und etwas Dramatisches handelt. Sie arbeiten mit Pappe, aber auch die
Schauspieler werden gebraucht. Hinter den
Kulissen verstecken sich vier Theatermenschen
und drei Kameraleute, begleitet vom Gruppenleiter Sebastian. Mir wurde verraten , dass der
Film eine Mischung aus einem Animations– und
einem Schauspielfilm wird. Im Übrigen bedeutet eine Minute gucken, eine Stunde Dreharbeiten. Der Film soll circa fünf Minuten dauern und
wird am Abschlussabend gezeigt.
Also freut euch drauf!
~Zoé

Coole Holzspiele
Diesen Workshop leiten Rolf und Jannes (F-Dorf RE). Die Teilnehmenden schnitzen Sachen und damit können sie am Ende Spiele spielen. Sie sägen und schleifen
und machen daraus das Holzspiel Wikingerschach. Und dieses Spiel geht so: Als
erstes hat man sechs Holzstöcke und fünf Holzblöcke auf dem Boden stehen. Der
König steht in der Mitte. Mit den Holzblöcken wirft man als erstes die ab, die stehen und den König als letztes.
~Steven und Robbie

Die Nähmaschine
Kuscheltier, Sorgenfresser, Traumfänger, Hund und Hase. Nähmaschine,
stricken und häkeln. Die neun Kinder aus dem Textilworkshop von Sandra
haben viel zu tun und mindestens genauso viel Spaß dabei. Sie nähen Knöpfe und Augen und Federn an. Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen!
~Phoebe

Bis jetzt ist nur ein einziger Namensvorschlag eingegangen :( Wir warten auf eure Ideen

Lagerzeitung

Zeltlager auf Föhr 2015
Ausgabe II
25./26. Juli

Wettervorhersage:
Heute wird‘s etwas
regnerisch mit bis zu
20°C.

Morgen ist es dann
etwas kälter, dafür
aber trocken.

Erste Hilfe
Dominik und ich haben uns mal bei dem Erste Hilfe Kurs umgehört und ein Teilnehmer war
so freundlich, uns zu diesem Thema ein Interview zu geben. Wir haben ihn gefragt, was
man bei verschiedenen Beschwerden tun sollte. Zum Beispiel konnte er uns sagen, dass
gegen Sonnenbrand eine Kopfbedeckung, eine Sonnenbrille und dreimal am Tag Sonnencreme hilft. Außerdem konnte er uns den Inhalt eines Erste Hilfe Koffers nahelegen: im Inneren sind elf Pflaster, zwei kleine und zwei große Verbände, eine Schere und ein Druckverband. Wir können uns also freuen, dass wir bald - falls etwas passieren sollte - auch von unseren Mit-Teilis verarztet werden können.
~Mio und Dominik

Wir rocken das Zeltlager bei jedem Wetter!

Leckere Küche
Mit sieben Kindern und Maik in der Küche zaubert der Koch-Workshop Essen für
alle. Sie kochen als Gruppe zusammen warme Gerichte wie zum Beispiel Nudelgerichte oder Reis aber auch Mini-Pizzen oder Käsespieße. Manchmal backen sie
auch so. Wir können uns glücklich schätzen, dass sowohl die Küche als auch der
Workshop so leckere Zaubereien für uns kocht.
~Lea

Witzig und rätselhaft
Zwei Sandkörner treffen sich in der Wüste, das eine sagt
zum anderen: „Ganz schön voll hier…“
***
Was ist braun, hat vier Beine, einen grünen Pelz und kommt
einen Baum nicht hinauf?
~ Ein Billardtisch
***
Pauls Mutter hat drei Kinder. Das erste heißt Mai,
das zweite heißt Juni, wie heißt das dritte?
***
Was ist schwarz-weiß und springt übers Eis?
Ein Springuin

Wie bezeichnet ein Kannibale einen Ritter, der sich in
Die Kannibalenhöhle verirrt hat?
~Dosenfutter
***
Was ist grün, rollt auf der Straße und wird platt?
~ Eine platte Erbse
Morgens isst Kai keinen Honig…
Kai kaut Bienen

Grüße-Gesucht& Gefunden-Allerlei
Der Gammelschinken grüßt seinen kleinen Schinken
und seinen großen Schinken!
***
Der Jonas Weee grüßt den Jona und den Jay Jay!
***
Carbonara grüßt Paella und schickt ganz viel Seelensonne
an die Sonnenseele. Schwere Vermissungen! Hoffe auf
baldige Nacktschabereien <3

Ich grüße meine mega coole Nichte Viola und
meinen krassen Neffen Vincent! ~ Tante Ruth
***
Ich grüße Angelina aus dem POZ zurück ~ Joel
***
Selma grüßt Jack in einer Zeitlupenumarmung.
***
Der Jonas Weee ausm RF hat eine 58 mm ObjektivAbdeckung von Lumix gefunden und sucht sein Panzerband

