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Die Party-Planung 

 

Janni und Ruth machen mit. Janni ist ein Zentralhelfer und zuständig für Technik. Ruth war 
bei den Pfadfindern-falls ihr das noch nicht gelesen habt wollte ich das einmal sagen. Zu-
sammen mit zehn Kindern planen sie eine richtig coole Party, die aber leider streng geheim 
bleibt. Diese Planung ist für das Bergfest. Lasst euch überraschen!                 ~Phoebe 

Souvenir-Workshop 

 

Dieser Workshop ist mit Lisa und Tina aus dem Recklinghäuser F-Dorf. Am zweiten 
Tag haben sie Filztaschen gebastelt und am ersten gefärbten Sand. In der verbleiben-
den Zeit basteln sie noch viel mehr.      
                                      ~Steven 

Workshop ~ Tanzen 

 
In den letzten Tagen übten die dreizehn Kinder des Workshops mit ihrer 
Trainerin Lisa aus dem F-Dorf Recklinghausen „Happy“. Aber nicht zu 
dem Lied von Pharell Williams, das ihr schon kennt, sondern zu einem 
anderen. Der Tanz ist zwar zum größten Teil schon vorgegeben, aber die 
Kinder habe die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen mit einzubringen und 
alles zu ändern. Ich wurde dazu eingeladen, bei ihrem eleganten Bewe-
gungen zuzugucken. Also, freut euch schon darauf, wenn die Gruppe die 
Möglichkeit hat, ihr Werk zu präsentieren.     
                    ~Zoé 

Man soll zwar nicht mit Entschuldigungen anfangen, aber zu Beginn möchte ich mich da-
für entschuldigen, dass diese Zeitung nicht ganz pünktlich erscheinen konnte. Das lag an 
dem bösen bösen  Gewitter, dass den Computer nass gemacht hat, sodass ich nichts ma-
chen konnte… Naja ich hoffe doch, dass ihr mir verzeihen könnt, denn jetzt gibt‘s ja die 
aktuelle Ausgabe. Diesmal geht‘s wieder um Workshops, aber auch um andere Themen.  
Viel Spaß beim Lesen!                                     ~Beky 

Bergfest, hä?! Hier ist doch gar kein Berg! 
Man nennt es so, weil es in der Mitte des Zeltlagers stattfindet.. Auch, weil die 
„Bergspitze“ die Mitte der Zeit ist, die wir da waren und noch hier sind. 
Es heißt ja aber nicht nur Berg, sondern auch Fest. Es handelt sich nämlich um ein großes 
Fest voller Überraschungen, die die Party Planung vorbereitet. Für Musik wurde schon vor 
ein paar Tagen gesorgt. Kinder sind rumgegangen und haben Musikwünsche aufgeschrie-
ben, also wird für alle was dabei sein. 
Es wird garantiert eines der besten Feste überhaupt!     ~Zoé 

:) 



Wettervorhersage: 
 
Die Wettervorhersage 
sagt vorher, dass die 
Wetterapp vom Jonas 
Weee seinem Handy 
sagt, dass sich die Tem-
peraturen heute zwi-
schen 14°C und 19°C 
befinden werden. 
Außerdem hat mir ein 
Vögelchen getwittert, 
dass es leider leider 
leider regnen wird… 
Uns egal, wir sind cool! 

Witzig und  
 

Zwei Fliegen sitzen am Flughafen, da kommt ein Jet vorbei. 
Sagt die eine zur anderen: „Der hat‘s aber eilig…“ 

Antwortet die andere: „Kein Wunder!  
Dem brennt ja auch der Hintern!“ 

*** 
Am zweiten Tag nach der Ankunft wurde bei einem Gewit-

ter eine Möwe gegrillt. Vier Tage danach haben wir die 
Überreste gefunden. Es sah eklig, aber auch interessant 

aus. Sowieso ist das Wetter ja sehr launenhaft.  
Sonne, Wolken, Regen… 

~Dominik&Mio 

rätselhaft 

 
Gehen zwei Ameisen mit einer Autotür durch die Wüste. 

Da sagt die eine: „Boah! Mir ist voll warm!  
Mach mal das Fenster auf!“ 

*** 
Treffen sich zwei Blinde. Sagt der eine:  

„Lange nicht gesehen!“ 
 
 

 
Kai ist so cool… 

 
die Delfine wollen mit ihm schwimmen! 

Immer schön sportlich 
bleiben! 

 
Piet erklärt allen, wie man das macht. Sie spie-
len Diabolo und üben, dass sich das dreht. Bis 
sie es dann hochfliegen lassen. An einem ande-
ren Tag haben sie auch Fußball gespielt.  
             ~Phoebe 

Theater am Strand 

 

Der Theater-Workshop macht ein kleines Stück wo ein Zombie, die Polizei, eine Qualle, Zwil-
lingsschwestern, eine Tussi, der Tod, ein fliegender Todeshund und ein Po-Monster mitspielen. 

Als Aufwärmübung spielen sie Sitzfangen. Das Theater besteht aus neun Leuten.
               ~Steven&Robbie 

Kinoabend 

 

Nach dem Abendessen am Samstag hatten die beiden F-Dörfer einen Kino-
abend. Da sind alle mit ihren Schlafsäcke zur großen Halle gegangen. Wir ha-
ben den Film „Die Croods“ geguckt. Wir haben es uns gemütlich gemacht und 
haben dann den Film genossen. In dem Film ging es um Steinzeitmenschen 
und ihre lustigen und gefährlichen Abenteuer.     ~Robbie 

Grüße 

 

Es wird gewarnt vor angreifenden Kühlschränken, die mit 
Frischkäse um sich spucken! Höchste Vorsicht ist geboten! 

*** 
Ich grüße dich. 

*** 
Malte möchte auch grüßen. 

Grüße 

 

Der 5:0 Sieg grüßt den Kubi! 
*** 

♥ Der Schleimer grüßt die Küche. ♥ 
*** 

Jonas Weee grüßt Beky Heee. 


