
  

Rund und bunt
Mit Wasser und Seife kann man viel mehr machen,
als nur schmutziges Geschirr zu spülen. Zum Beispiel
wunderschöne Seifenblasen in Kais Workshop. Hier
kann man Seifenblasen in unterschiedlichen Größen
herstellen  und  am  Ende  der  Workshopwoche  ein
Riesen-Seifenblasen-Fotoshooting machen.

Hier wird gekickt!

Im  Sportworkshop  wird  gezeigt,  dass  man
auch  ohne  Fußballplatz  gemeinsam  Spaß
haben  kann.  Mit  vielen  Teilis  und  zwei
Helfern  wird  jeden  Morgen  der  selbst
errichtete  Sportplatz  unsicher  gemacht.
Egal  ob  Fußball,  Fußball  oder  noch  mehr
Fußball; es ist für alle was dabei!

Stichhaltige
Neuigkeiten

Verpflegung:

Heute:                      

mittags:         
Spaghetti Asia

abends:           
Currywurst mit Reis   
Vanillepudding

Morgen:  

morgens: 
Überraschung

mittags:            
Rohkost mit Dipp

abends: 
Überraschung

Programm

heute keine 
Workshops, da das 
RF Dorf die City 
rockt!

Heute:

mittags:                      
Ballontiere

abends:           
Dorfabend           

Morgen:  

mittags:    Bergfest 
auf der Wiese, als 
großes Fest , lasst 
euch überraschen 
und stellt etwas vor.

abends: 

FDorf : Fete               

                      

alle Angaben ohne
Gewehr ;-)
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Unser Platz soll sauber bleiben
Hallo! Ich bin eure Spülstelle. Ich bin gerne für euch da,
aber  so  möchte ich  nie  wieder  aussehen.  Deswegen
gibt es jetzt ein paar ganz einfache Regeln, damit ich
mich wieder schön fühlen kann:

1. Ihr habt alle Essensreste vorher im Schweineeimer entsorgt.                               
2. Du bist nicht alleine an der Spülstelle (einer spült, einer trocknet ab), 

höchstens zu zweit.                                                                
3. Ihr benutzt warmes Wasser und Spülmittel.                     
4. Ihr hängt euer Trockentuch ordentlich auf den Ständer 

neben der Spülstelle.                                                             
5. Die Spülstelle ist frei von Essensresten.                             
6. Ihr nehmt euer Geschirr wieder mit zurück ins Dorf.      
7. Nico hilft beim Einhalten der Spülregeln.



Wetter

Heute:

morgens leichter 
Regen, mittags 
dann klasse Wetter
mit Sonne bis 23°C

Morgen:

22°C bis 27°C, erst 
sonnig, dann 
wolkig mit Aussicht
auf abendliches 
Gewitter

Zeitungsworkshop:

Milli und Beky

Grüße ǀ Witze ǀ Gesucht & Gefunden ǀ noch mehr Grüße

Arne grüßt Küchen-Jan.

***

Küchen-Jan grüßt Arne.

***

Hanna grüßt Finja. 

***

Lukas grüßt Elias.

***

Lülü grüßt den RF-Janni.

Zum Mitsingen

Habt ihr schon von uns gehört oder irgendwo geseh'n,
dass ein abgefahr'ner Haufen Lieder singt?

Und dann geht die Action los, denn gemeinsam sind wir groß,
weil der Sozialismus uns in Stimmung bringt.

Refrain:

Los komm mit, pass' gut auf! Wir sind immer spitze drauf!
Wir sind absolut verschärft, manchmal sind wir auch genervt.

Rotes Tuch und blaues Hemd, armes Schwein, wer uns nicht kennt!
Uns're Fahne – scharfes Teil! Falken sind … affengeil!

Einmal jährlich wird’s extrem, dann ist Zelten angesagt.
Unser Lager ist die absolute Show.

Schon die Hinfahrt ist chaotisch, die Verpflegung sehr exotisch.
Bei der Ankunft rennen alle gleich auf's Klo.

Refrain

Die Toiletten sind meist ätzend, doch die Duschen total fetzend.
Zwanzig Leute uns ein Plätscherstrahl ist an.

Das ist supereng und auch in den Zelten Bauch an Bauch
liegen alle und das bringt uns tierisch Fun!

Refrain

Ist das Lager dann zu Ende fängt's für uns erst richtig an
und Zuhause lassen wir die Sau heraus.

Denn die Gruppe turnt uns an und dann geht es total ran,
turbostrapsig wackelt unser Falkenhaus.

Refrain

Nico ärgert Beky.

***

Vielleicht habt ihr schon von dem Gerücht gehört,
dass Max einen Kampf gegen einen Piraten

verloren hat. Das ist natürlich totaler Quatsch. Er
hat dieses Gerücht selbst in die Welt gesetzt, um

noch mehr Piraten anzulocken.

***

Sarah hat einen Grizzlybär-Teppich. Der Bär lebt,
aber er hat Angst, sich zu bewegen.

„Affengeil“ wird auch im Musik- und Mitsing-Workshop von Jonas gesungen. Mit allen möglichen 
Gegenständen machen die Teilis hier Musik und singen dazu bekannte (Falken-)Lieder.


