Ausgabe 6
24. Aug 2017

Verpflegung:
Heute:
mittags:
Lauch-Käse-Suppe
und Tomatensuppe
abends:
Zigeunerschnitzel mit
Reis
Schokopudding

Morgen:
morgens:
Frühstücksbuffet an

der Küche für alle
(s. Rückseite)
mittags:
Bratwurststraße
Wassermelone

Programm
Heute:
morgens & mittags:
das ZOT
verabschiedet sich

(gefundenen
Glitzer bitte
farblich sortiert
zurückbringen)
abends:
Abschlussfest

Morgen:
morgens:
großes Aufräumen
mittags:
Busfahrt nach

Hause

alle Angaben ohne
Gewehr ;-)

Ein Tag in Zelt Vegas
Vorgestern stand ganz unter dem Motto:

„Zocken in Zelt Vegas!“ In vielen Stationen
konnten die Teilis ihren Einsatz in Form von
Kaubonbons verspielen und mit viel Glück
auch
vervielfachen.
Neben
dem
Hütchenspiel, Vier-Gewinnt und Halli Galli
war das absolute Highlight die Slot Machine. Drei Helfer hielten
unabhängig voneinander eine von
drei verschiedenen Früchtchen in die
Höhe. Wenn drei gleiche Früchtchen
gezeigt wurde, kam
es zur
Auszahlung.
Am Ende des Abends konnte - wie im
echten Las Vegas auch - geheiratet
werden. Bei unserer Lagerhochzeit hielt die Ehe jedoch nur
vierundzwanzig Stunden, in denen die Ehepaare sich gegenseitig
drei Wünsche erfüllen sollten.
Die Trauung wurde von einem
hellblauen Einhorn durchgeführt,
welches
jedes
Paar
mit
Glückwünschen,
Hochzeitsurkunden
und
Ringen
zum
Austauschen ausstattete. Begleitet
wurde jede Vermählung mit den
Jubelrufen der Hochzeitsgäste, die noch kilometerweit zu hören
waren.
Auch wenn die vierundzwanzig
Stunden jetzt schon vorbei sind,
können wir ja trotzdem
weiterhin
Nettigkeiten
austauschen ;)

Ablauf für den Abbau
Donnerstag: bis 11:30

Wetter
Heute:
bedeckt bei 12°C
bis 23°C

Nachmittag

das RF-Dorf und das SJ-Dorf bauen ihre
Zelte ab

Abend

nach dem Abendessen das ganze Geschirr
zur Küche bringen, damit es in der
Spülmaschine gespült und eingepackt
werden kann; die Becher kommen wieder
zurück ins Dorf

Nacht

RF schläft im Essenszelt – SJ im Chillzelt

Morgen:
sonnig bis 22°C,
mittags vielleicht
ein Schauer
Zeitung:
Layout und Inhalt:

alle ausgeliehene Bücher zurückbringen;
alles Gebastelte aus dem ZOT abholen
(was nicht geholt wird, kommt leider weg)

Beky

Freitag:

08:00-08:30
F-Dorf frühstückt an der Küche
08:30-09:00
RF-Dorf frühstückt an der Küche
09:00-09:30
SJ-Dorf frühstückt an der Küche
der jeweilige Frühstücksdienst passt auf und füllt nach;
Lunchpakete werden von euch geschmiert und beschriftet
bis 10:00

Koffer, Schlafsack und Luma oder
Isomatte zusammenpacken
das Hagener Gepäck muss mit blauem
Band markiert werden

11:30

Bratwurststraße an der Küche für alle

12:00

Abfahrt mit dem Bus

Erste Aufräumarbeiten

Grüße ǀ Witze ǀ Gesucht & Gefunden ǀ noch mehr Grüße
Das Lenchen grüßt ihre wunderbare
Patentante.

Nico grüßt und ärgert Beky.

***
Küsschen auf's Nüsschen!

Herr Schmackofatz grüßt alle und wünscht
schöne letzte Tage und eine gute Fahrt.

***

***

Valentina vermisst immer noch ihre blaue
Strickjacke mit eingenähtem ValentinaSchild.

Wenn Nicole ins Wasser fällt wird sie nicht
nass. Das Wasser wird Nicole.

***

Lülü kann unter Wasser grillen.

Für Anna ist Marc der Held des F-Dorfs.

***

***

