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Fit in den Tag 
 

Der heutige Tag startete für Kinder und 

Leiter sehr entspannend. Denn heute gab 

es ein „Gammler-Frühstück“. Dieses Ange-

bot wird von den Kindern immer gerne ge-

nutzt, aber die Leiter nutzen es noch lie-

ber. 

Ein ganz besonderer Tag war heute für 

Jan Hintemann und Lisa-Marie Gehling, 

denn sie hatten heute ihren 10. Ge-

burtstag. Der wurde mit kräftigem Gesang 

und einem Geschenk gefeiert. 

 

 
 

Das Morgenprogramm begann mit dem 

Aufbau unserer Hüpfburg, die ganz be-

sonders von den Kindern kräftig getestet 

wurde. Außerdem haben wir Ballspiele ge-

spielt und das Schwungtuch geschwungen. 

 

Weitere Highlights des Tages waren die 

Sonder- AG’s.  Der gute Orientierungssinn 

wurde im Maislabyrinth gefordert. Es 

mussten viele Stationen gesucht werden 

an denen man kniffelige Aufgaben lösen 

musste.  

 

 
 

Eine weitere Truppe ist mit den Fahrrä-

dern zur Feuerwehr geradelt um dort die 

ganzen Werkzeuge im Feuerwehrwagen zu 

bestaunen und Löschübungen mit reichlich 

Wasser durchzuführen. Im Imkerei- Mu-

seum wurden fleißige Bienen beobachtet 

und Honigbonbons genascht. Nach den an-

strengenden Aktionen wurde der große 

Hunger mit Reibeplätzchen gestillt. 

 

Auch das Abendprogramm ging munter 

weiter. Beim „Extrem – Activity“ konnten 

alle ihr Talent beim Erklären, Malen und 

Pantomime unter Beweis stellen. 

 

 
 

Weitere Disziplinen: 

beim Trampolin springen schwierige Beg-

riffe erklären, weitere Begriffe wurden in 

singender Form übermittelt.  Auch das 

Malen mit dem „Rübenstift“ auf einem 



 
Seite 2 von 2 

Fenster sorgte oft für Verwirrung. Damit 

alle Fit für das anschließende Lagerfeuer 

wurden,  haben wir Polonaisen und Raketen 

gestartet. Am Lagerfeuer ging es dann 

etwas ruhiger zu. Der kleine/große Drache 

ging wieder auf die Reise und traf auf vie-

le nette Leute und schloss weitere 

Freundschaften mit dem Zigeuner an der 

Gitarre und dem Pantomime Darsteller aus 

dem Zirkus Gaxel. Als der Drache wieder 

zu Hause ankam war es schon dunkel und 

er fiel müde aber glücklich ins Bett. 

 

 

 


