Lars schüttet zu Demonstrationszwecken Wasser in eine
Kiste voll Sand. Moritz: Lars, dein Meer ist weg.
Der Kühlschrank ist voll leer, Alta!
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A: Hallo Fabio
F: Hallo Artus
A: Was habt ihr
gerade für ein
Thema?
F: Wir bearbeiten
momentan das
Thema
"Meer als Nahrungsquelle".
A: Macht es dir Spaß, Fische zu untersuchen und findest
du es spannend?
F: Ja, ich finde es definitiv spannend und Spaß macht es
natürlich auch.
A: Findest du es ekelig, dass du Fische von innen
untersuchst?
F: Nein, eigentlich nicht.
A: Muss man etwas beachten, wenn man Fische fängt?
Gibt es etwas was den Fischen schadet?
F: Ja, die Netze mit denen man fängt, machen den
Boden kaputt. Außerdem werden eventuell Fische
gefangen und verletzt, die noch sehr jung sind.
A: Was passiert mit diesen Fischen?
F: Die jüngeren Fische werden wieder ins Meer gelassen.
A: OK. Was gefällt dir am meisten?
F: Ich finde es interessant, Fische von innen zu
untersuchen.
A: Hast du etwas Neues gelernt?
F: Ja, ich kenne nun viel mehr Fischarten.
A: OK. Vielen Dank, Fabio.
F: Kein Problem!

Beim naturkundlichen Bestimmen der Fische im Camp
fängt es an zu regnen. Ein Aufschrei in der 8.3: Die Fische
stehen draußen. Sie ertrinken.
Kennt ihr die legendäre Chili con Carne Nacht?
Salomon, der Weise spricht:
Die lauten Fürze stinken nicht,
doch die leisen,
die den Po umkreisen,
vor denen hüte dich,
denn sie stinken fürchterlich!

Robyn erklärt die Symbole
der Wetterkarte, Schüler
der 8.4 sollen diese
zuordnen. Marius:
Nummer 12 ist entweder
Wind oder ein Wegweiser.

Sätze, die die Kocheltern nicht mehr hören können:
Was gibt es zu essen?
Können wir Abwaschwasser haben?
Bru zu den Kollegen: Wir müssen nochmal ein Teamfoto
machen. Tho: Was müssen wir machen? Ein
Intimfoto???

In dieser Rubrik möchten wir besondere Menschen unseres Camps
ehren. Falls ihr Vorschläge habt, wer Held des Tages werden soll,
schickt uns einen Brief mit der Angabe des Namens und begründet
kurz, warum diese Person Held des Tages werden soll.

Der Held des Samstags ist Lukas aus der 8.3 - ihm
wurde (aus Versehen) ein Finger mit heißem Wasser
verbrüht und er biss ganz tapfer die Zähne zusammen.
Gute Besserung, Lukas!
Natürlich wollen wir auch Tim danken, weil er Lukas jede
Viertelstunde ein Kühlpack geholt hat.
Die Heldin des Sonntags ist unsere Kochmutter Ilona,
die den Milchreis so
professionell vorbereitet und
hingebungsvoll gerührt und
behütet hat, dass der
Sonderdienst für nächtliche
Jogger ein Kinderspiel war Ilona hat ein Herz für Jogger. In
Anerkennung ihrer besonderen
Verdienste wurde sie in den
Adelsstand erhoben.
Besonders heldenhaft öffneten auch Robyn, Alina und
Zazie eine Dose Fruchtsalat.
Die Helden des Montags sind
die Jungs aus Zelt DU, die bei
der morgendlichen
Aufräumrunde ihr Zelt sogar
feucht ausgewischt haben.
Mädels - wenn ihr auf
Partnersuche seid - in diesem
Zelt wohnen echte Kerl.

Mit Mathematik kann man heutzutage alles berechnen:
Flugbahnen, Geschwindigkeiten, Größen usw. Wenn man
diese Berechnungen zusammen tut, kann man auch
einen Sieg berechnen. Bei dem 3. Spiel unseres
"Sportfestes ", bei dem man Flaschen umschießen
musste, stand es 3:1 für die 8.4. Tim war der letzte
Schütze aus der 8.3 und musste mindestens zwei
Flaschen für ein Unentschieden abschießen. Dach dann
kam Herr Betker. Er berechnete den perfekten Winkel,
die optimale Geschwindigkeit und die richtige Richtung
für einen Sieg. Tim schießt...daneben...8.4 gewinnt. Also
eine mathematische Niederlage.

Tipp für Milchreis (ohne, dass er anbrennt):
 Zucker und kalte Milch mischen und umrühren
 Milchreis hinzufügen
 Herd abstellen und ziehen lassen
Tipp für Nudeln:
 Nudelwasser erst salzen, wenn es kocht
Tipp für Chili:
 eine Tasse kalten Kaffee in das Chili mischen
Tipp für Steaks:
 mit größter Hitze anbraten und im Ofen für 5-10
Minuten abziehen lassen

Gestern fand das Sportfest statt, bei dem alle sehr viel
Spaß hatten. 6 Schüler und Schülerinnen beschäftigten
sich mit den Vorbereitungen und wählten tolle und
kreative Disziplinen für das Sportfest. Insgesamt gab es 9
verschiedene Wettbewerbe, wie z.B. Zielschießen,
Sackhüpfen und
Blindenlauf. Beide Klassen
haben sich viel Mühe
gegeben und hatten ein
knappes Ergebnis. In der
letzten Disziplin entschied
die 8.4 den Sieg für sich.
Thomas hat mit Hilfe
seiner mathematischen
Berechnungen die
Flugbahn des Balls
berechnet und konnte
damit die letzte Disziplin
leicht gewinnen. Unterstützt wurde er dabei von Jenni,
die vor allem durch sportliches Können glänzte.

Bald müssen wir uns von dieser wunderschönen Insel
verabschieden. Das wollen wir mit einem rauschenden
Abschiedsfest tun. Dazu sollte jeder zu einem

kreativen Programm beitragen. Denkt euch
was aus - tanzt, singt, schauspielert, spielt,
dichtet, schreibt...in Gruppen oder alleine.
Darbietungen bitte an das Programmplanungs-Team (per
Lagerpost)

Tipp für angebrannte Töpfe:
 zuerst auskratzen, dann mit Backpulver
einstreuen und den Rest auskratzen
Tipps für sauberes Geschirr:
 Zuerst die saubersten Dinge waschen, dann die
dreckigsten
Und gaaaaaaanz wichtig:

Kinder sollten immer den Abwasch machen!
(Claudia Duval)

Hallo - Hallo
Wie geht´s dir?- Hvordan gor det?
Guten Morgen- God Morgen
Gute Nacht - God Nat
Schlaf gut - Sov Godt
Hab dich lieb/Ich liebe dich-Jeg elsker dig

