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Angekommen, los geht´s!

Körperich wird neu besiedelt!

Die Beute in Form unseres
Gepäckes haben wir erfolgreich gegen die Eindringlinge
unseres Dorfes verteidigen
können!

Erfolgreich wurden neue
Schulen, Häuser, Kirchen etc.c
gebaut.
Wer erkämpft sich bei einer
tapferen Runde SchnickSchnack-Schnuck wohl den
besten Rohstoff zum bauen?!

Montag, 29.07.2019

Dienstag, 30.07.2019

Gestern legten unsere Wikinger in ihrem Dorf Körperich an, wo sie schon sehnlichst erwartet wurden. Die Wiedersehensfreude hielt leider nicht lange an, da ihre Beute schon von einem wütenden
Berserker geplündert wurde. Zum Glück, konnte
durch einige mutige Krieger der Angriff gestoppt
werden. Nach Aufteilung der Wikinger in ihre jeweiligen Clans (Zelte) konnten sie ihre Unterkunft beziehen und sich im Dorf umschauen. Im Anschluss
konnten sie sich dann, bei verschiedenen Großgruppenspielen, bis zum Abendessen austoben.
Den Abend ließen wir in einer gemütlichen Lagerrunde mit alten und neuen Liedern, unseres Repertoires ausklingen.

Mit „Wickie und die starken Männer“ starteten wir
in den Tag. Nach dem Frühstück gab es CoBetreuer Angebote. Wir spielten Völkerball und
Menschen-Memory oder bastelten eine Sonnenuhr
oder Ledersäckchen.
Vor dem Taggeländespiel stärkten wir uns mit Brot
und Eistee. Beim Spiel musste man mit Rohstoffen
eine Kolonie erbauen. Durch Ching-Chang-Chong
Kämpfe wurden Rohstoffe ergattert. Es war ein
schnelles Spiel, vor allem durch David und Jannis
in der Rolle des Diebes. Am Abend wurde dann
das Mörderspiel angeleitet. Kurz darauf waren
schon alle fleißig am Morden.
von Klara, Teresa, Neele und Naya

Grüße
Hallo Winkinger Frau Sofie!
Ihr habt bestimmt schon mit dem Bauen eurer Siedlungen angefangen?! Seid wachsam
in der Nacht, man weiß nie wann und wo der Feind zuschlägt ;)
PS: Liebe Grüße von Bärli. Es geht ihm gut. Hab dich lieb, Küsschen von Mama
Hallo Aris und Killian,
wir wünschen euch mächtig viel Spaß! Grüße auch an die anderen.
Kerstin, Gerhard und Enya
Sehr geehrter Herr Maier, wir bedauern es sehr, dass Sie zu unserem diesjährigen Zeltlager nicht dabei sein können. Wir erwarten Ihren Kurzbesuch zum Wochenende und verbleiben mit den besten Kollegengrüßen! Sebastian & Melissa ♥♥

Schmunzelecke
Wie heißt ein chinesischer Bergsteiger? Hing am Hang.
Wenn Großbritannien die EU verlässt, wie viel Platz
wird dann frei? - 1 GB
Zum Karneval verkleide ich mich als Pi, … damit rechnet niemand.
Was ist ein nackter Ritter? Entrüstet.
Was macht eine Wolke mit Juckreiz? Sie fliegt zu einem
Wolkenkratzer.

Unsere neue
Sonnenuhr wird
rege genutzt.
Vielen Dank für
die tolle Idee
lieber Neo!

Das unschlagbare Schwert— Teil 2
Sofort trommelt Baldur seine Mannschaft zusammen und teilt ihnen seinen Plan ,
bei ein paar Tassen Honig-Wein, mit. Daraufhin machen sie alles bereit und Baldur
ruft : ,, Auf Kameraden, setzt die Segel mit Mut! Nochmal werden wir keine
Schlacht verlieren! Wir holen uns das Schwert!‘‘ Nach einer Weile auf dem Wasser
sieht Tiu einen kleinen Jungen im Wasser strampeln. ,,Vater , oh Vater! Wir müssen
dem Jungen helfen! Er wird sonst ertrinken!‘‘ ,schreit der Sohn. Daraufhin knotet
das Team Seile um ein leeres Fass, dass dem Jungen als Rettungsring dienen soll.
Es gelingt ihnen tatsächlich den Jungen zu retten und sie bringen ihn wieder zu
seiner Familie. Diese ist der Truppe so dankbar, dass sie Baldur einen Diamanten
schenkt. ,, So wir haben keine Zeit zu verlieren, es wird bald dunkel und ich weiß
nicht wie weit wir noch fahren müssen.‘‘ sagte Baldur erschöpft und gähnte. ,, Wo
wollt ihr denn hin ?‘‘, fragt der Vater Mjölnir vom kleinen Jungen. ,,Wir möchten auf
die Insel Körperich um uns das unschlagbare Schwert zu erkämpfen. Ich habe
mein geliebtes Schwert nämlich in meiner letzten Schlacht verloren.‘‘, sagt Baldur
bedrückt. ,,Die Insel Körperich? Das dauert ja noch ewig bis ihr dort seit! Ihr könnt
gerne eurer Boot an unserem Hafen anlegen und hier über nacht bleiben. Ruht
euch lieber nochmal aus, bevor ihr in die Schlacht zieht. Aber vorher essen wir
noch etwas und stoßen darauf an, dass ihr meinen Kleinen gerettet habt. Wir sind
euch dafür ewig dankbar!‘‘, sagt der Mann. Das Angebot lassen sich die Wikinger
nicht zweimal sagen , da sie alle sehr müde und hungrig sind.

Wikinger erfanden Rap-Battles
Als «Flyting» (aus dem alt-nordischen «flyta» für
«Provokation») überliefert ist der Austausch von Beleidigungen in Gedichtform. Diese Kunst verbreitete sich
rasch über ganz Europa.

Die Wikinger waren fast überall

Die Futark Runen
Ansuz: Einer der Asen
Ansuz symbolisiert Kommunikation, Inspiration und Enthusiasmus. Die Rune steht für Visionen, ein guter Rat kann angenommen werden. Auch Gesundheit, Harmonie, Wahrheit
und Weisheit werden durch Ansuz symbolisiert.
Auf der anderen Seite: Missverständnisse, Täuschung und
Eitelkeit.

Betreuer-Steckbriefe

Wikinger stießen nicht nur über Russland bis ans Kaspische Meer vor. Sie eroberten Sizilien, kolonialisierten
Grönland, segelten kurz darauf weiter und entdeckten
Amerika. Nicht so wie im südlichen Europa, die sich erst
ein knappes halbes Jahrtausend später erfolgreich über

Wer bist du? Nina
Wie alt bist du? 17 Jahre
Im Zeltlager seit?
2013

den Atlantik bemühten.

Ausblick aufs Lagerprogramm
Heute werden wir einen Teil des Tages getrennt
voneinander verbringen - was die zwei Gruppen
machen werden ist allerdings noch streng geheim.
Aber lasst euch so viel gesagt haben, es stehen
spannende Stunden außerhalb des Zeltplatzes bevor.
Morgen werdet ihr dann eine Menge Kreativität benötigen.

Hobbys?
Handball, singen
Lieblingsfilm? Harry
Potter, Pitch Perfekt,
Liebesfilme
Lieblingsband ? Cro
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