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Los geht´s zur

Besonders die Jute-Beutel

Stadtrallye mitten

kamen am

durch Trier!

Workshoptag gut an!

Mittwoch, 31.07.
Am heutigen Tag machten sich unsere Wikinger auf den Weg nach
Trier. Dort bewältigte jeder Clan eine spannende und anstrengende
Stadtrallye. Nach dieser trafen sich wieder alle Clans im Park an der
Kaisertherme, wo alle ihre mitgebrachten Lunchpakete verzehrten.
Am Nachmittag durfte die JUSTU in Kleingruppen in Begleitung eines Betreuers die Stadt weiter erkunden. Der Rest blieb im Park und
verbrachte dort einen schönen Nachmittag mit Pfeil– und Bogenschießen, Ball spielen, etc. und natürlich mit Didis Knobel–Kiste.
Erschöpft und glücklich kehrten wir am späten Nachmittag mit dem
Bus zurück in unser Dorf zurück.
Am Abend lauschten wir Jonas‘ ersten gehaltenen Impuls zum Thema Mut zum Ungewissen.
von Janosch, Jonas, Neo

Donnerstag, 01.08.
Den Tag starteten wir heute mit einem Wortgottesdienst
zum Thema „Die vier Elemente“. Im Voraus wurden noch
fleißig die Lieder hierfür eingeübt.
Danach gab es dann auch endlich für unsere hungrigen Wikinger Frühstück. Im Anschluss boten unsere Co-Betreuer
verschiedene Spiele wie Wikinger-Schach, Völkerball, Schiffe
versenken etc. an. Bei diesen konnten unsere kleinen und
großen Wikinger ihren Teamgeist unter Beweis stellen.
Am Nachmittag starteten wir in eine Workshop-Phase bei der
man, zum Thema passend, Jute Beutel bemalen, Lichterketten gestalten, ein Riesen-JUKI-Twister bauen und viel
mehr Kreatives tun konnte.

Grüße

Grüße

Hallo Sofie, wir lesen mit Freude eure Lagerzeitung :) und ihr scheint alle
sehr viel Spaß zu haben. Freut uns. Lass dich nachts nicht von den Wanzen
beißen. Grins. Soll dich von allen lieb grüßen.
Küsschen, Mama
——————————————————————————————
Hallo Neo, hallo Naya...wir wollten Euch nur sagen, dass wir gut in Holland
angekommen sind. Wir wünschen Euch ganz viel Spaß und genießt die Eltern
freie Zeit. :) Liebe Grüße auch an alle anderen…
von Helge und Andrea
—————————————————————
Ho meine lieben Wikinger Nadine und Nico Michaelsohn :) Ich hoffe ihr habt
gutes Wetter und jede Menge abenteuerlichen Spaß in eurem Wikingerlager. Herzliche Grüße von den zurückgebliebenen aus dem Süden.
Papa, Mama und Oma Dawo
PS: auch Grüße von Bieber Opa und Manfred

Hey, hey Sofie, hey Sofie hey, zieh fest das Segel an...hey Sofie die Wikinger
sind hart am Wind dran.
Wir hoffen, dir geht es in der Welt der Wikinger gut, wo Freiheit, Macht und
Furcht regieren und nur die wildesten Wikinger überleben.
Nananananananananana Wickie-Sofie HEY
Wir „DIE HEMPELS“ wünschen Dir noch eine aufregende,
tolle Zeit im Zeltlager.
LG aus dem Süden
————————————————————
Hallo Florence, Jan, Hornbacher Bande, Janina, Ines und Julia Malaika!
Ich vermisse euch hier wirklich sehr. Total schade dass ihr dieses Jahr nicht
bei uns im Team dabei seid!
Hoffe ihr seid mit dem Ergebnis der Zeitung auch ohne eure Unterstützung
vor Ort zufrieden und ich freu mich wenn wir zuhause wieder was zusammen machen können :)
Viele liebe Grüße Melissa
————————————————————
Sonnige Urlaubsgrüße ins Wikingerlager an alles Mädels und Jungs und vor
allem natürlich an Lilly.
Mama und Andreas
——————————————————————
Liebe Grüße ins Wikingerdorf, besonders an Anna-Maria und Lukas.
Wir wünschen euch allen noch viel, viel Spaß.
Liebe Grüße von Familie Erb

————————————————————
Wikinger Sofie ahoi,
man liest es in allen Zeitungen, ihr raubt und mordet. Grins.
Uns geht es gut. Celina fährt heute nach Bayern zu meiner Sis. Soll dich von
allen lieb grüßen, auch von Bärli. Küsschen, deine Mama
—————————————————————————
Hallo an die Wikinger Samuel und Silas.
Wir wünschen Euch eine tolle Zeit bei den Wikingern, viele Abenteuer und
viel Spaß.
Liebe Grüße von Sandra, Stefan und Sally

Schmunzelecke
Was ist eigentlich das Gegenteil von Japanisch?
Neinentspannt.
Was macht ein Mathematiker auf der Skipiste? Er rechnet mit Brüchen.
Wie nennt man ein Rudel aggressiver Wölfe? Wolfgang.
Wie heißt der Gott der Vegetarier? Kräuterbuddah.
Was ist ein Biber im Restaurant? Stammkunde.

Das unschlagbare Schwert— Teil 3
Am nächsten Morgen stehen schon die ersten schwarzen Wolken am Himmel und der
Wind bläst den Männern ins Gesicht. ,,Denkst du wir sollten nicht doch lieber noch warten, Baldur?‘‘ sagt einer der Männer nervös. ,,Nein! Auf keinen Fall warte ich länger! Am
Schluss sind wir zu spät dran und es hat sich schon jemand anderes mein Schwert ergattert.‘‘, antwortet Baldur ungeduldig. ,,Papa, Papa darf ich mit den Männern mit?‘‘, fleht der
kleine Junge ganz aufgeregt. ,,Nein, das kommt nicht in Frage! Ich möchte nicht noch
einmal um dein Leben bangen!‘‘, sagt der Vater besorgt. Außerdem sagt er :,, Ihr müsst
aufpassen, auf dem weiteren Weg befindet sich eine stelle mit sehr starken Strömungen
und riesigen Felsen!‘‘ ,,Wir werden behutsam sein. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft! Auf dem Rückweg kommen wir bei euch vorbei! Dann verabschieden sie sich und
machen sich auf den restlichen Weg. Schon nach einer kurzen Weile schweb eine dicke,
schwarze Decke über ihren Köpfen und es fangt an heftig zu stürmen. ,, Auf Männer ihr
müsst schneller rudern!‘‘, ruft Baldur und gibt daraufhin einen schnelleren Takt an ,,Und
eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei..!‘‘ Die Männer werden zwar schneller, jedoch krachen sie wenig später gegen einen riesigen Felsen. ,,Rumms!‘‘, machte es
und die gesamte Besatzung fliegt ,bis auf Tjure, vom Boot. Dieser kann das Schiff, jedoch
nicht zum stehen bringen. Als sich die Männer am nahe gelegenen Ufer retten können
sagt Tiu ,,Ich hab eine Idee! Ich renn schnell zurück zum Dorf und leih mir eins der Pferde
und ihr läuft trotzdem richtung Boot. Damit könnten wir das Schiff vielleicht aufholen.‘‘ ,,Das ist keine schlechte Idee!‘‘, ruft Völund. So macht sich Tiu so schnell er kann
auf den Weg.

Kurze Wikinger Verschnaufpause bei den Kaiserthermen

Ne Runde Völkerball geht immer :)

So kam das Wikinger-Schach nach Trier

Hier entstehen Lichterketten für unsere Wikinger

Hier haben wir verschiedene neue Zeltlager Spiele gebaut wie z.B. neue WikingerSchach-Spiele, ein sogenanntes Cornhole (Wurfspiel) und ein Riesen-JUKI-Twister

Sicherlich werden die Spiele
in den nächsten Tagen
regen Andrang finden!

Sie plünderten Paris
Im Jahr 845 segelten 120 Schiffe voller
dänischer Wikinger die Seine herauf
und zogen erst ab, als sie dafür 7000
französische Pfund in Gold und Silber
bekamen.

Die Futark Runen
Kenaz: Fackel
Kenaz symbolisiert Lebensenergie, Veränderung und Regeneration. Sie bedeutet Kraft des
Lichts, Offenheit, Leidenschaft und Liebe.
Auf der anderen Seite kann sie für Krankheit,
Desillusionierung und falsche Hoffnungen stehen.

Wikinger freuten sich auf Valhalla
Während der Rest der Welt vor dem Fegefeuer zitterte, freuten sich die Wikinger in
Valhalla auf ein riesiges Ziegeneuter voller
Met und ein Tier, das unendlich Speck produzierte.

Ausblick aufs Lagerprogramm
Heute werden wir unser Dorf verlassen um zum nah
gelegene Wasserloch zu laufen und dort den Tag voller Spaß zu verbringen.
Morgen werden wir es langsam angehen lassen und
erst mal ausgiebig schlemmen. Was die Betreuer danach vorbereitet haben? Sicherlich werden wir einige
Clan Kämpfe zu sehen bekommen,.

Betreuer-Steckbriefe
Wer bist du? Benedikt
Wie alt bist du? 26 Jahre
Im Zeltlager seit?
Von Beginn an dabei
Hobbys?
Klettern, Rad fahren
Lieblingsfilm?
Herr der Ringe
Lieblingsband?
Emil Bulls
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