Zweiter Tag am Helenesee
Guten Morgen liebe Kinder und schnell aufgewacht… ein neuer warmer sonniger Tag beginnt mit neuen Abenteuern.
Nachdem alle Kinder um halb acht aufgestanden sind, ging es frisch und frei zum morgendlichen Frühstück. Brötchen,
Joghurt und Obst stand für uns bereit.
Danach wurden die Sachen für den Sprung ins kühle Nass vorbereitet und mit
Bollerwagen und Buddelzeug losgezogen.
Was für ein wunderschöner chilliger Tag. Manche Kinder bauten sich einen
Liegestuhl, stellten ihr leckeres Getränk neben sich,
Hütchen in die Stirn geschoben und sonnten sich nach
Herzenslust.
Andere nahmen sich das reichhaltige Buddelzeug und
fingen an, mit Katrin eine große Kleckerburg zu bauen.
Das Leben kann so schön sein.
Nach ca. 1,5 Stunden Wasserzeit ging es wieder zurück
zum Mittagessen. Heute gab es Kassler mit
Kartoffelstampf und Leipziger Allerlei.
Die Wärme war nun auch für unsere Kinder zu viel. Ein schattiges Plätzchen und ein
bisschen Erholung musste her.
Bei einer kleinen Nascherei und einem guten Buch von Rabe Socke wurde dem Körper Ruhe gegönnt.
Bis um 14:00 Uhr musste nur noch ein bisschen Zeit überbrückt werden,
denn danach trafen wir uns mit Mario dem Schatzsucher.
Ein wertvoller Schatz vom einäugigen Piraten musste gefunden werden.
Eine große Schatzkarte, die in einer Mauer gefunden werden musste, half
uns dabei.
An Straßen und Waldwegen entlang führte uns der Weg, bis wir zum
Schluss 13 Schritte an den drei dicken Bäumen abzählen mussten. Da war
er der Schatz!
Unser Schatzmeister Jonah bekam den Schlüssel von der
Schlüsselmeisterin Lina damit er dann die Truhe öffnen konnte

Eine große Überraschung lag dort drinnen. Anstecker und auch etwas Kleines zum Naschen.
Zurück im Camp wurden alle Kinder für ihre fleißige
Suche mit einer Vespermahlzeit und einem kühlen Drink
belohnt.
Doch der Schrei nach Wasser, Sand und Strandspiele
wurde lauter. Baden macht doch soviel Spaß und bei der
Hitze ein dickes Muss.
Also hoppla hopp, Sachen mal wieder gepackt und los
gings. Mit allerletzter Kraft schleppten sich alle bis an
den Strand und konnten nicht schnell genug ins
glitzerklare Wasser springen.
Wunderbar!!!
Als die Zeit ran war, um sich zum nächsten Essen zu
schleppen, machten wir es uns auf dem Weg ein bisschen gemütlicher. Altes Liedgut wie „Es klappert die Mühle am
rauschenden Bach“ bis „Auf der Mauer auf der Lauer“ oder „Auf einem Baum ein Kuckuck sass“ oder „Jetzt fahrn
wir übern See“ begleiteten uns auf dem Weg. Herrlich und so viele staunende Augen und Ohren sahen uns an. Außer
Maja, die sang lauthals viele Lieder fröhlich mit.
Abendbrot gab es dann auch wieder standesgemäß im Freien. Brot, Wurst, Käse und Salate waren aufgetischt.
Um den Abend noch etwas ausklingen zu lassen, besuchten wir unseren Spielplatz, machten nebenbei ein
gemeinsames Pläuschchen oder kletterten auf der Kletterspinne.

Morgen wird bestimmt auch wieder ein erlebnisreicher Tag. Es wurde etwas von Tretboot, Sportfest und Disco
gemunkelt. Na schauen wir mal
Gute Nacht ihr Süßen und wunderschöne Träume… Ihr seid ein tolles KinderTeam :-)

