Störitzland der zweite Tag… Dienstag, den 18.06.2019
Es ist 7:30 Uhr die Sonne lacht und der Tag beginnt mit guter Laune, ausgeschlafenen Kinder
und Erziehern und einer kleinen Yoga und Fitnessrunde am Morgen. So kann der Tag fit und
frisch begonnen werden, denn wir haben viel vor.
Um 8:45 Uhr ging es erstmal gestriegelt, gewaschen und hungrig zum Frühstück in den
Speisesaal.
Cornflakes, Brötchen und ein leckerer Yoghurt warteten, mit
einem Schlückchen Kakao, verspeist zu werden.
Das gemütliche und entspannte Essen musste dann aber
doch zügig verlassen werden, da wir zur
Schatzsuche mit Nadine und der Hexe
Abraxa verabredet waren.
Stellt Euch vor, hat sie doch auf dem
Weg nach Australien ihre wichtigsten
Dinge im Wald von Störitz verloren und
wir mussten ihr dabei helfen den Raben, den Pantoffel, das Lieblingstuch und
den lieben Zauberbesen zu finden.
Zuerst wurde eine geheimnisvolle Schatzkarte entblättert, damit wir den richtigen Weg zu
unserer Suche finden konnten.
Unterwegs wurden erstmal die wichtigsten Fragen der Kinder beantwortet, z.B. „Wie heißt die
Schwester aus Australien?“; „Ist der Besen der Hexe lieb oder ist es der Freche?“

Nach der ersten Abzweigung sahen wir von weiten schon den Raben
auf einem Baumstamm sitzen. Stellt euch vor, der war verzaubert
und konnte gar nicht mehr fliegen…also mussten wir ihn kurzerhand
einfach liebevoll auf den Arm nehmen und mit uns zusammen
weitertragen.
Danach stand die große Aufgabe, den großen Pantoffel der Hexe zu
finden, vor uns. Gar nicht einfach, da er grün und mitten im Wald zu
suchen war. Aber die Augen von Holly waren die geschärftesten,
denn sie fand ihn auf einem Baum versteckt.

In diesem Pantoffel gab es wieder eine Botschaft, mit dem Hinweis für den richtigen Weg. Das
Lieblingstuch und der liebe Besen waren danach recht schnell gefunden und ein kleines
Schatzkästchen verbarg auch noch den Schlüssel für die große Schatzkiste und einen Hinweis
auf einem Baum der eine weiße Borke hat. Maja konnte uns da schnell die richtige Lösung
präsentieren, denn der Baum war eine BIRKE. Alle Kinder schwirrten in alle Richtungen und
letztendlich fand unsere Lorea und Maja die große Schatzkiste mit
großem Geschrei und Jubelrufen.
Groß war die Freude, als wir die wunderbaren
Schätze aus der Truhe nehmen durften. Ein
Kratzbild, eine Zahnputzuhr und einen leckeren
Lolli, der gleich im Mund verschwand, waren
darin versteckt.
Unsere Schatzsuche war ein Riesenerfolg und
Nadine wurden mit einem fröhlichen „Tschüssi“
verabschiedet.
Auf dem Weg zu unserem Bungalow entdeckten
wir noch eine kleine Blindschleiche, die leider
schon tot war und eine kleine Eidechse, die sich
in der Sonne sonnte und sich von uns nicht
stören lies.
So, die anstrengende Schatzsuche war
erfolgreich absolviert und nun wollten wir nur
noch an den Strand und ins Wasser, denn uns war schon soooooo heiß.
Schnell die Rucksäcke zusammen gepackt, Sonnencreme auf den Körper
verschmiert und mit Sack und Pack (man könnte denken wir ziehen
täglich um) auf zum See.
Dort amüsierten wir uns beim Planschen, Springen, Schwimmen und Buddeln. Auch unsere „vomSteg-Springer“ waren wieder mutig dabei. Sogar Charlotte versuchte heute mal ihren Mut
zusammen zu nehmen, was ihr spitze gelang.
Zwischendurch gab es immer mal einen kleinen Snack oder mal eine kleine Nascherei, oder aber
das lang versprochene leckere Eis.
Am späten Nachmittag kam dann beim letzten Wasser-Badegang ein Wasserball ins Badespiel.
Was für ein Gaudi und wundervoll aufgeregte Planschkinder. Der Wasserball flog von Einem
zum Anderen, unter Wasser, über Wasser, schreien,
kreischen und ganz viel Lachen.
Ein Riesenspaß!!!
Aber auch heute geht ein toller sonniger Tag schon wieder
sooo schnell vorbei.
Nach den Abendbrot wurde noch eine kleine Spielplatzrunde
eingelegt, bevor es jetzt gleich unter die Dusche und ins

kuschlige Bettchen geht.
Der Tag verabschiedet sich noch mit einer kleinen Gute-Nacht-Geschichte und dann begleiten
hoffentlich verzaubert schöne Träume die Kinder in der Nacht.

Bis morgen und wir freuen uns schon auf Baden, spielen, Baumstamm basteln und am Abend auf
die DISCO …

Zum Abend kam noch ein kleiner
Gast in unseren Bungalow…
eine Blindschleiche

Die kleine coole Rasselbande aus der Achillesstraße

