
Wenn die Adler höher steigen
und die Büffelherden weiden
und die Ahnengeister halten ihre Wacht:
So singen wir stampfend unsre alten Melodien
beseelt vom Geist des großen Manitu!

Wenn des Nachts der Regen rieselt
und die Wasserfälle rauschen, 
streicht der Wind die weiten tiefen Seen:
So folgen wir beim Tanzen dem Kojoten durch
die Wälder, der verliebt zum Himmel blickt.

Wenn die Sonne ihre Strahlen
übers weite Grasland schickt,
dann erwacht im Kreuzle das Indianerdorf: 
So rufen unsre Flöten alle Freunde in der 
Ferne, und die Bläser und die Streicher 
stimmen ein, alle Instrumente klingen, 
um den Pow-Wow zu beginnen 
bis der Totempfahl fällt um – BUMM! 

Sonntag, 16.8.2015
Der ^-Tag startete mit einer herzlichen 
Begrüßung um 17.00 Uhr. Wenig später gab es ein 
leckeres Abendessen: Spaghetti Bolognese und einew
kleine Einweisung. Um ca. 18.30 Uhr spielten wir ein 
paar Kennenlernspiele und starteten eine 
Nachtwanderung, in der wir unter anderem sangen 
und weitere Spiele ausprobierten. Einen krönenden 
Abschluss bildeten die vielen Wunderkerzen, die uns
noch etwas Licht spendeten. Beim Kreuzle 
angekommen gab es noch eine kurze Gute-Nacht-
Geschichte aus dem Buch »Eulenkind und 
Büffelmädchen«. Wir sanken erschöpft in unsere 
Betten und freuten uns auf weitere Erlebnisse in der 
Kisiwo.

Valerie, Helena, Dietke & Lidia

My Büffel is over die Steppe,
my Büffel is in der Praerie!
my Büffel is over die Steppe,
oh bring back my Büffel to me!

Bring back, bring back,
oh bring back my Büffel to me, to me!
Bring back, bring back, 
oh bring back my Büffel to me!

Last night, as I lay in my Tipi,
Last night, as I lay on my Fell,
Last night, as I lay in my Tipi,
I dreamt that my Büffel was back...

Montag, 17.8.2015
Heute Morgen um 7.30 Uhr wurden wir von Max mir
»Bruder Jakob« auf dem Tenorhorn geweckt. 
Anschließend war Frühsport mit Timon angesagt. 
Nach einem leckeren Frühstück war um 9.00 Uhr 
Chorprobe. Danach folgte die Tanzprobe, in der wir 
viel gelernt haben, wie in der Chorprobe. Dann 
hatten wir eine kurze Pause. Als nächstes sind wir in 
verschiedene kleinen Ensembles eingeteilt worden, 
wo es dann auch gleich zur Sache ging. Nach dieser 
Probe gab es erst einmal Mittagessen und eine 
anschließende Mittagspause. Um 14.00 Uhr ging es 
dann mit der Instrumentalprobe weiter. Danach 
folgte eine weitere Tanzstunde und die Probe mit 
dem Chor. Nach dieser Anstrengung haben wir das 
Abendessen regelrecht verdient gehabt. Es gab 
Kartoffelsuppe und Pizzabrötchen und als Nachtisch 
Obstsalat. Das Essen hat wie immer toll geschmeckt 
(Lob an die Küche :)) Nach dem Abendessen sind die 
sportlichen unter uns noch Fußballspielen gegangen. 
Danach haben wir die verschollenen Büffel gesucht 
und eine Ausbildung zum Indianer abgelegt. Als wir 
die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatten, 
hatte wir genügend Hinweise, um die Büffel zu 
finden. Dann machten wir uns auf die Suche und 
fanden die Büffel erfolgreich. Als Dankeslied 
stimmten die Büffel-Betreuer »My Büffel is over die 
Steppe« an. Als Aufwärmung nach der Kälte, gab es 
noch einen heißen Tee und Pizzabrötchen. 
Anschließend gab es die Gute-Nacht-Geschichte und 
spätestens um 22.30 Uhr legten sich alle schlafen.

Laura, Luisa, Svenja, Anja, Emily & Julia



Dienstag, 18.8.2015
Da unsere Büffel ihre wunderbare Singstimme 
verloren hatten, brachen wir nach dem Frühstück 
zum Finsterroter See auf. Auf der Wanderung 
mussten wir drei graue Flüsse mit schnellen Fischen 
überqueren und danach kamen wir zur Eiche des 
Ahnengeistes, der uns zum See führte. Am See 
angelangt bekamen wir eine Stärkung von der 
Küche, die sogar Kekse beinhaltete! [Sic!] Da die 
Büffel immer noch nicht singen konnten haben wir 
ein Floß gebaut, um Wasser aus der tiefsten Stelle des
Sees zu schöpfen und damit die Büffel zu heilen. 
Viele Indianer sind baden gegangen, oder 
vergnügten sich mit der Liane am anderen Ende des 
Sees. Nachdem wir zurück gelaufen waren gab es 
Abendessen und der Tag fand seinen gemütlichen 
Ausklang am Lagerfeuer.

Fabian, Jannes, Jakob

Kontrolle! Tipis, sind sie denn aufgeräumt?
Kontrolle! Tipis, sind sie denn aufgeräumt?
Kontrolle! Sind die blitzblank? Tipi-Control!

Wie ist das Tipi aufgeräumt?

Manitu sagt: »Das Tipi ist aufgeräumt!«
Manitu sagt: »Das Tipi ist aufgeräumt!«
Manitu findet das schön, mag das zu sehen!
Schön ist das Tipi, yippiyeah!

Kojote sagt: »Da müsst ihr nochmal ran!«
Kojote sagt: »Da müsst ihr nochmal ran!«

Kontrolle: Unter dem Bett ist es nicht nett!
Indianer, da müsst ihr nochmal ran!

Mittwoch, 19.8.2015
Die Weckmusik erklang viel zu früh, da Timon erst 
eine viertel Stunde später im Flur schrie: »Lecker, 
lecker Frühport!«. Nach dem Frühsport gab es 
Frühstück. Später war Chor mit Pia und Imke. Bei 
nächsten Läuten war Tanzen mit Lara und Valerie. 
Anschließend war Instrumentalprobe. Hinterher gab 
es Mittagessen. Dann kam die »Tipi-Kontrolle«, um 
zu schauen, ob die »Tipis« ordentlich sind. Als alle 
Zimmer kontrolliert waren, war im Garten Lacross-
Schläger-Basteln. Danach war wieder Tanzen und 
zwar draußen. Anschließend gab es Kuchen und Tee.
Nachdem wir das getan hatten war Probe mit allen 
Instrumenten vom großen Stück. Später war 
Abendessen. Beim nächsten Kuhglocken-Läuten war 
Instrumentalprobe. Hinterher war im großen Saal 
Bilderangucken. Danach haben wir gesungen. 
Anschließen hat Hannah die Gute-Nacht-Geschichte 
vorgelesen. Dann war Bettgehen angesagt!

Ricarda & Marlene



Donnerstag, 20.8.2015

Um 7 Uhr und 15 Minuten haben Imke und Jannes 
uns mit Klavier und Trompete geweckt. Dann ging 
wie jeden morgen der Frühsport los. Danach gab es 
Frühstück. Anschließend gab es eine Chorprobe im 
großen Saal. Nach einer kleinen Pause gab es eine 
Instrumentalprobe in der kleinen 
Instrumentalgruppe. Anschließend gab es noch eine 
Instrumentalprobe mit allen Instrumenten im großen 
Saal. Wir haben »Once upon a time« gespielt und 
danach gab es Broccolisuppe zum Mittagessen. 

Anschließend gab es die Verlosung für das 
Geländespiel. Wir waren in vier Gruppen eingeteilt 
und um 13.30 lief die erste Gruppe los. Das 
Geländespiel ist ein Spiel, bei dem die Gruppen die 
aufgehängten Schilder lesen müssen, um den 
richtigen Weg folgen zu können. Dazu gab es einige 
Fragen zu beantworten. Der Weg führte über 
Straßen, durch den Wald, durch das Gelände bis 
schließlich zur Grillhütte, bei der wir grillten und 
tranken. Nach dem Grillen haben wir noch Fußball 
gespielt und sind entweder zum Kreuzle gelaufen, 
oder wurden zurückgefahren. Danach konnten wir 
noch zur Gute-Nacht-Geschichte oder gleich ins Bett 
gehen. Der Tag war schön und aufregend.

Alina, Luisa, Lotte & Merle

Freitag, 21.8.2015

1. Frühsport
2. Frühstück
3. Chor
4. Tanzen
5. Instrumentalproben
6. Mittagessen 

Hauptspeise: Käse-Schpätzle,
Nachspeise: Himbeerquark

7. Große Gesamtprobe
8. Abendessen 

draußen an den Bierbänken & -tischen und 
Fotos der einzelnen Gruppen des Geländespiels

9. Bunter Abend 
mit Nachtisch und Spielen

10. Gute-Nacht-Geschichte (für die, die wollen)
11. Alle sind in ihren Zimmern.
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