Protokolle der Mission “Heimatplanet für Owisik”

Sonntag
Wir sind um 17.00 Uhr angekommen und wurden von den marsmenschlichen Betreuern empfangen.
Um 18 Uhr gab es dann Abendessen, nachdem der faule Flo, der brückenbauende Benedikt, der
marsmenschliche Matti und der anarchistische Antonin den Tisch gedeckt hatten. Danach gab es
nochmal Freizeit. Später haben wir alle Kennenlernspiele gespielt gefolgt von der Nachtwanderung,
bei der wir eine Rakete bauen sollten, was wir natürlich alle wegen unserer Krassheit geschafft
haben. Nachdem wir zurück waren und nachmals gesungen haben, gab es dann noch die Option
einer Gutenachtgeschichte. Am Schluss des Tages gingen wir dann schlafen.
Flo, Benedikt, Antonin, Matti

Montag
Der Tag startete mit dem Morgensport bei Christoph und Consti. Etwas später frühstückten alle
zusammen im Speisesaal. Der Montag war ein probenreicher Tag (2x Chor, 2x Instrumental- und 2x
Tanzprobe). Zwischen den Proben hatten wir Pausen, in denen viele Fußball oder Tischtennis
spielten. Das Abendessen war das beste Gericht an diesem Tag. Es gab Suppe, Pizzabrötchen und
einen Joghurt zum Nachtisch. Während des Essens wurden an unserem Tisch Witze erzählt. Dann
hatten wir wieder Pause. Beim nächsten Läuten der Glocke gab es einen Spieleabend, bei dem wir
Owisik helfen mussten, einen Planeten zu finden (war ziemlich lustig).
Nach dem abendlichen Gute-Nacht-Geschichteerzählen haben die älteren noch Werwolf gespielt. Es
hat zwar sehr lange gebraucht, eine Runde zu spielen, aber es war witzig.
Ludovic, Eric, Casper, Moritz, Maurice

Dienstag
Am Dienstag wurden wir von Florentin und Emily auf unserer Internationalen Sing Station geweckt
und wer wollte ging dann noch zu Christoph und machte mit ihm Frühsport.
Nach dem Frühstück liefen wir alle los um Owisik und seine abgestürzte Rakete zu finden. Nach vil
laufen, lachen und Musik hören kamen wir endlich bei dem See an, wo wir gegessen haben, Raketen
starten ließen und Betreuer gegen Kinder gespielt haben. Danach haben Imke Hannah und Florentin
Tanzmusik gespielt und der Rest hat dazu getanzt.
Anschließend gingen wir weiter ins Schwimmbad wo wir alle viel Spaß hatten. Am Nachmittag liefen
wir wieder mit viel Musik, lachen und Freude zurück ins Kreuzle und aßen Lasagne.
Dann trafen wir uns am Lagerfeuerplatz und sangen noch viel.
Valerie, Lidia, Annika, Lotte

Mittwoch
Morgens:
Um 7 Uhr wurden wir geweckt mit dem Instrument. 30 Minuten später gab es Frühsport für
diejenigen die Lust dazu hatten. Einige Zeit später gab es Essen, das gleiche Frühstück wie immer.
Nun hatten wir fertig gegessen um 9 Uhr. Danach tanzten wir eine Ewigkeit. Nun hatten wir 5min
Pause, um unsere Instrumente aufzubauen (Instrumentalprobe) für Samstag.
Mittags:
Jetzt war es auch schon Mittag, es hat geklingelt zum Essen. Heute gab es Kartoffelgratin. Als
Nachtisch gab es Star-Wars-Eis. Gesungen und dann T-Shirts gefärbt. Es Gab Türkis, Pinkrot, blau, …
Abends:
Fast alle haben draußen geschlafen in einem Matratzenlager. Dort konnte man die Milchstraße sehen
und darin liegt das Sternzeichen Schwan. Und dann sangen sie und schliefen ein.
Thea, Mara, Pina

Donnerstag
Am Morgen war Frühsport und wir haben Völkerball und Katz+Maus gespielt. Dann war Probe für das
große Stück. Später waren dann Chor und Tanzen. Als letztes war Instrumentalprobe. Nach dem
Mittagessen haben wir ein Geländespiel gemacht. Es war lustig. Wir waren in 4 Gruppen eingeteilt,
die immer 20 Minuten nacheinander losgelaufen sind. Der Weg führte uns zu einem Grillplatz, an
dem wir Fußball gespielt haben. Wir haben aber auch gegrillt. Am Abend sind wir dann
zurückgelaufen und haben Fotos angeschaut. Dann sind wir schlafen gegangen.
Julius, Samuel, Max

Freitag
Heute Morgen gab es keine Weckmusik, deshalb musste Jannes alle mit seinem Frühsport
aufwecken.Er kam aber nicht rein, weil vor der Tür ein Klebeband mit dem Schild “ACHTUNG
SCHÄÄÄÄÄRZ” hing. Das war der Betreuerscherz.Auch beim Frühstück war in die Butter dieser
Schriftzug geritzt und die Betreuer haben sich asozial aufgeführt.
Danach war Chorprobe, nun Instrumentalprobe. Jetzt leckere Käsespätzle zum Mittagessen. Nun
waren wir tanzen. Danach war die letzte gemeinsame Probe.
Zum Abendessen gab es Pizzabrötchen und Pizzaschnecken.
Zum Schluss war der bunte Abend, wo es auch leckeren Nachtisch gab. Wir haben auch viele Spiele
gespielt. Dann waren alle müde und sind ins Bett gegangen.
Fine, Salome, Florentine, Adeline und Marlene

