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Wertvoller Pokal gestohlen
Reise durch Asien an einem Tag unternommen!
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 Essen

 Gestohlener Pokal

Ereignis des Tages
Das Ereignis des Tages (Dienstag) war, dass in der Thaya 

baden gegangen werden durfte. Obwohl auch das Programm sehr cool war, war es sehr erfrischend, 

sich im kalten Wasser abzukühlen.

„Der Boden war ziemlich grauslig!“ – Niklas

„Überall waren abgestorbene Lebewesen.“ – Christian

Witz des Tages
FLACHWITZE

Eine Kugel rollt um eine Ecke, was fehlt? – Der Witz

Zwei Fliegen treffen sich auf einer Kuhflade, sagt eine: „Du ich muss dir etwas erzählen!“ – „Ja, aber 

bitte nichts Ekliges, ich esse gerade.“

Ein Schwein geht um eine Ecke und ist weg!

Lagerzeitung

Der gestohlene Pokal
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Was haben wir alles erlebt?
Vormittag

Wir befinden uns heute in Asien. 

Am Morgen besuchte uns die Zeichentrick-Ikone „HELLO KITTY“. Sie verkündete, dass alle, die nach 

Asien kommen und dort kurz verweilen möchten, eine Prüfung bestehen müssen. Die Begründung 

war, dass nicht alle des Kontinentes würdig sind.

Zu erledigen war:

 Buchstabenjagd durch ganz Asien (Raabs a. d. Thaya)

 4 Aufgaben:

o 3 Unterschriften von berühmten Asiaten sammeln

o 1 Foto vor einem asiatischen Candy-Shop

schießen

o 15 Sekunden eines bekannten Films nachstellen

o Ein Rätsel lösen

„Ich habe den Tag bis jetzt sehr cool gefunden“ – Milan

„Ich habe den Tag bis jetzt schon sehr anstrengend, aber auch lustig gefunden“ – Elina

Nachmittag

Am Nachmittag fand eine Olympiade statt, bei der man eine sehr wertvolle Trophäe gewinnen 

konnte. Folgende Disziplinen wurden ausgeübt:

 Faltung extrem

 Sich selbst weitschleudern

 Knöpfe-fädeln

 Pakour-Stolpern

 Schubkarrenrennen

 Sushi-Wettlauf

Die forderten eine Gruppe asiatischer Champions heraus. Diese sind jahrelang trainierte, vom Meister

auserkorene Spezialisten, die ihre Disziplinen sehr, wirklich sehr gut ausführen können. Und trotzdem 

wurden sie von unseren Kindern besiegt! Tja, das war wohl nichts.

Versorgung
 Morgen: normales Frühstücksbuffet

 Mittag: Tschalapinken aus Seebär-Eiern

 Abend: Seebärfleisch-Würstel

Die Gruppe „Weltentdecker“ vor einem 

Candy-Shop
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Schon  wieder etwas verschwunden: Pokal

Wie Augenzeugen berichtet haben, wurde erneut ein wertvolles Artefakt gestohlen. Um 18:00 

verschwand auf mysteriöse Weise der Pokal der Meisterschaft am Nachmittag.

Am Tatort wurde nur eine Gruppe von Kindern gesehen, die jedoch nicht als Tatverdächtige eingestuft

werden. Ermittler vermuten, dass dieses Verbrechen eng mit dem Vorfall am Gestrigen Tag in 

Verbindung steht.

„Es ist noch schwer einzustufen, wer diese wertvollen Stücke stehlen würde, die Ermittlungen laufen 

auf Hochtouren. Wir sind erfreut, sie täglich über neue Fortschritte oder sogar die Lösung des Falls zu 

informieren“, so Safari-Guide Master G.
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