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NEUNEUNEU: WETTERBERICHT 
60 tapfere Prinzessinnen und Ritter begaben sich in den Märchenwald 

 

 

 

 

 

 

VORSCHAU 

Ereignis des Tages 

Witze des Tages 

Was geschah am Montagabende? 

Was geschah am Dienstage? 

Was wurde gespeist? 

Wettervorhersage 

EREIGNIS DES TAGES 
Am Nachmittag musste die ganze 

Gruppe die vier Feen, von welchen EINE die böse Fee Malefiz war, mithilfe deren 

verlorenen Feenstaub finden. Hierfür wurden alle Kinder in vier Gruppen eingeteilt, 

von welchen jeweils eine eine Fee verfolgte. Nach etwa einer halben Stunde waren 

ALLE Feen gefangen und deren Zauberstäbe konfisziert. Es stellte sich dann heraus, 

dass nur eine der bösen Feen wirklich böse war. Welche, war vielen jedoch unklar. 

WITZE DES TAGES 
Frau: Schatz wollen wir uns ein richtig schönes Wochenende machen?                                        

Mann: Ja gerne, dann sehe ich dich in ein paar Tage wieder. 

……………………………….Juultje………………………………………………………… 

Neuigkeiten aus dem Märchenwald 

Die beiden magischen Feen mit dem Dornröschen 

Bild: Vanessa 
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An Witz vom Onkel Fritz, der isst an Kas und mocht an Schaß. 

……………………………….Babsi…………………………………………………………… 

Ein Schneeman und ein Hase treffen sich im Aufzug.                                               

Hase: Von Karotten muss ich pupsen.                                                                 

Schneeman: Echt ich riech gar nix.                                                                                                                                                                 

……………………………….Marie-Anna………………………………………………… 

Geht a Kaugummi um die Ecken und bleibt picken.                                                                  

……………………………….Anna…………………………………………………………… 

Wie merkt man, dass ein Leprakranker zu Hause ist?                                                                                             

A: Indem, dass die Füße vor der Haustüre sind.                                                                                             

……………………………….Anna…………………………………………………………… 

MONTAG-ABEND 
Nach einer exzellenten kalten Jause hat sich die ganze Gruppe wegen Schlechtwetter 

(weshalb auch jetzt ein Wetterbericht in unsere Zeitung eingebunden wird) im 

Hauptquartier versammelt. Gespielt wurde ein Spiel, bei dem die Betreuer einen 

Begriff pantomimisch nachgestellt haben und die Kinder diesen erraten haben. Um 

etwa 21:00 ging die ganze Gruppe zu Bette, um 22:00 war es ruhig, weil alle 

schliefen. 

DIENSTAG 
Am Dienstag-Morgen wurde die ganze Gruppe von zwei Feen besucht, die berichteten, 

dass das ganze Schloss von einer bösen Hexe verzaubert worden ist, dass alle schliefen. 

Sie haben es zwar geschafft, die meisten wieder aufzuwecken, doch das Dornröschen 

hat leider weitergeschlafen. Die Aufgabe der Gruppe war es, einen Weg zu finden, das 

Dornröschen aufzuwecken, da es in einem Raum eingeschlossen war. Dafür mussten die 
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Probleme aller aufgeweckten Dorfbewohner aber gelöst werden. Am Schluss hatten alle 

den Schlüssel.  

Am Nachmittag mussten die Gruppen die böse Fee Malefiz finden, um deren 

Zauberstab zu stehlen, was majestätisch vollführt wurde. (siehe „Ereignis des Tages“) 

WAS SPEISTE DIE GRUPPE? 
MONTAG  

✓  KALTE JAUSE 

DIENSTAG  

✓ BUFFET ALS FRÜHSTÜCK 

✓ BURGER ZU MITTAG 

WETTERVORHERSAGE 
Mittwoch: Das Wetter wird hier im St. Martin bewölkt und die Sonne scheint. Es 

kann zwischen 11° und 23° haben. 

Donnerstag: Morgen wird es sonnig und es kann 23° haben. Aber es kann auch bis zu 

12° heruntersteigen. Also WARM anziehen! 

Das Wetter wurde präsentiert von Moritz Lindner 
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