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In der Nacht tobte rund ums Haus ein heftiger Sturm! Die Kinder 
bemerkten davon allerdings nicht viel und sie hatten wunderbar 
geschlafen. Das lag wohl an ihrem „Hoch“, weil sie beim Spiel „Schlag 
den Leiter“ knapp gewonnen hatten. Ich betone: knapp! Och, die Leiter 
würden doch auch gerne einmal gewinnen…. 
Am Vormittag erfanden die einzelnen Gruppen Krimi-Theaterstücke und 
übten schon mal ein bisschen. Am Bunten Abend werden die Stücke 
dann aufgeführt. Zwischendurch durfte jede Gruppe auf „Schatzsuche“ 
gehen. Mit verschiedenen Hinweisen suchten sie im ganzen Haus 
Gegenstände, bei denen dann wieder ein nächster Hinweis lag bis sie 
schliesslich den Schlüssel für die Schatzkiste fanden.  
Nach dem Mittagessen durften die Gruppen dann je nach gewonnenen 
Punkten Hinweise aus ihren Kisten holen und knobelten danach an 
unserem Kriminalfall. Jede Gruppe hat nun andere Hinweise und kommt 
dementsprechend mehr oder weniger gut voran mit der Lösung des 
Falles. Ein Team konnte bereits einen Tatverdächtigen ausschliessen. 
Es wird so richtig spannend….. 
Am Nachmittag lockte uns das Wetter wieder nach Draussen. Rund um 
Wildhaus machten wir eine Schnitzeljagd in den verschiedenen 
Gruppen. Ein Team war mit Abstand am Schnellsten am Zielort. Ihr 
Ehrgeiz und ihre Motivation war am heutigen Nachmittag besonders 
gross. Es hat sich gelohnt! Für diese gute Leistung werden sie am 
meisten neue Hinweise zur Aufklärung des Falles erhalten. 
Der heutige Nachmittag machte alle etwas müde. So haben sich die 
Kinder heute Abend den Wellness-Abend verdient. In verschiedenen 
„Studios“ werden sie verwöhnt und können danach sicher ganz 
entspannt ins Bett gehen.  
Herzlichen Dank unseren tollen Leiter und Leiterinnen für ihren 
grossartigen Einsatz! Schön, wie ihr alle im Team mithelft. Dank euch 
können es sich die Kinder in dieser Woche so richtig gut gehen lassen! 
     Ich wünsche allen angenehme Träume! Morgen wartet ein neues 
Abenteuer auf uns! 
                                                                                              Karin Felder 
 
 


