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Gefiederter Nach-
bar 
Ein schöner Anblick 
bot sich den Sommer-
campern jeden Abend, 
als Herr Storch sein 
Neste direkt neben 
unserer Jugendher-
berge bezog. Er war 
uns ein lieber Nach-
bar. Doch es steht 
immer noch die Frage 
im Raum, was tun die 
Störche, wenn sie 
zwei Minuten klappern 
und es danach stun-
denlang still ist? 

Sommercamper-
rösti – 36°C und es 
wird nicht kälter 
Petrus ließ auch uns 
nicht kalt, doch trotz 
gefühlten 45°C ließen 
sich unsere Sommer-
camper nicht aus der 
Ruhe bringen. Egal ob 
in der Stadt oder auf 
dem sonnigen Fuß-
ballplatz. Abkühlung 
brachten Eis, kühle 
Getränke und eine 
große Wasserbom-
benschlacht. 
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Sprüche unserer Sommercamper 

Große Sommer-
camp-Disco mit 
Premiere 
Aufgrund der ange-
nehmen Temperatu-
ren fand die diesjäh-
rige Sommercamp-
Disco im Außenge-
lände des Schul-
landheims statt. Zu 
Liedern wie „Je ne 
parle pas francais“ 
sangen und tanzten 
die Sommercamper 
bis es dunkel wurde.   
 

Betreuer: „Welche Jah-
reszeit haben wir gera-
de?“ 
Kind: „20…18!“ 

Franz (das 1. Mal Betreu-
er): „Warum esse ich gera-
de eklige Wassermelone? 
Mir schmeckt nicht mal 
gute Wassermelone!“ 
(einsetzender Betreuer-
Wahnsinn) 

   

Motto der Woche: 
Unterstützung des Spreewälder Artenschutzes - Sommercamper 
spenden Blut an viele kleine Insekten. 

Maxi (schlägt Bauern-Eier 
auf): Wir müssen aber 
aufpassen, wenn die zu 
lang im Kaufland liegen, 
können die auch schlecht 
werden!“ 

Sommercampzeitung 04. August 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gurken-Sommercamp beim Klapper-

storch 
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aus dem Kajak her-
aus erkundeten wir 
die Natur.  
An „freien“ Tagen 
fanden kulturelle und 
sportliche Wettbe-
werbe statt, aber 
auch viel Eis musste 
aufgrund der anhal-
tenden Hitze verzehrt 
werden. Ein Image-
film sollte diese Wo-
che auch entstehen- 
dazu setzten sich die 
Sommercamper mit 
ihrem eigenen Medi-
enkonsum und der 
digitalen Technik 
auseinander (mehr  

dazu auf Seite 4-5), 
um ihre 
Regisseurarbeiten 
meistern zu können.  
Außerdem wurden 
liebgewonnene 
Sommercamprituale 
zelebriert und viele 
schöne Erinnerungen 
an das Sommercamp 
2018 in Schlepzig 
geschaffen. 

Schlepzig Eine See-
fahrt die ist lustig, 
eine Seefahrt die ist 
schön. Das diesjähri-
ge Sommercamp 
führte 53 Naturfor-
scher und 7 Betreuer 
in den schönen 
Spreewald. Das 
Schullandheim 
Schlepzig war opti-
maler Ausgangs-
punkt für unsere Aus-
flüge und Erlebnistou-
ren unter dem Motto 
„Mensch - Natur - 
Technik“. Mit dem 
Kahn gelangten wir 
nach Lübben und  
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Schlepzig/Lübben. 
Am Montagmorgen 
starteten wir unseren 
ersten Ausflug. Mit 
einem besonderen 
Transportmittel nach 
einer kurzen Strecke 
mit dem Bus fuhren 
wir mit dem Kahn 
nach Lübben. Die 
Kahnanreise brachte 
viel Vergnügen für 
Groß und Klein. Als 
wir in Lübben anka-
men, wurden wir in 
zwei Gruppen geteilt. 
Die Kleinen durften 
sich erst einmal bei 
einem Mittagessen 
auf der Schlossinsel 
stärken, während die 
Älteren mit der 
Türmerin den Turm 
von Lübben bestie-
gen. Danach wurde 
getauscht und auch 
die Kleineren erfuh-
ren von der Türmerin 
Interessantes über 
den Turm und trau-
ten sich nach oben. 

Anschließend ging es 
zur Abkühlung in den 
Lübbener Wasser-
park. Dort hatten wir 
1 ½ Stunden Zeit für 
den dringend benö-
tigten Badespaß. Da 
an diesem Tag alles 
so super geklappt  
 
  
 

Per Kahn in die Höhe 
Kahnanreise nach Lübben, Turmbesichtigung und 

platz 
 hat,

zum
ein 
erte
sc
hatt
viel 
 

 
 

gemalt von Lilly & Len

 2018 

 

 und Wasserspiel-

hat, gab es abends 
zum Nachtisch noch 
ein Eis vom Betreu-
rteam. In der an-

schließenden Freizeit 
hatten wir auch noch 
viel Spaß. 

Lena & Maxi 

 & Lennia 
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gestärkt, folgte am 
Vormittag ein großes 
Spike-Ball-Turnier. 
Ziel dieses Spiels ist 
es, den Ball auf dem 
Boden des gegneri-
schen Spielfeldes zu 
platzieren. Dies ge-
schieht mit Hilfe ei-
nes sich in der Mitte 
befindenden Trampo-
lins. Trotz Hitze er-
zielten die  

 Mannschaften gute 
Ergebnisse. Gekrönt 
wurde der Tag von 
einer großen Kanu-
Tour. Die Teilnehmer 
stürzten sich ohne 
jede Angst in die 
Fluten der Spree. Der 
letzte Streckenab-
schnitt fiel nach einer 
leckeren Stärkung 
unterwegs nochmal 
leichter. 

Schlepzig.  
Trotz der tropischen 
Temperaturen im 
Spreewald, stand der 
Dienstag ganz im 
Zeichen des Sports. 
Vor dem Frühstück, 
bei noch angeneh-
men Temperaturen,   
starteten die Som-
mercamper entspannt 
mit einer Runde Yoga 
im Grünen in den 
Tag. Vom Frühstück 

Spiel, Sport und Spaß mal anders 
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1 – Wo fand das Sommercamp statt? 
2 – Wer kam am Mittwoch während des Quiz? 
3 – Was war die Überraschung für die Jungs? 
4 – Um wen ging es im Planetarium? 
5 – Wo waren die Wasserspiele? 

  5   4  
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Zusatzfragen: 
1 - Welcher Betreuer hörte Musik beim Duschen? 
 
2 - Wer trug die Pestmaske? 
 
3 – Was  haben fast alle mit einem Biber verwechselt? 
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Von Rumgurken und Kletteraffen 
Sommercamper besichtigen Gurkenfabrik Spreewaldrabe 

und  klettern durch den Spreewald 

Danach brachte uns 
der Bus in ein 3-Sterne 
Hotel zum Mittagessen. 
Etwas ganz besonde-
res für Sommercamper. 
Zu Essen gab es eine 
leckere Portion Nudeln 
mit Bolognese und 
Käse. Nach dem Essen 
ging es wieder in den 
Bus und in den Klet-
terwald. Nach einer 
Einführung zu Equip-
ment, Verhalten und 
Regeln im Kletterwald, 
durften wir  diesen 
selbstständig erkun-
den. 

Auf insgesamt 8 ver-
schiedenen Pfaden 
verbrachten wir den 
Nachmittag.  
Nach dem Klettern gab 
es leckeres  Eis und 
eine letzte Fahrt mit 
dem Bus zurück zur 
Jugendherberge. Nach 
dem Abendessen folgte 
die Sommercamp-
Disco, erstmalig als 
OpenAir-Veranstaltung 
und sogar mit selbst-
gemachter Bowle. 
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Schlepzig/Lübbenau. 
Am Donnerstag lernten 
wir einen Teil der 
Spreewälder Gewürz-
gurkenindustrie näher 
kennen. Wir besuchten 
die Firma Spreewald-
rabe. Der Name ist 
eine Zusammenset-
zung aus den Initialen 
des Firmengründers 
Rainer Belaschk. Wir 
bekamen neben der 
Produktionshalle auch 
die Lagerstätten und 
die Felder für den Ge-
würzanbau direkt vor 
Ort gezeigt. Vom guten 
Geschmack der Kräu-
ter durften wir uns 
selbst überzeugen.  
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Sternengucker und wilde Tiere  
In Cottbus treffen Sommercamper auf Natur und Technik 

 

Schlepzig/Cottbus.  
Am Mittwoch stand der 
Tagesausflug nach 
Cottbus auf dem Pro-
gramm. Die Busfahrt 
dorthin wurde von vie-
len Campteilnehmern 
und Betreuern als zu-
sätzliche Schlafmög-
lichkeit dankbar ange-
nommen! Geplant war 
zuerst ein Besuch des 
Raumfahrtplanetari-
ums, in welchem wir in 
der Kuppel einen Film 
gesehen haben. In 
diesem gingen wir den 
Geheimnissen Ein-
steins und des Welt-
raums auf den Grund. 
Danach ging es zu Fuß 
weiter in den Zoo,   

 

den wir gruppenweise 
in einer Rallye erkun-
deten: auf der „Jagd“ 
nach bekannten und 
unbekannten Tieren, 
aber vor allem auch 
nach den richtigen 
Antworten auf unsere 
Quizfragen. Da es auch 
an diesem Tag wieder 
mega heiß war, war ein 
weiteres Highlight die 
Aussicht auf ein Eis. 
Abends beim Musik-
quiz konnten die 5 
Mannschaften ihr Kön-
nen beim Lieder- und 
Interpretenraten zeigen 
um wichtige Punkte für 
die Teamwertung zu 
sammeln. Aber auch 
danach war der Tag 
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noch nicht zu Ende, 
denn an diesem 
Abend stand die all-
jährliche Nachtwande-
rung auf dem Pro-
gramm. Von vielen 
langersehnt, ebenso 
von einigen gefürchtet, 
da wie jedes Jahr eine 
allseits gefürchtete, 
dunkle „Gruselstrecke“ 
auf dem Plan stand. 
Nachdem sich dann 
auch dort die Aufre-
gung gelegt hatte, 
keiner mehr weinte 
und später alle unver-
sehrt in ihren Betten 
lagen, ging auch die-
ser ereignisreiche Tag 
zu Ende. 
 
  Lotte 
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Die große Sommercamp-Erhebung 

Bei allem Spaß, auch ein bisschen Ernst. Fast jeder der Sommercamper 
besitzt ein Handy, benutzt das Internet… Dieses Jahr wollten wir es genau 
wissen. Wer nutzt wie oft das Internet, verbringt seine Freizeit am PC oder 
ist ganz und gar frei von digitalen Medien? 
Das Ergebnis präsentieren wir euch auf diesen Seiten. 
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Wie zu sehen ist, zeigt die größte Nutzungshäufigkeit in beiden Altersklas-
sen das Fernsehen auf. In der Altersgruppe über 12 nutzen die Meisten ihr 
Smartphone noch häufiger. 
Die Ergebnisse der Facebook-Umfrage überraschen. So nutzen volle 
100% der 15-Jährigen Facebook, fast 78% der 13-Jährigen und immerhin 
noch ein Viertel der 9-Jährigen. Neben dieser Erhebung war die medien-
pädagogische Aufklärung Teil des Projekts. Wir hoffen, dass nun alle be-
wusster und sinnvoller die Medien nutzen und einsetzen.  

 


