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Barsinghausen/Steinhude.

Veit

hat sich für seine drei Sternchen
einen Ausflug in den Wassererlebnispark
gewünscht. Um 14.00 Uhr haben wir uns auf
dem Spielplatz „Alten’s Ruh“ getroffen.
Im Begrüßungskreis hat Andreas uns die
Regeln für den Weg und für den
Wassererlebnispark erklärt und dann ging
es endlich los.
Auf dem Weg habe ich Pfandflaschen
gefunden und diese mit Andreas zusammen
versteckt, um sie auf dem Rückweg wieder
mitzunehmen.
Wir haben auch wieder Geocaches
gesucht. Um 16.00 Uhr habe ich den Cache
„Wasserspiele“ gefunden und wir konnten
uns erfolgreich einloggen. Es wurde auch
fleißig getauscht. Zwei andere Caches
konnten wir trotz langer Suche nicht finden.
Im Wasserpark angekommen, haben wir
erst einmal „gefrühstückt“. Nun zogen wir
uns ganz schnell um und ab ging es zu den
verschiedenen Wasserspielen. Kaija und ich
sind sofort in das Wassertretbecken hinein
und haben ein lustiges Wettschwimmen
veranstaltet. Antonia war Schiedsrichterin.

Donnerstag, 26. Juli 2012
In einem Aussichtsturm,
der auf einem Berg stand,
haben Antonia, Kaija und ich
uns auf ein Brett gelegt und
gesonnt.
Falk, Veit, Simon und
Malin haben ganz viel an der
Wasserstraße gespielt.
In dem Park gab es auch
noch ein Becken an der
Wand. Dort brauchte man nur
auf einen großen Knopf zu drücken und
heraus kam richtiges Trinkwasser.
Falk, Veit, Kaija und ich haben immer
unseren Mund voll Wasser genommen und
uns gegenseitig nass gespritzt. Das hat uns
riesigen Spaß gemacht.
Plötzlich hat Andreas gerufen: "In 5 Minuten
bitte zu Ende spielen..."
Dann mussten wir leider schon wieder
losgehen. Draußen hat Andreas noch ein
Gruppenfoto mit allen BUBAKIS gemacht:

Auf dem Rückweg haben wir unsere
Pfandflaschen aus dem Versteck geholt.
Am Spielplatz wurden wir BUBAKIS schon
von unseren Eltern erwartet, aber vor der
Nachhausefahrt haben Andreas und Stefanie
uns Kindern erst noch ein Eis ausgegeben das tat gut bei der Wärme.
Wieder ging ein schöner Ausflugstag zu
Ende. Schade, denn der Wassererlebnispark
hat uns bei der Sommerhitze sehr gut gefallen.
Wir konnten uns dort richtig gut erfrischen.
Ich wünsche Euch allen noch schöne und
erholsame Sommerferien! Viele Grüße, Lisa-Marie
In dem Park gab es auch einen
Fontänenhüpfer, eine Wasserkurbel, eine
Rutsche und eine Wasserpumpe, um den
Teich immer wieder aufzufüllen.
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