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Im Indianer-Camp
am Bullerbach

Freitag, 31. Mai bis Sonntag, 2. Juni 2013
Am nächsten Morgen haben wir den
Feuerworkshop mitgemacht. Hier lernten wir,
wie man ohne Streichhölzer Feuer macht.
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Barsinghausen-Großgoltern.

N

ach einem wunderschönen Tag im
Wald sind Joni, Andreas und ich im
Indianer-Camp an unserem Bullerbach
angekommen. Dort hat uns „Laufende
Nase“ empfangen - und als alle da waren,
haben wir uns zu einem Begrüßungskreis
zusammengestellt und uns gegenseitig
bekannt gemacht.
Dann hat „Laufende
Nase“
uns
das
Gelände und dessen
Grenzen
gezeigt.
Anschließend durften
wir endlich unsere
Sachen in das Tipi
einräumen.
Joni und ich haben
ganz schnell neue
Freunde
gefunden.
Meine heißen Joanna,
Frida und Lea.
Jetzt gab es ein leckeres Abendbrot.
Als alle Kinder und Betreuer im großen
Tipi waren, haben wir ein echtes Lagerfeuer
angezündet und uns darüber Popcorn
zubereitet.

Um 21.01 Uhr sind wir in unsere Schlafsäcke geschlüpft.

Bis zum Mittagessen durften wir uns ein
wenig selber beschäftigen. Ich habe mit Joni
gespielt. Es gab auch noch andere Spiele: Ein
Kirschkernweitspucken-Spiel, Wer-am-längsten-die-Luft-anhalten-konnte-Spiel, Wer-ganzgut-riechen-konnte-Spiel und ein WeitsprungSpiel. Am Nachmittag habe ich bei dem
Workshop „Essbare Wildnis“ mitgemacht und
wir haben ganz viele Kräuter und andere
Pflanzen gesammelt. Aus denen haben wir
Butter hergestellt und die war soooo lecker.
Abends sind mehrere Kinder zu einer
Nachtwanderung aufgebrochen und noch
bevor es losging haben wir ein Spiel gemacht
in dem ich die Fledermaus war und die Augen
verbunden bekam. Als das Spiel anfing,
musste ich versuchen, die Kinder, welche die
Nachtfalter waren, zu fangen und ich habe sie
alle gekriegt!!
Danach habe ich mir mit ein paar anderen
Indianerkindern auf dem Dachboden ein
gemütliches Nachtlager aufgebaut, weil es
draußen soooooo kalt war. Andreas hat mit
Joni in einem Tipi geschlafen.
Am nächsten Morgen gab es dann noch ein
leckeres Frühstück und dann kamen auch
schon unsere Eltern, um uns wieder abzuholen. Das Indianercamp war ganz super toll!!!
Ich wünsche allen Kindern noch viel Spaß
bei den "Bullerbachkindern". Eure Lisa-Marie
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