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Der vierte Tag in unserem Zeltlager
liegt hinter uns. Nach einem sehr
heißen Start und viel Wind haben wir
dann
endlich
auch
Regen
abbekommen.
Hätten wir zwar gern drauf
verzichten können, aber was soll’s…
Leider sieht es so aus, als wenn der
fünfte Tag auch ein Regentag wird.
Aber davon lassen wir uns die
Stimmung nicht verhageln.
Ihr habt irre viele Workshops
gebucht, ihr habt schon so viel erlebt.
Und jetzt laufen auch noch die
Vorbereitungen für „Prora sucht den
Superstar!“. Wir sind schon sehr
gespannt auf den Abschlussabend,
denn das, was die einzelnen Dörfer
vorbereiten wird großartig.
Und auch das Neptunfest liegt hinter
uns. Damit nichts falsch verstanden
wird:
Für
das
nächste
Landeszeltlager wurden heute die
zukünftigen Häscher und Nixen für
Neptuns Reich ausgewählt. Ihr
müsst also das nächste Mal wieder
dabei sein.
Keine Widerrede!
Euer Orga-Team

Es wird ein eher ungemütlicher Tag.
Der Wind hält weiter an, zeitweise kann
es zu Böen kommen. Schauerartige
Regenfälle durchziehen den Tag. Ab
und an kommt die Sonne durch, wird
aber schnell wieder hinter dicken
Wolken
verschwinden.
Die
Temperaturen steigen nicht über 16
Grad Celsius, in der Nacht ähnlich.

Zusammenhalt

Flachwitz am Morgen
„Looooos Pikachu, Donnerblitz!“ „Alter, hast du gerade meinen Hamster
an die Steckdose geworfen??“

RAUCHZEICHEN
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Wir haben ein paar Bilder vom gestrigen Tag für euch
zusammengetragen, damit ihr dieses Zeltlager hoffentlich niemals
vergessen werdet!
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Russisch für
unsere Gäste:
priyatno chto ty tam
(приятно что ты там)
Schön, dass du da bist!

Helft uns!
Setzt ein Like unter unsere Beiträge, verlinkt unser Profil, steckt uns mit in eure
Beiträge und seht, was die anderen machen:

@ljf.mv

#lzl19

(Insta, Facebook, Pipapo)

