LIEBE Kisiwoler
hier kommt eine Truhe voller Erinnerungen an unsere Piratenwoche voller Seeschlachten, Meerjungsfrauengesang,
tosender Stürmen, Papageiengekreische und allerlei anderen
Schätzen.
Viel Spaß damit!
Allerliebste Grüße von

Hannah, Imke, Johannes, Lara, Märi, Miri, Pia, Samuel,
Timon & Valerie

Logbuch
Sonntag

17. 8. 2014

MONTAG

18. 8. 2014

DIENSTAG

19. 8. 2014

In der letzten halben Stunde vor 17.00 Uhr sammelten sich langsam die Teilnehmer der 32. KiSiWo. Dann kam – pünktlich wie immer – der große Auftritt der
Betreuer. Als Piraten verkleidet sangen und tanzten sie einen Piratenüberfall
nach.
Danach bezogen wir unsere Zimmer. Um 18.00 Uhr gab es Essen – so gut wie es
hier immer ist! Später trafen wir uns zu Kennenlern-Spielen im Garten und
beendeten den Tag mit einer Nachtwanderung und einem Gutenachtlied sowie
der Gutenachtgeschichte.
Jannes, Fabian, Jakob, Tobias
7:10 Werden wir jeden Morgen aufgeweckt, wer Frühsport machen will, steht
dann auf, während die anderen noch schlafen können. Im Frühsport machen wir
sehr viele Spiele, bei denen wir genauso viel Spaß haben. Danach ziehen sich alle
um und wenn die Glocke klingelt, gehen sie zum Frühstück. Beim Frühstück gibt
es immer Brot, Obst, Müsli und viele andere Leckereien. Nach dem Essen fingen
das erste Mal Chorproben an, zunächst Tanzprobe und zuletzt Instrumentalproben. Nachdem gibt es eine lange Mittagspause, in der durfte man machen was
man will. Und danach fingen nochmal die Proben an. Am Abend freuten wir uns
auf ein leckeres Piratenessen und danach gab es noch eine Piratenminiolympiade, die sehr spannend und aufregend war. Zum Abschluss machten wir noch ein
tolles Lagerfeuer mit gelernten Liedern. Und zu allerletzt gab es wie zu jedem
Abend eine Gutenachtgeschichte, für diejenigen die wollen. Danach gingen wir
ins Piratenbett und warteten gespannt auf den nächsten Tag…
Janna, Valerie, Helena, Dietke
Morgens haben uns die Trompeten mit piratischer Musik geweckt. Danach
konnten alle in den Frühsport. Dann gab es Frühstück. Es gab leckeres Obst und
Brot. Danach war tanzen angesagt. Nach einer kurzen Pause ging es mit Chor
weiter. Anschließend hatten wir noch Instrumentalprobe. Als der nächste Gong
ertönte, war es Zeit für Mittagessen. Es gab leckeren Reis mit Ratatouille und
einer fabelhaften Applecrumble zum Nachtisch. Um uns von diesem anstrengenden Probevormittag zu erholen, hatten wir erst einmal eine gemütliche
Mittagspause. Um halb drei durften dann alle eine Liedermappe basteln, was
eine sehr gute Idee war (dank Lara [Herzchen]) und viel Spaß gemacht hat.

Anschließend Instrumentalprobe und dann stand schon wieder Abendessen auf
dem Tisch! Nach einer kurzen Pause ging es dann mit der ersten Gesamtgruppe
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Lidia, Ricarda, Lotte
Heute sind wir zum Frühstück gegangen. Es gab Brot, Müsli, Käse, Wurst und
Marmelade wie immer. Nach dem Essen hatten wir eine Chorprobe. Wir haben
ein neues Lied gesungen und noch andere Lieder. Danach hatten wir Tanzprobe
und wir haben alle Tänze, die wir am Samstag vortanzen, geprobt. Danach
hatten wir in den Gruppen Musikprobe. Als Essen gab es Käsespätzle. In der
Mittagspause konnte man die Liedermappen fertig machen oder Fußball spielen.
Danach haben wir draußen bei live Musik alle Tänze getanzt, die wir vortanzen.
Danach hatten wir Gesamtprobe mit den Instrumenten. Als Abendessen gab es
Kartoffelbrei mit Gemüse oder Fischstäbchen. Am Abend saßen wir noch am
Lagerfeuer und wir haben uns noch Bilder von der Woche angeschaut.
Fiorella, Tara
In aller Frühe gab es wie gewohnt Frühsport mit Timon. Nach dem Frühstück
tummelten wir uns an Deck, um noch ein letztes Mal für das Abschlusskonzert
zu proben. Beim Mittagessen wurden die Gruppen des Geländespiels gelost und
dann wurden die Seesäcke gepackt. Unterwegs entstanden neue Liedtexte und
Schiffspläne gingen per Flaschenpost auf Reise. Am Horizont wurde ein Rudel
Hunde gesichtet, am Fluss wurden Knochen und Panzer verschiedener Tiere
gefunden. Wieder zurück im Kreuzle gab es ein Lagerfeuer mit vielen Leckereien. Würste, Mais, Grillkäse und später ohne Rost noch legendäres Stockbrot.
Dabei entstanden einfallsreiche Stockhaltekonstruktionen, um noch schnell zum
Fußballspielen flitzen zu können. Als die Sonne sich neigte, verlagerte sich die
Piratenversammlung von draußen nach drinnen. Der große Saal hatte sich zuvor
durch fleißigen Hände in „Ursulas Piratenstübchen“ verwandelt. Dort schmauste die piratisch-zerzauste Mannschaft und stärkte sich am köstlichen Nachtischbuffet. Der bunte Abend war schon in vollem Gange, als einige Piraten mit einer
Schatztruhe herein kamen. Aus der Truhe kamen Piratenlieder, Totenkopftätowierungsmaterial, heiße Entspannungssteine, Zahnbürsten gegen Skorbut und
??. Der Saal hallte von all dem fröhlichen Gelächter wider und die Einlagen und
Spiele von Piraten für Piraten wurden begeistert aufgenommen. Dann begab sich
die ganze Mannschaft entweder zu einem letzten Kapitel der Gute-NachtGeschichte oder direkt ins Bett.
Kokakola, der Papagei

What shall we do with the Ungeheuer?

Sehr geehrter Herr Wind

Schlaf, Monster schlaf

