
KINDER UND JUGENDLICHE

Kinderzelttage „Cowboy und Indianer“
In diesem Jahr standen die Kinderzelt-
tage unter dem Motto Cowboy und India-
ner. Unsere Gruppe setzte sich aus zwanzig 
Kindern und Jugendlichen zusammen, 
die von neun Betreuern begleitet wurden. 
Fünf Tage lang zelteten wir auf dem Ge-
meindegelände in Zweifall. Nach unserer 
Ankunft wurden Kennenlern-Spiele ge-
spielt, und wir haben unser Quartier für 
die erste Nacht bezogen. Wir verbrachten 
sie im großen Aufenthaltsraum des Ge-
meindehauses, weil das Wetter zum Zel-
ten zu regnerisch war. Diese Nacht war 
sehr aufregend, weil alle zwanzig Kinder 
in einem Raum schlafen durften. Vor 
dem Zubettgehen wurde viel gequatscht 
und gespielt. Am zweiten Tag haben wir 
T-Shirts gebatikt und hatten viel Zeit für 
Gruppenspiele, freies Spielen, Kochen, 
gemeinsames Essen und einen kleinen 
Waldspaziergang. Der Tag wurde mit einem 
legendären Filmabend beendet.

Am dritten Tag konnten wir endlich 
die Zelte aufbauen und draußen schla-
fen. Davor haben wir Schmuck-Anhänger 
für Indianer-Ketten und Indianer-Kopf-
schmuck gebastelt. Anschließend gab es 
eine Schnitzeljagd ganz unter unserem 
Motto: Wir waren ein Indianerstamm und 

unser Häuptling wurde von den Cowboys 
entführt, damit er ihnen den Weg zum 
Schatz zeigt. Wir mussten Rätsel lösen, 
um vor den Cowboys beim Schatz zu sein. 
Das haben wir natürlich geschafft und 
konnten so den Schatz finden! Nach der 
Schnitzeljagd haben wir unsere T-Shirts 
bemalt und Stoffbeutel bedruckt. Abends 
fand das Lagerfeuer statt. Es wurde Stock-
brot gegessen und anschließend gesungen. 
Donnerstags wurde viel gebastelt, und 
wir machten einen Ausflug in den Wald. 
Dort picknickten und spielten wir am und 
im Bach. Am Abend, als es dunkel war, 
wurde eine Nachtwanderung gemacht. 
Das war ein spannender Abend mit eini-
gen Schreckmomenten und viel Spaß. Im 
Anschluss fand ein weiteres Lagerfeuer 
mit leckerem Stockbrot statt.

An unserem letzten Tag wurde ge-
packt, aufgeräumt und ein letztes Mal 
gemeinsam gefrühstückt. Leider mussten 
wir uns dann voneinander verabschieden. 
Es war eine actionreiche und aufregende 
Woche. Sowohl die Kinder als auch wir 
Betreuer hatten viel Spaß.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr 
und hoffen, dort viele von euch wieder-
zusehen! Euer Betreuer-Team
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