Unsere

-Fahrt nach Schweden
2018

Unser zweiter Tag: Proben, Strand und Grillen
An unserem zweiten Tag haben wir richtig früh gefrühstückt – um 6.15 Uhr! Hier
in Schweden gibt es ein superleckeres Brot – das „Kaka“-Brot. Das schwedische
Wort „Kaka“ bedeutet nicht dasselbe wie in der deutschen Sprache, sondern
„Kuchen“ oder auch „Teiggebäck“. Das essen wir hier morgens am liebsten, mit
süßem oder herzhaftem Belag. Zusätzlich gibt es jeden Morgen gesundes Obst
und Gemüse.
Gleich nach dem Frühstück haben wir unsere Musicalprobe gemacht. Alle
haben laut gesungen und ihre Texte geübt. Dörte hat dazu natürlich Klavier
gespielt und Frau Näveke hat diese Text getippt und sie zusammen mit den
Fotos nach Hamburg geschickt, damit sie auf unserer Schulwebsite zu lesen
und zu sehen sind. Wir hatten großen Spaß bei der Probe!
Anschließend haben wir unsere Strandsachen gepackt, uns gründlich mit
Sonnencreme eingecremt und sind mit gut gefüllten Picknicktaschen in
Richtung Sandby-Strand gestartet. Dort war es einfach herrlich! Nachdem uns
Dörte genau erklärt hatte, wie wir uns am Wasser zu verhalten hatten, haben
wir im abgestimmten Bereich geplantscht, Kanäle mit Strandmaterial gebaut,
die Dünenlandschaft erkundet und – wie Aaron so schön sagte „Meerestierwesen“ entdeckt. Zwischendurch haben wir unsere mitgebrachten
Leckereien „schnabuliert“.
Nachdem wir zurück in Borrby waren, haben wir unser Musical ein weiteres Mal
geprobt. Einige Textstellen, deren Darbietung am Morgen noch „Luft nach
oben“ gehabt hatte, klappten nun wieder besser. Dörte war richtig stolz auf
uns. Im abendlichen Sonnenschein haben wir dann gemeinsam auf der Terrasse
gegrillt. Jörn, unser Grillmeister, hat die Würstchen – auch für unsere Veggies super hinbekommen. Dazu gab es Dörtes legendären Dipp mit neuen
Pellkartoffeln und Frau Nävekes Spiezialsalat.
Nach einer superlustigen Gartendusche à la Dörte haben wir noch unsere
Lieblingsspiele „Werwolf“ und „Skip-Bo“ gespielt. Danach war es Zeit, in unsere
Schlafsäcke zu hüpfen. Das Wurfzeltteam Aarons hat sich spontan um Ella
erweitert und die „Großen“ Juno, Clara und Nieke haben ihnen vorgelesen und
noch eine Runde Einschlaf-Uno mit ihnen gespielt. God natt!
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