Secret code ‐ Ferienprogramm der GAL
Am Dienstag den 17.08.2021 trafen sich gespannte und aufgeregte Jungs und Mädels um in
zwei Teams die Mission „Wir knacken das Schloss an der Schatztruhe“ anzugehen. Nach einer
kurzen Einführung und einem Blick auf die Schatztruhe machten sich beide Teams mit einer
ausführlichen Wegbeschreibung auf, um auf der gut 6 km langen Strecke Buchstaben für ihr
Lösungswort zu finden. Unterwegs galt es am Bienenschaukasten die Königin zu finden und
ihre Nummer mittels Rechenkunst in einen Buchstaben zu verwandeln, man musste am
Schafszaun von GR Bader unzählige Pfosten zählen, Zeichen an Bäumen suchen, Bäche über‐
queren, über umgestürzte Bäume klettern und sich an mancher Kreuzung für den richtigen
Pfad entscheiden. Zusätzlich warteten noch 3 Spielstationen, an denen es darum ging mit dem
vorhandenen Material einen Turm zu bauen, Staffelläufe zu absolvieren und Logikaufgaben zu
lösen.
An jeder Station galt
es wieder einen wei‐
teren Lösungsbuch‐
staben zu erspielen.
Nach gut 2 Stunden
lief das erste der bei‐
den Teams ins Ziel,
ein Gütle am Wann‐
weiler Ortsrand, ein.
Nun noch schnell das
Lösungswort zusam‐
mensetzen, mittels
Duden in einen
Zahlencode verwan‐
deln und dann…….
Die Spannung stieg….
Tatsächlich: Es ist der richtige Code! Der Jubel war riesig als sich das Schloss an der Truhe
öffnen ließ und jeder sich eine Kleinigkeit aus der Truhe aussuchen durfte!
Während alle auf die
Ankunft des zweiten
Teams
warteten,
wurde
Brennball
gespielt. Fast eine
Stunde später kam
die zweite Gruppe
dann unter dem
Applaus aller Anwe‐
senden
erschöpft
aber erfolgreich ins
Ziel! Auch sie konn‐
ten das Schloss kna‐
cken
und
sich
den wohlverdienten
Schatz abholen!

Nach dem langen und anspruchsvollen Geländespiel stürzten sich alle hungrig auf das, mit
Gemüsesticks, Käsewürfeln, Brezeln, Brot, Obst und Muffins reich bestückte Picknick‐Büffet.
Gegen 13 Uhr endete die Veranstaltung mit dem obligatorischen Gruppenfoto und alle Teil‐
nehmer konnten ausgepowert und stolz auf ihren Erfolg nach Hause gehen.

Danke an alle, die bei Geländespiel‐ und Picknick‐Organisation mitgeholfen haben und vor
allem an euch, liebe Mädels und Jungs: Ihr ward großartig!
Anja Bär

