Lagerzeitung vom 09.08.2021
Tagesablauf
Auf der Reise ins Camp befanden sich auf einmal die Halbgöttin Penelope am
Wasser und der Satyr Grover auf einmal mitten in einer Gruppe Cevianer und
Ceviannerinnen. Nachdem sie sich beruhigt hatten und sich gegenseitig
vorgestellt hatten, stellte sich heraus, dass alle Cevianer und Ceviannerinnen
durch den Nebel sehen konnten. Somit war klar, dass Sie am Bahnhof Seen
nicht sicher waren, und es machten sich alle auf den weg. Auf der Wanderung
ins Camp wurden den Cevianer und Cevianerinnen noch einige Aufgaben
gestellt. Als erstes begegneten Sie einer Joggerin, welche sie mit einem Spiel
ein wenig mehr an der Zureise begeisterte, anschließend trafen, sie auf eine
Dryade, welche Ihnen die Lieblingsbäume der Götter vorstellte. Kurz vor der
Ankunft im Camp trafen wir noch auf einen Zöllner, welchen wir mit unserer
grossen Spielfreude dazu brachten uns gratis durch den Zoll zu lassen.

Nach der Ankunft wurden wir von Dyonisos und Chiron begrüsst, bald wurde
jedoch klar, dass wir keine Kapazität für so viele Camper haben und aus diesem
Grund stellten wir zuerst das Camp auf. Bevor es aber mit dem Spass weiter
ging, wurden uns die Lagerregeln vorgestellt und der Baum von Thalia
vorgestellt. Durch den Baum von Thalia sind alle Camper im Camp sicher und
das Camp kann nicht von Monstern angegriffen werden.

Wetter
Heute Morgen um 9:00 Uhr, könnte es, zu leichten Nieselregen kommen. Sonst
verläuft der Morgen eher ruhig. Bis zum Mittag wärmt sich die Luft bis auf 20
Grad auf. Am Nachmittag wird der Höhepunkt der Temperatur 27 Grad sein.
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Single des Tages

Dyonisos: Sein Lieblingsessen ist Omeletten, von Oma Gertruds Rezept. Dazu
trinkt er am liebsten einen italienischen Wein aus den 70er Jahren.

Neiluna: Am liebsten verspeist sie Erdbeerjogurt und dazu trinkt sie am liebsten
stilles Zermatter Wasser
Was die beiden jedoch stark verbindet ist, dass beide eine Vorliebe für schöne
Hände haben.
Wird hier noch ein Fünkchen springen?
Es riecht stark danach!

Zitat des Tages
Dyonisos: Da chönder Bänder mache.
Chind: Was für Bänder ?
Dyonosis: Ja so Bänder halt.

Belua: Morpheus chasch du eigentlich au still Rede?
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