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Wo sind die Erwachsenen?

Abendlicher Spaziergang

Gerüchteküche

Am morgen machten wir
uns auf die Suche nach
Hinweisen über das Verschwinden der Erwachsenen. Wir erfuhren von verschiedenen Informanten,
dass sich am Sonntagabend mehrere dunkle Gestalten ums Haus herumtrieben. Haben Sie etwas
mit dem Verschwinden zu
tun?

Am Abend verfolgten die
angehenden Wikinger die
Spuren und suchen den
schrecklichen Sven. Sie
stiessen auf einen Wahrsager, der Ihnen alle den
Tod weissagte und auf den
Wächter der Mythen. Sie
halfen ihm seine verlorenen Mythen zurückzubringen und als Dank kochte er
für Sie ein Dessert.

Die Krähe munkelt, dass
Wickie sich mit Luova
heute Abend in einem 2er
Zimmer trifft, das mit Rosen und Kerzen dekoriert
ist.

Nach dem erfolgreichen
Entschlüsseln konnten die
Cevianer die Geheimnachricht von Halvar lesen:
«Der Wald ist dunkel in der
Nacht». Was mag dies bedeuten? Ist es eine Entführung und wer steckt dahinter? Die Nachricht warf
mehr Fragen auf, als dass
sie beantwortete.

Fakten über Wikinger

Zitat des Tages

Unsere Wochentage sind
nach den von den Wikingern verehrten Göttern
benannt. Der große Rabengott Odin, auch bekannt als Woden, schenkt
uns den Mittwoch. In der
Zwischenzeit sind Dienstag und Freitag nach Tyr
und Frigg benannt, dem
Gott und der Göttin des
Krieges bzw. der Ehe.
Schließlich, und vielleicht
am bekanntesten, schenkt
uns der nordische Gott des
Donners und der Stärke
Thor unseren Donnerstag.

«Bin ich ide Chuchi?»

Training für alle
Am Nachmittag bestimmte
Leif das Programm. Ein
echter Wikinger muss fit
sein, weshalb wir seinem
strikten
Trainigsplan
folgten.
Blachenvolleyball
und
Pumptrack standen auf
dem Programm. Danach
mussten
sich
unsere
Abenteurer
beim
Blachenmattenlauf
beweisen und schliesslich
die letzte Prüfung beim
Völkerball.

Die Krähe munkelt, dass
Thales vom Küchenteam,
Arya vergiften will. Wie
und wann wird es geschehen?

Filou zu der Frage, was es
zu essen gibt
«Ich bin scho tot!»

Memek zur Voraussage:
«Ihr werdet alli sterbe!»
«Muesch halt breit werde»

Leif zu Wickie

