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Geburtstagskinder der Ferienspiel Woche: 
 
Auf diesem Wege wünschen wir euch noch mal herzlichen 
Glückwunsch und alles Gute zu eurem Geburtstag. 
 
 

03.03.08.2001:08.2001:  
 

Magdalena und Maximilian Rückl 
 

und 
 

Stefan Witt 
 
 
 

05.08.2001:05.08.2001:  
 

Anna-Lena Jockel 
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Die Gruppeneinteilung:Die Gruppeneinteilung:  
Gruppe 1    Gruppe 2    Gruppe 3  
Stein Dennis   Ott  Nicole   Riehl Maren 
Braun Lena   Rhiel Karsten   Kräuter Verena 
          
Diels Nina   Förster Janek   Gerlach Daniel 
Fischer Felix   Freidhof Francesca   Höck Lukas 
Hirte Sebastian   Gruß Friederika   Koch Lena 
Jakobi Philipp   Maser Alexander   Mönke Johanna 
Kämper Aileen   Ried Maximilian   Schmitt Laura 
Mengel Markus   Ried Jonas   Schwingen Dennis 
Rhiel Marius   Roales-Welsch Dominik   Sennhenn Alena 
Rückl Magdalena   Rückl Maximilian   Seumer Eva 
Schuchardt Jana   Schraub Dominik   Ulmer Madlen 

Gruppe 4    Gruppe 5    Gruppe 6  
Lauer Ramona   Dörr Marlene   Greb Eva 
Lauer Anja   Birk Sabine   Luzius Thomas 
        Gropp Oliver 
          
Hof Sebastian   Fuhrmann Lisa   Burchart Lisa 
Horner Johanna   Ganswindt Lisa   Feußner Rene 
Pollok Pascal   Jüngst Daniel   Förster Julian 
Preis Franziska   Kohl Christoph   Meier Timo 
Rausch Philipp   Lauer Niklas   Müller Johanna 
Ried Katharina   Martin Julia   Paulshofen Lennart 
Riehl Ann-Christin   Maus Fabian   Stempfle Felix 
Schierl Jonna   Pfeiffer Dominik   Viertelhausen Michael 
Schimanek Lea   Schulist Kim-Laura   Weber Patrick 
Slany Steffen   Witt Heiko     

Gruppe 7    Gruppe 8    Gruppe 9  
Jochum Angela   Geißel Volker   Ganswindt Christin 
Gerlach Mareike   Riehl Marina   Weber Niklas 
    Brückmann Sarah     
          
Büttner Fabian   Arendt Lars   Busse Marco 
Dörr Viktoria   Birk Theresa   Dörr Dennis 
Greb Johannes   Elmaci Timur   Dörr Philipp 
Lauer Jens   Gebhard Florian   Graff Sebastian 
Ruhl Patric   Gruß Larissa   Greib Christoph 
Sebastiani Maurice   Horner Felix   Jockel Anna-Lena 
Strecker Maja   Pfeiffer Thomas   Kräuter Julian 
Vorberg Florian   Rhein Elisa   Morneweg Michael 
Wormsbächer Philipp   Rhiel Johannes   Rau Christoph 
    Strecker Franziska   Ried Katharina 

Gruppe 10    Gruppe 11    Gruppe 12  
Fischer Carolin   Graff Susanne   Strecker Uli 
Dörr Philipp   Lippmann Henry   Bieker Oliver 
    Klemann Katharina     
          
Fröhlich Christoph   Frisch Adam   Weber Katharina 
Gropp Sebastian   Greib Matthias   Greb Lukas 
Ischutinowa Tatjana   Lippmann Catharina     
Jericho Jana   Müller Julia     
Neumann David   Pape Matthias     
Roales-Welsch Ramon   Rothärmel Tim     
Schraub Brigitta   Rausch Dennis     
Vorberg Max   Slany Theresa     
Weber Lars Norbert   Witt Stefan     
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Montag, 30.07.2001Montag, 30.07.2001  
 
PREMIERE: Ihr glaubt es nicht, aber wir haben dieses Jahr eine 
Rekordzahl von 103 Kindern und 28 GL´s! Damit sind wir auf die 
sensationelle Gesamtzahl von 131 Teilnehmern gekommen! 
Sogar einen Gl aus Roßdorf hatten wir, doch der meldete sich 
gleich am 1. Morgen krank! 
Diesmal starteten die Kinder um 10:00 Uhr morgens in Mardorf, 
da die Rüdigheimer nach ihrer zünftigen Kirmes, nicht in der 
Lage waren den Kinderlärm zu ertragen. 
Das Mardorfer Bürgerhaus glich einem Bienenstock, als sich die 
Kinder auf die GL´s stürzten um ihre Unterschrift zu leisten. 
Um die Kinder dann etwas zu beruhigen, wurde nun die 
Gruppeneinteilung bekannt gegeben! 
11 verschiedene Gruppen tummelten sich dann auf den Rasen, um 
sich Kennen zulernen und probierten viele lustige Spiele aus! Um 
12:00 Uhr, dann stürmten die unermüdlichen Kinder zum 
Mittagessen(Menü, wie jeden Ferienspielmontag: Frikadelle, 
Salzkartoffel, Erbsengemüse, Gurkensalat und Eis). 
Für einen Teilnehmer war das Mittagessen der Anlass nach 
„Jörg“ zu rufen! 
 
Am Nachmittag trennten sich die Gruppen schweren Herzens 
voneinander und machten sich in 3 verschiedene Richtungen auf 
den Weg. 
Gruppe 1-4 radelte nach Schweinsberg in die Kelterei, 
Gruppe 5-7 schob sich auf den Berg ins Stadtmuseum und 
der Rest (Gruppe 8-11) bewunderten in Kirchhain die 
Bienenzucht! Das klingt natürlich alles ganz harmlos! 
Aber die Schutzengel hatten heute viel zu tun ... 
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Aus der Kelterei: 
Der Keltereibesuch war für alle Kinder ein Genuss, da nach der 
Führung eine flüssige Spende für alle bereitstand, gaaanz vieeel 
Saaft!!!!! 
Nach dem Keltereibesuch schufteten sich die GL´s schwer ab, 
um die mindestens 40 Fahrräder über das Wehr zu hieven! An 
der Ohmbrücke angekommen bemerkten die 
verantwortungsbewussten GL´s V.K. aus M. und M.R. aus A., dass 
ihnen ihr wichtigstes Utensil, die Rücksäcke, fehlten. Ohne 
lange nachzudenken machten sie sich erneut auf den Weg zur 
Kelterei: Die Rucksäcke warteten dort schon auf sie! 
 
Aus dem Stadtmuseum: 
Das Interesse der Kinder für die ausgestellten Gegenstände 
hielt sich in Grenzen. Doch das Skelett erhielt mindestens soviel 
Aufmerksamkeit wie die anschließende Wasserschlacht um den 
Brunnen! Vergeblich versuchten die GL´s sich gegen die gut 
bewaffnete Kinderschar zu wehren. Gut durchnässt trafen sie 
am Brücker Wirtshaus ein! 
 
Aus dem Bieneninstitut: 
Doch wer glaubt, dass dies das Schlimmste war, der irrt sich 
gewaltig! Die Krönung erlebte die Bienenzuchtgruppe ...! 
Es begann schon damit, dass die Gruppe mit Übelkeit und 
Ohnmachtsanfälle zu kämpfen hatte! Und dann kam sie ... die 
Massenkarambolage! 
Da F.H. aus A. etwas mehr Platz beim Fahrrad fahren brauchte 
als alle anderen, war T.E. aus A. der Meinung durch Slalom 
fahren und rammen sich Platz zu verschaffen. Doch ihm war 
wohl nicht klar, dass durch dieses Manöver noch drei weitere  
Kinder zu Fall kamen, wodurch es ein Totalschaden gab. 
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Auch die standhafte Liebe zwischen GL M.R. aus E. und L.G. aus 
A. hat beide umgehauen. Wie Zauberhand vielen sie einfach um. 
DvD O.B. aus R., der diese Szene beobachten durfte, konnte 
sich vor lachen kaum noch halten ......! 
Nach der Zitronentee und Kuchen Stärkung um 16:00 Uhr 
fuhren die Kinder in Kolonnen in die heimatlichen Gefilde zurück. 
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Dienstag, 31.07.2001Dienstag, 31.07.2001  
 
Die von Montag geschlauchten Kinder mussten sich heute schon 
recht früh auf den Weg nach Rauschenberg machen. Um 6:00 
Uhr sollte es losgehen, aber ausgerechnet die Hauptschefin vom 
heutigen Tag, A.J. aus A. war zu spät. Trotz dieser 
Startverzögerung trafen die beiden Gruppen, die Rüdigheimer 
und Berger Wandergruppen, an der Ziegelhütte perfekt 
aufeinander. 
In einer lang gezogenen Schlange gingen wir nach Kirchhain. Das 
Frühstück stand im Annapark schon bereit, wo die völlig 
erschöpften GL´s, mit diversen Kindern auf Ihren Rücken 
ankamen, und sich mit Zitronentee und belegten Brötchen 
wieder stärkten. Hier erst trafen die beiden spektakulären 
Sanitäter zu uns, die es schafften den ganzen Weg von 
Kirchhain nach Rauschenberg mit ihrem Auto rückwärts zu 
fahren. 
Nach dieser Stärkung „stürmten“ wir mehr oder weniger das 
Wohrataler Wasserwerk, ebenso die dazugehörigen Toiletten. 
Doch leider konnten wir uns im Wasserwerk nicht abkühlen, 
sondern mussten der Führung zuhören. An dieser Stelle 
möchten wir bemerken, dass Straßensperrungen sehr ungesund 
für Handys sind, nicht wahr Katha! 
Die Führung war bestimmt sehr interessant, doch wegen der 
Lautstärke der Anlage haben wir nicht viel verstanden. Doch 
eins merken wir uns garantiert (WICHTIG!). 
IM URAUB ZUERST 3 MINUTEN DAS WASSER LAUFEN 
LASSEN, BEVOR MAN SICH DARUNTER STELLT! 
Nach diesen „informativen“ Führungen hatten die GL´s schwer 
zu leiden. Die Kinder stürzten sich in wildem Geschrei und in 
hoher Anzahl (mind. 50) auf einzelne GL´s. Die armen GL´s 
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hatten noch den ganzen weiteren Tag mit den Folgen zu 
kämpfen! Danach ging es auf den beschwerlichen Weg weiter. 
Die GL´s wurden auch auf diesem Teil der Strecke zu Packeseln 
umfunktioniert, da sich die lieben Kleinen über Kopfschmerzen, 
Übelkeit, Blasen und Mückenstiche beschwerten! Die 
Mückenstiche waren heute übrigens überdimensional groß - 
vergleichbar mit Hornissenstichen! 
Mit allerletzter Kraft erreichten Kinder und GL´s die 
Rauschenberger Ruine, wo sie durch Woscht im Weck und 
Zitronentee wieder aufgebaut wurden. Nach einstündiger 
Mittagspause mussten die Kinder unbedingt nach 5-minütiger 
Laufphase die öffentlichen Toiletten im Rathaus ausprobieren, 
was zu einer weiteren halbstündigen Pause führte! Endlich dann 
im Freibad angekommen stürzten sich alle ins kühle Nass. 
Einerseits um sich abzukühlen und andererseits um die 
Bienenstiche mit kaltem Wasser zu pflegen. Die Bienen waren 
heute wirklich sehr stechwütig! 
Dann endlich wurden die wieder einigermaßen erholten Kinder 
von ihren Eltern abgeholt - oder auch nicht! 
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Die Neuen…..Die Neuen…..  
 
Lena Braun  Taute im Laufe der Woche auf, sie sollte  
 nur mal lauter reden. Eine Bereicherung  
 fürs Team. Stille Wasser sind tief, 
 sehr sehr sehr tief! 
 
Karsten Rhiel www.weristkarsten.de 
 
Sarah Brückmann Auch Alf genannter Schatten von 
 V.G. aus R. 
 
Anja Lauer Lässt sich nie aus der Ruhe bringen und ist  
 eine Bereicherung fürs Team 
 
Thomas Luzius Der Stimmungsmacher und Liebling der  
 Kinder. Der Judas der Nation bleibt uns  
 hoffentlich erhalten. 
 
Sabine Birk Klein aber oho!! 
 
Oliver Gropp Totalausfall am Montag, doch er baute von  
 Tag zu Tag mehr auf! 
 
Mareike Gerlach War schon als Kind rotz frech! 
 
Niklas Weber Hat die Energie wie sein großer Bruder 
 
Lukas Greb Hilfsbereite Sonnenblume und faszinierte  
 durch seine Frisur. 
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Mittwoch, 01.08.2001Mittwoch, 01.08.2001  
 

Der heutige Tag war einfach nur schön! 
 
Die Hinfahrt verlief relativ ruhig, da GL´s und auch Kinder doch 
ziemlich geschlaucht waren von den vorherigen Tagen und fast 
die ganze Zeit über geschlafen haben!  
In Würzburg angekommen mussten die Kinder doch tatsächlich 
nochmals, nach dem gestrigen Wandertag, einen anstrengenden 
Anstieg von 335 Stufen bewältigen. 
Oben angekommen folgten wir einer recht interessanten 
Führung, die jedoch nicht so interessant war, so dass sie die 
Kinder bald für die Brunnen interessierten. Dabei blieb natürlich 
nicht aus, dass D.R. aus R. seinen Rucksack in den Brunnen fallen 
ließ! Durch eine spektakuläre Rettungsaktion nach den 
Führungen konnte der Rucksack durch den GL U.S. aus R. 
gerettet werden! Dann stürzten die Gruppen in die Innenstadt 
um sich vor der nächsten Führung in der Residenz zu stärken. 
Opfer dieses Ansturms wurde, wie könnte es anders sein, Mc 
Doof! 
Hier nahmen wir nicht nur die gesamte 1.Etage ein, sondern 
leerten auch sämtliche Spielzeug- und Luftballonvorräte! Der 
Aufbruch zur Residenz wurde dann von einem nicht geplanten 
Selbstmordversuch von H.L. aus A. überschattet! Er wollte sich 
mit einer Straßenbahn anlegen, doch todesmutig konnte S.G. aus 
A. ihn noch in letzter Sekunde retten! 
Vor der Residenz mussten die erhitzten Gemühter erstmal 
durch eine Wasserschlacht abgekühlt werden. Nun konnten die 
Führungen beginnen! 
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Die Kinder waren von dem absolut phantastischen Gebäude 
begeistert und alle wissen spätestens jetzt, 
 

Architekt: Herr Balthasar Neumann 
Maler: Herr Bossi 

Stuckateur: Herr Tiebolo 
 

Danach wurde es feucht-fröhlich, denn wir gingen auf eine 
Schifffahrt nach Veitshöchheim. Die Kinder verhielten sich 
auch hier relativ ruhig, wir nehmen jetzt an, dass sie sich den 
Magen halten mussten, um nicht nach „Jörg“ schreien zu müssen! 
Wieder im Bus waren die Kinder kaum zu halten. Die Meldung 
über das Ableben von René hat sich als Ente erwiesen! Da am 
Ende alle Kinder im richtigen Ort ausgestiegen sind, können wir 
sagen, „Der Tag verlief ohne Pannen. KLASSE!“ 
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Witze:Witze:  
 
- O ton GL T.L. aus E: Ich glaub´ mir hat ein Kind aufs T-Shirt  
  geschissen. 
 
- Kelterei (Zitat): Ein Kind das nachdenklich Bierkästen  
  betrachtet, „Aus welchem Obst wird denn Bier gemacht?) 
 
- Kelterei (Zitat): Kind, auf die Tatsache hin, dass hier der Saft  
  in Flaschen gefüllt wird. „Bei uns gibt’s den Saft nur aus  
  Tüten“. 
 
- Busfahrer total entnervt: „Schreien könnt ihr zu Hause bei  
  euren Eltern!“ Kind darauf: „Aber die schimpfen doch auch! 
 
- P.S: aus E.: Lea und Franzi sind doch schwul! 
 
- Ein Schneckenmutter zu ihrem Kind: Gehe heute nicht mehr  
  über die Straße, in 6 Stunden kommt der nächste Bus! 
 
- Ein Polizist hält einen Fahrradfahrer an und beginnt zu  
  notieren: „Keine Vordersrahler, kein Rücklicht und keine  
  Klingel, macht insgesamt DM 35 bitte“. Der Fahrradfahrer  
  guckt sich gerissen um: „Mensch, da kommt das Geschäft ihres  
  Lebens.“ „Warum?“ fragt der Polizist. „Na, da Kommt jemand  
  ohne Fahrrad!“ 
 
- Ulli schreibt einen Brief an Clara. Die Mutter kommt ins  
  Zimmer und fragt: „Was machst du den da?“ „Ich schreibe  
  einen Brief an Clara.“ Die Mutter: „Aber du kannst doch gar  
  nicht schreiben!“ Uli: „Na und! Clara kann doch auch nicht  
  lesen!“ 
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- Was ist der Unterschied zwischen einem Fernseher und einer  
  Zeitung? Mit einem Fernseher kann man keine Fliegen  
  erschlagen! 
 
- Zwei Roboter stehen an einer Ampel. Die Ampel wechselt von  
  rot auf grün. Ein Roboter sagt darauf: „Guck mal, die hat mir  
  zugezwinkert!“ 
 
- Drei Schiffsbrüchige wurden auf eine Insel gespült. Nach  
  vielen Jahren erschien eine Fee. Jeder von ihnen hat drei  
  wünsche frei. Der Schweizer wünschte sich, endlich zurück in  
  die Schweiz zu können. Ebenso wünschte sich der Engländer  
  wieder nach England zurück. Schwupp waren beide in der  
  Schweiz und in England. Nun war der Deutsche an der Reihe. Er  
  sagte: „Ach, es war so schön mit den beiden, ich wünschte sie  
  wären wieder da.“ Schwupp, auch dieser Wunsch ging in  
  Erfüllung. 
 
- Ein Mann: „Hoffentlich habe ich die Blumen gegossen, bevor es  
  anfängt zu regnen!“ 
 
- Zwei Frösche sitzen auf einem Seerosenblatt. Nach einer  
  Weile sagt der eine: „Komm, lass uns schnell ins Wasser  
  springen, bevor es anfängt zu regnen und wir nass werden.“ 



 16 

Donnerstag, 02.08.2001Donnerstag, 02.08.2001  
 
Mit Spannung erwarteten die Kinder den Film, der heute im 
Ferienspielkino gezeigt werden sollte. Doch zunächst mussten 
die Kinder sich erstmal am Jugendheim in Rüdigheim treffen. 
Hier wurden noch die restlichen Kinder in die noch freien AG´s 
eingeteilt. Dadurch sollte auch etwas Zeit geschunden werden, 
da GL M.G. Aus E. doch ziemlich verschlafen hatte und nur 
durch einen Anruf von GL M.R. aus E. aus ihren süßen Träumen 
gerissen werden konnte. Nachdem sie dann endlich zu uns 
gestoßen war, konnte das spannende Kinoprogramm beginnen. Die 
gesamte Niederkleiner Straße konnte am Film teilhaben, da 
dieser doch recht eingestellt war. Inzwischen bereiteten einige 
GL´s ihre AG´s vor. Doch zwischendurch mussten einige GL´s 
ihre Pläne ändern, da U.S. aus R. nach Hilfe rief, da in der 
Roßdorfer Mehrzweckhalle, denn hier sollte heute 
ausnahmsweise das Mittagessen stattfinden, weder Geschirr 
noch Kochtöpfe vorhanden waren! Das ist schon eine ganz 
schöne Armut! Das Geschirr mussten wir uns dann aus anderen 
Gemeindehäusern zusammensuchen und möglichst gaaaanz nach 
Roßdorf und auch wieder zurück bringen. Endlich geschafft, 
mussten wir nun die Kinder vom Kino abholen und nach Roßdorf 
lotsen. Furchtlos und voller Elan machten wir uns auf den Weg 
nach Roßdorf. Das Mittagessen war insofern lustig, dass die 
Saucen in Kaffeekannen serviert worden sind. Das hat zu einigen 
Verwechslungen geführt, da viele Kinder dachten, dass in diesen 
Kaffeekannen unser allzeit beliebter Zitronentee wäre. Auch 
hier musste man sagen, dass sich Roßdorf für das Mittagessen 
der Ferienspiele nicht eignet, sie besitzen nicht mal einen 
Gefrierschrank und somit konnte das Nachtischeis erst in 
Rüdigheim geschleckt werden. Da wir wegen dem Nachtisch 
recht flott aufgebrochen sind, dürfte es keinen wundern, wenn 
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etwas vergessen worden ist. Aber F.B. aus A. fuhr bei U.S. aus 
R. im Auto mit und vergaß dennoch seinen Rucksack in der 
Mehrzweckhalle in Roßdorf. Natürlich kann bei einer so rasanten 
Fahrt auch mal ein Auffahrunfall passieren, doch es war 
ausgerechnet GL A.L. aus M. die unbedingt auf das Kind S.W. aus 
A. auffahren musste Sie machten einen spektakulären Sturz, 
was ihre Gruppe sehr amüsierte. Heute zeichnen sie noch 
zahlreiche Schürfwunden. Von den AG´s waren die Kinder 
wieder sehr begeistert und bastelten eifrig die zwei Stunden 
durch bis schließlich die Freudenbotschaft kam: Auf zur 
Wasserrutsche! Unterwegs stopften sie sich noch schnell mit 
Kuchen voll und dann fing alles an…… Wie ein Schatten kam es 
über nichtsahnende, friedliche und unschuldige GL´s. Ebenso 
über das Ding aus dem Sumpf. Die alten GL´s und sogar Ex-GL`s 
machten es sich zur Aufgabe, die neuen Frischlinge würdig zu 
taufen. Einer nach dem anderen viel der Wasserrutsche zum 
Opfer. Es blieb keiner trocken. Ganz ausversehen wurden auch 
mal die älteren GL´s bewässert. Sie waren einfach nass! 
(Anmerkung der Redaktion: Immer wieder ist ein Judas unter 
uns!) 
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TÜV TÜV --Neueste NachrichtenNeueste Nachrichten  
 
- Fahrradausfälle: M.R. aus M. schloss sein Fahrrad ab, und  
  verlor den Schlüssel! 
 
- Totalschaden: Aus der Massenkarambolage konnte ein Fahrrad  
  nicht lebend gerettet werden, von P.D. aus R.! 
 
- Fans: Der Jan-Ullrich Fan D.D. aus R. war beschäftigt seinem  
  Idol nachzueifern und überschlug sich mitsamt dem Fahrrad in  
  den Graben! 
 
- coolste Sprüche d. Tages: Nach spektakulärstem Sturz von  
  einer Bordsteinkante zur nächsten und nach der Landung im  
  Jägerzaun, fiel ... nur noch folgendes ein! „Oh Mann, Alter, mir  
  tut alles weh! 
 
- P.P. aus R. wollte eigentlich nur wissen, wie das Wetter oben  
  aussieht, schaut nach und fuhr in den Graben 
 
- Bei S.H. aus M. versagten die Bremsen und in der Kurve konnte  
  er sich nicht mehr halten und stürzte. 
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Freitag, 03.08.2001Freitag, 03.08.2001  
 
Zu allererst trafen wir uns mit den Fahrrädern am Morgen in 
Rüdigheim. Danach starteten wir in 5-minütigen Abstand nach 
Burg-Gemünden. Heute mussten wir ein GL-Ausfall beklagen, 
M.R. aus A. ging es heute scheinbar nicht so gut! Aber auch 
damit kamen wir zurecht und diese Lücke wurde schnell 
gestopft. An der ersten Teestation angekommen mussten schon 
die ersten die Tour in Buschen weiter fahren. Während der 
ganzen Strecke beobachteten wir sehr kritisch das Wetter und 
bis Burg-Gemünden hatten wir es gut umfahren, aber dann!!! Am 
Ziel angekommen, gab es reichlich Chili con Carne zum 
Mittagessen. Was man auch noch zur Fahrt anmerken muss, die 
GL´s hatten es doch manchmal ganz schön schwer, die hatten 
ständig die Sätze wie: „Ich fall vom Fahrrad.“ / „Ich hab 
Kopfschmerzen.“ / „Ich kann nicht mehr.“ und „Wann sind wir 
denn endlich da“ in den Ohren. Kaum war das Essen bereit zum 
Verzehr, hatten es die grauen, dicken Wolken auf uns 
abgesehen. Es wurde eine feucht fröhliche Heimfahrt bis zum 
Homberger Freibad. Dort beschlossen die GL´s den 
Freibadbesuch zu riskieren und alle Kinder waren begeistert. 
Zur Verwunderung aller schien hier in der Zeit des 
Freibadbesuches die Sonne. Nun ja, auch diesmal mussten GL´s 
wie A.L. aus M. oder E. L. aus E. die nette Bekanntschaft mit 
dem feuchten Nass machen. Sie wurden komplett mit den 
Klamotten in das Becken geschmissen. Die restliche Heimfahrt 
bis Rüdigheim begleitete uns doch freundlicherweise der Regen. 
Dort angekommen, warteten schon die Eltern auf uns und die 
wichtigste Frage überhaupt musste geklärt werden. Zelten wir 
ja oder nein? Wenn nein, wo schlafen wir dann? Es wurden drei 
Varianten vorgeschlagen: Am Bolzplatz zelten, in Jugendheim, 
Schützenhaus und Treffpunkt schlafen oder auf dem Festplatz 
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zelten. Wir riskierten es natürlich und entschlossen am 
Bolzplatz zu zelten, trotz der großdeutschen Wetterlage. Wir 
sind ja schließlich nicht aus Zucker!!! Als endlich jedes Zelt 
stand, die Eltern sich verabschiedet hatten und sich jeder 
durch  Würstchen vom Grill gestärkt hatte, brachen wir 
gruppenweise zur Nachtwanderung auf. Sie ging dieses Mal auf 
die Amöneburg. Jede Gruppe musste einzeln die Mutprobe 
durchlaufen und dabei bekam jeder einen goldener Taler ab. 
 

 
 
 
 
So sehen sie aus, 
unsere kleinen 
Hilfen, damit wir 
auch immer auf 
dem richtigen 
Weg an unser Ziel 
kommen. 
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Samstag, 04.08.2001Samstag, 04.08.2001  
 
Das Wecken der Kinder übernahmen wir GL´s, doch auch 
manche von uns waren noch recht müde. Nun ging es 
gruppenweise in die Kirche um ein Morgengebet mit P.L. aus R. zu 
beten. Anschließend stürmten die Kinder mit hungrigen Mägen 
zum Jugendheim. Wo es frische Brötchen und Kakao gab. Nach 
dem ausgiebigen Frühstück liefen die Kinder und GL´s zurück 
zum Bolzplatz und wurden dort von den Eltern schon erwartet. 
Die Zelte wurden in Windeseile abgebaut. Nach kurzer Zeit 
wurde es immer leerer und ruhiger auf dem Bolzplatz. Alle 
Kinder waren zu Hause um ihre Schlaf nachzuholen, den sie 
durch die anstrengende Radtour vom Vortag und die noch 
anstrengendere Nachtwanderung etwas zur kurz kam. 
 
 
 

WUSSTEN SIE SCHON ...WUSSTEN SIE SCHON ...  
 
... dass Pommes aus Mc Donalds keine Stärke enthalten! 
... dass Kohlensäure Rohre zerfrisst, aber der Sprudel 
   ungefährlich ist! 
... dass man dünner wird, wenn man von rechts nach links geht! 
... dass GL M.G. aus E. 7,50 Meter groß ist! 
... dass M.R. aus R. vor kurzem von Bayern nach Deutschland  
   verzogen ist! 
... dass wir uns auch im Namen unserer Eltern für alles  
   bedanken! 
... dass T.L. aus E. auch Judas heißt! 
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Es geschah an einem ereignisreichen Montagnachmittag nach den Ferienspielen. Man 
traf sich, um den Ort des Geschehens von sämtlichen Beweismaterial zu säubern und 

die anstehenden Aufräumarbeiten durchzuführen. Wie immer ging dies nur 
schleppend voran, da den GL`s  noch die Feier vom Vorabend in den Knochen steckte. 
Aber wir konnten alle GL`s ermutigen, indem wir mit Pizza lockten. Dies funktionierte 
prächtig und die ehrenvolle Aufgabe, die Pizza abzuholen, erhielten die GL`s K.W. und 
C.G., beide aus A. Doch gleichzeitig sollte das Buschen den neuen Lebenssaft erhalten, 

den es während der Ferienspiele stark verbraucht hat. Also fuhr man gleich zur 
Tankstelle, um das Buschen, ein uralter Benziner, voll mit dem (er)frischenden Diesel 
zu tanken. Ein uraltes Benziner-Buschen und Diesel? Das kann nicht gut gehen! Das 

merkten auch die beiden GL`s auf dem Weg zur Pizzeria, als das Buschen qualvoll den 
Geist aufgab. Schnell waren die GL`s O.B., G.K. und U.S., alle aus R., zur Stelle um das 

aaaaarme Buschen abzuschleppen! In Niederklein passierte es dann.... 
Das Buschen wollte wieder selbständig sein und riss sich kurzerhand von seinen 

Rettern los! Doch G.K. aus R. brachte es fertig, unter Aufbietung aller Kräfte, das 
aufgeregte Buschen zu beruhigen. Auf Feldes Martins Hof wurde das Buschen dann 

fachmännisch beäugt, während die anderen GL`s aus sicherer Entfernung endlich ihre 
Pizza aßen. 

Nach kurzer Zeit des Ausprobierens, denn soooo fachmännisch waren wir nun auch 
wieder nicht, brachten wir dass sich immer noch zu fahren verweigernde Buschen zu 

G.K. aus R.! 
Wir überlegten: Tank auspumpen? Das ging nicht! Also ließen wir das Buschen zur 

Ader. Wir montierten den Tankschlauch ab und ließen die heute so fatale Flüssigkeit 
ab. Dies ging aber leider nur sehr langsam vonstatten. 

Nachdem dann das Buschen dann auch den letzten Tropfen von dem Diesel 
hergegeben hatte, bekam es dann ein paar Liter vom richtigen Lebenssaft. Aber diese 
reichten nicht aus, um die Lebensgeister des Buschens völlig zum Leben zu erwecken. 

P.L. aus R., der schnellstens über den Zustand seines Buschens informiert wurde, 
hatte den rettenden Einfall! Schnell wurde Nachbar Walter S. aus R. alarmiert. 

Dieser packte seinen Notfall-Koffer  und kam zu uns zur Hilfe. Er, diesmal 
tatsächlich fachmännisch, wusste sofort was zutun war und spülte dann mehrmals den 

„Rücklauf“ durch, der hoffnungslos verstopft war! Nach mehrmaligen 
Wiederbelebungsversuchen erwachte dann das strapazierte Buschen zu neuem Leben! 
Ob das Buschen die weiterhin geplanten Fahrten widerstandslos mitgemacht hat, ist 

der Redaktion nicht bekannt. Wir wünschen dem Buschen weiterhin viel Glück und 
hoffen, dass K.W. aus A. in Zukunft bedenkt, dass das  BLAUE  Buschen mit  BENZIN  

zu füllen ist!!! 
Und nix für ungut 
 Eure Ferienspiel-Redaktion 2000 
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Achtung! 
 

Die Ferienspiel sind im Internet 
 

http://www.ferienspiele.de.vu 
 

Hier gibt es alles über die Ferienspiel 
mit großer Bildergalerie aus 2001. 

Habt nur noch etwas Geduld, ist noch nicht upgeloadet! 
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Bericht aus der Marburger Neuen Zeitung vom 02.08.2001 
 


