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Alles dreht sich um das Thema „Ritter und Burgfr�ulein“ in der vorletzten Woche der 
Sommerferien. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren besiedelten die Festung auf dem 
Eichelberg und bastelten sich am Montag dazu die n�tige Ausr�stung. So entstanden 
Gew�nder, Burgf�ulein-H�te, Schwerter, Schilde, Beutel, Ketten, Armb�nder, Buttons und 
noch vieles mehr… 
Am Dienstag morgen erfuhren die Kinder durch einen Boten des K�nigs, dass die Prinzessin 
entf�hrt wurde und nur der m�chtige Zauberer Merlin wissen kann, wo sich die Prinzessin 
nun aufh�lt. Mit einer Rallye erspielten sich die Kinder den Weg zu Merlins Burg. Um die 
verschiedenen Kartenteile zu erhalten mussten an verschiedenen Stationen Aufgaben wie 
eine Flu��berquerung, ein Hindernisparcours, Pfeilwurf oder Lanzenstechen absolviert 
werden. Nach erfolgreicher Bew�ltigung der Aufgaben konnten die Kinder nun die Karte 
zusammen setzen. 
Mittwoch stand dann der Ausflug zur Burg „Hohen Urach“ an. Mit S-Bahn und Zug ging�s los 
und nach einer kleinen Wanderung war die Burg erreicht und der Zauberer gefunden. Merlin 
konnte den Kindern weiterhelfen und gab den Ort der Prinzessin preis. Bevor es weiter zu 
den Wasserf�llen ging wurde noch auf der Burg gegrillt. 

Nachdem das Wetter die erste H�lfte der Woche gut mitgespielt hatte, regnete es leider ab 
Donnerstag und so mussten die Kinder in die Turn- und Festhalle umsiedeln. Das Programm 
ging wie geplant mit der Pr�fung zum Ritter oder Burgfr�ulein weiter und so bew�ltigten alle 
Kinder mit Bravour die gestellten Aufgaben aus den Bereichen Ausdauer, Koordination, 



Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Geschichte. Nachmittags ging´s dann in Jolos 
Kinderwelt und hier konnten sich alle nochmal so richtig austoben. 
Nach dem Abendessen wurden die Kinder in einer Zeremonie zu Rittern geschlagen und zu 
Burgfäulein gekürt. Das Nachtlager wurde eingerichtet und dann machten wir uns endlich 
auf, um die Prinzessin zu suchen. Mit Fackeln ging´s ins Löchle, die Räuber wurden in die 
Flucht geschlagen und die Prinzessin befreit. Zum Dank überreichte sie den Kinder später 
noch einen Teil ihres Schatzes. 
Noch war aber der Abend nicht zu Ende, denn nach einer kurzen Stärkung durften alle 
Kinder noch Filme schauen bis sie dann dabei einschliefen. 
Nach einer kurzen Nacht wurde Freitag das Nachtlager aufgeräumt und die Kinder traten in 
Kleingruppen zu einer kleinen Rallye durch Darmsheim an bis die Eltern ihre müden Ritter 
und Burgfräulein abholten. 


