1
2

WILD WILD WEST NEWS

+

Donnerstag, 09. Juli 2014
Tagesprogramm
Donnerstag

Wetter heute

0 8:0 0 Morgenessen

neuer Anlauf mit
Optimismus, heute wirds
sonnig. Kuschelige 25°.

0 9:30

Rodeo

12 :00

Mittagessen

15:0 0 Stallarbeit
18:30
2 0 :0 0

Abendessen
Nacht in der Prärie

an schl . Nachtruhe

MAN
MUNKELT, …
… dass die einzigen
Warmduscher aus dem
Leitungsteam kommen.
… dass wir wilde
Haustiere haben.
… dass wetterfeste
Kleider Luxus sind.

dreihunderteinundsiebzigtausendund
fünfzehnkommanulldreisechs
Bereits war es Mitte Woche und die Suche ist
in vollem Gange. Alle leiden am Jagdfieber.
Unser wichtigstes Mittel dabei, der stets
treue Kompass. Heute sollte sich die
Geschichte von gestern wiederholen. Der
stets treue Kompass versagte wieder einmal.
Doch heute war alles anders. Als Matthias
sein übliches Kompass-Richtungs-FindungsWunsch-Befragungs-Ritual durchführte,
zersprang die Nadel in
dreihunderteinundsiebzigtausendundfünfze
hnkommanulldreisechs Teile. Irreparabel.
Eine neue musste her und die gab es nur,
wenn Matthias seinen Kompass zum
Hersteller einschickte. Aber was sollten wir
unterdessen machen? Tante Emma hatte
dafür die passende Idee. Auf ihrer

Verlegerreise letzte Woche konnte sie eine
unglaubliche Rarität ergattern, ein SMGEFZ
3000 Pro+ Premium <silver edition>,
"SuperMegaGerät mit
EidgenössischemFähigkeitsZeugnis". Dieses
Schlauchmaschinengerät, welches mit einem
Elmobidium-Feuerstoffzentralakku betrieben
wird, ist das neuste Modell der "SehrWertvolle-Teile-Wiederauffindungs-Agentur,
der SWTWA. Warum diese Gegenstände im
Wilden Westen überhaupt vorkommen,
können wohl auch nur die
Tagesverantwortlichen vom Mittwoch sagen.
Aber helfen wird uns diese Powermaschine
sicher unglaublich. Doch sie hat auch ihren
Wert. Darum waren wieder einmal unsere
Teilnehmer gefragt. Sie hatten ja mittlerweile
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genug Erfahrung im Geld erarbeiten. So
konnten sie mit kreativen, geistreichen und
cleveren Aktionen schnell das passende
Kleingeld zusammentreiben. Mit diesem
vorgelegten Tempo und der sauberen
Arbeit, konnten wir uns den Nachmittag
freinehmen und uns ein wenig verwöhnen
lassen. Am Abend wollten die
Bewohnerinnen und Bewohner ihren neuen
SMGEFZ 3000 Pro + Premium <silver
edition> abholen und bezahlen. Doch
Emma packte das schlechte Gewissen als sie
die Kinder erblickte und wurde weich. Sie
wollte den SMGEFZ 3000 Pro + Premium
<silver edition> der Jubla Neuendorf als
gönnerhafte Schenkung überreichen. Nun
hatten wir also übrige Münzen, die wir
irgendwie noch loswerden wollten. Die
Neueröffnung des Elm Oskito, dem
DorfGasino, kam hier sehr passend. Im
Vergleich zu den Elmoschonen stellten wir
uns aber sehr geschickt an und konnten
unser Geld an BlackJack, Ballwurf,
Bauernkrieg, Pistolenduellen und
Melonenschiessen verdreifachen. Auch
Matthias hatte sein persönliches Highlight.
Sein Kompass bekam eine neue Nadel

innerhalb von vierundzwanzig Stunden.
Die Kehrseite der Medaille war aber die
überwucherte Rechnung für eine 500 Jahre
alte griechisch- altrömische Kompassnadel,
mit einer filigran mit Gold bearbeiteten
Spitze, welche von Christoph Kolumbus bei
der Entdeckung von Amerika benutzt
wurde. Natürlich halfen auch hier wieder
unsere Kinder mit dem erspielten Geld aus.
Am Schluss kamen
einhundertundfünfundfünzigtausendundfü
nfhundert Geld zusammen. Dies reichte für
die hunderttausend Geld teure Nadel und
für ein Fünf-Stern-Gourmet-Menu am
morgigen Tag. Wir freuen uns jetzt schon.
Nun können wir uns mit Kompass,
SMGEFZ 3000 Pro + Premium <silver
edition> und einigen, sehr hilfreichen
Hinweisen auf eine gute Position einstellen,
den Schatz zurückzuerobern. Die Lage
spitzt sich zu.

