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Wetter heute
erwartungsgemäss
regnerisch, stellenweise
trockene Unterwäsche
mit Aussicht auf warme
Föhnluft…

Montag, 07. Juli 2014
Tagesprogramm
Montag
0 7:4 5

Morgenessen

0 9:15 –
11:45

Wild West
Challange

12 :30

Mittagessen

14:15 – Auf Spurensuche
16: 15

18:30

Abendessen

20 :00 – knowing by showing
22:0 0

an schl . Nachtruhe

MAN
MUNKELT, …
… dass wir die weltbeste
Jubla-Musikband
haben!
… dass wir “Goldbarrenstapelnde-Jubla-Pärli”
haben
… dass sicher sicher
sicher ist J

Familystories

Sonntag Morgen, die Vöglein zwitscherten, die Sonne schien über die Kuppen der Bergflanke und erwärmte die Spitzen
unserer Schlafsäcke, welche über Nacht Tau angesetzt hatten. Alles schien friedlich. Wirklich alles? Misteli - seine
rechte Gesichtshälfte klebte noch am Formular, welches er gestern bearbeitet hatte - ist wieder einmal am Bürotisch
eingeschlafen. Um ihn herum war das reinste Chaos. Alle Ordner lagen verstreut am Boden, Blätter wahllos darüber
verteilt. Die Tresortüre stand weit offen. Kein Inhalt. Die ganze Arbeit der letzten Nacht, all die Nachforschungen,
Indizien und Hinweise zum Täter und des Aufenthaltes des Schatzes waren verschwunden. Misteli hatte eine grosse
Beule am Kopf und konnte sich an nichts erinnern. Das Einzige, an was er sich erinnern konnte, war der Streit
zwischen Mänu und und Mätthu, welche sich gegenseitig beschuldigten. Ab natürlich nichts Haltbares.
Die Bürgerinnen und Bürger entschlossen zusammen ihre zukünftigen Hinweise in eigenen Tresoren zu versorgen und
diese auf der Bank zu deponieren. Eigenkreation. Ab heute können sich die Familien auch mit verschiedenen
selbstentworfenen Merkmalen identifizieren.
Auf der Suche nach Hinweisen kam der Bankerin zu Ohren, dass sich die verdächtige Person <Text unlesbar>. Die
penible und geizige Gemeindeangestellte wollte aber Bares für diesen Hinweis. Ganze drei Goldbarren. Aber unsere
tapferen und unermüdlichen Familien kämpften um jedes Goldnugget. Die besten beiden Familien konnten so den Hinweis
ergattern und in ihren Familientresor deponieren und so auf die weitere Suche nach dem Schatz und seinem gemeinen
Dieb machen. Die Jagd nach dem Dieb nimmt langsam Formen an. Wir sind weiterhin gespannt wie sich diese
Woche entwickelt...

