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Wie jedes Jahr, so hatten auch wir, die diesjährigen Neulinge die Möglichkeit bekommen, ins 

Storchenlager zu gehen. Wir haben schon aufgeregt darauf gewartet. 

Am 24. August sind wir mit dem Bus zum Lagerplatz  gefahren, der neben dem  Dorf  Tarian liegt. Die 

Umgebung und das Lager sind sehr schön. Dort haben  wir  einander  und unsere Klasseleiter kennen 

gelernt. 

Danach haben die Programme begonnen. Die Frösche, unsere Helfer haben uns, in sechs Gruppen 

verteilt. Die Gruppen haben ihren Gruppennamen gewählt. Diese Namen waren sehr kreativ und 

humorvoll. Dann ist ein Wettkampf gekommen, der schön anstrengend aber sehr gut war. Wir 

wurden ein bisschen  müde und hatten  Bärenhunger.  

Nach dem Abendessen haben wir die ungarndeutsche Hymne und das DNG-Lied gelernt. Der Gesang 

hat uns  Spaß  gemacht. 

Der zweite Tag hat mit Morgenturnen begonnen, das hat uns zum Frühstück den Appetit gemacht. 

Damit war für uns noch nicht aus mit Bewegung, weil die Tanzlehrerin, „Tante Magdi“ zu uns 

angekommen ist und sie hat uns schwäbische Tänze beigebracht. Als wir uns ausgeruht haben, haben  

wir neue Lieder gelernt. Am Nachmittag sind wir in einen Wald gegangen, und dort haben wir ein 

interessantes Spiel gespielt. Am Abend haben wir einen Film gesehen, dann haben wir „Stephan 

Schneider“ getroffen,  und wir konnten ein Quiz "Wer wird SchwäbischerMillionär?" spielen. Die 

Quizfragen  haben  sich mit der Geschichte und mit den Traditionen der Ungarndeutschen 

beschäftigt. Am Abend sind wir spät ins Bett gegangen aber wir konnten nicht lange  schlafen, weil  

wir  aufgeweckt  wurden und  wiederum ein Wettbewerb  auf uns gewartet hat. Viele witzige 

Aufgaben hatten wir in der Nacht zu lösen. Sie waren  sehr interessant, aber wir waren sehr müde. 

Am Mittwoch hat der Tag auch mit Turnen begonnen. Nach  dem  Frühstück  haben uns einige Lehrer 

von der Schule besucht und wir konnten auch sie kennen lernen. Wir  konnten uns mit ihnen 

unterhalten. Nach dem  Mittagessen sind  wir  nach Tarian gefahren. Dort hat ein Stationsspiel auf 

uns gewartet. Dadurch konnten wir die Geschichte des Dorfes kennen lernen. Nach dem Abendessen  

hatten wir den Abschlussabend. Die Gruppen haben interessante, humorvolle Programme gemacht. 

Unsere  Klassenleiter  haben  uns  auch mit einem  Programm  überrascht. Die Gruppen, die schöne  

Ergebnisse  erreicht  haben, haben Preise bekommen. 

Am letzten Tag hatten wir noch kurze Programme: Morgenturnen, Gesang, Tanz. Aber leider  

mussten wir schon nach Hause fahren. 

Diese vier Tage waren wirklich fantastisch, wir werden sie nie vergessen. Vielen Dank für die 

Möglichkeit an diesem Programm teilgenommen haben  zu können. 

Wir  hoffen, dass  wir  das  Schuljahr auch so genießen werden, wie diese ersten Tage. 

  


