
Früh aufstehen, sehr Früh!!

Das war auf jeden Fall da Gefühl was die 

meisten heuet morgen hatten.

Um 8.15 Uhr ging die Glocke zum Frühstück. 

Es war ungewohnt kalt und ungemütlich, 

zudem das frühe Aufstehen :-). OK wir 

mussten um 10.15 Uhr am Ballumer Strand 

stehen um für die Treckerfahrt bereit sein.

Die Treckerfahrt 

geht von Ballumer 

Strand bis zum 

het Horn, das sind 

so 22 KM. Auf 

dem Weg kann 

man viel 

entdecken. 

Das

Wetter passt

Das

Wetter passt
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Das Hilight in diesem Jahr war ein Kleiner 

Seehund. Der Treckerfahrer blieb stehen 

und der Seehund robbte gemütlich unter 

unserem Trecker 

hindurch ins Meer.

Am het Horn sind 

dann alle runter vom 

Trecker und dann 

erst mal die Füße 

im Wasser 

vertreten. Von het 

Horn aus kann man 

die Nachbarinsel 

Schiermonnikoog 

sehen.

Auf dem Rückweg haben wir am 

Vogelschutzgebiet angehalten und 

sind zur Höchsten Düne 

hinaufgeklettert (25m). Von dort 

hat man einen schönen Rundblick.

Einige nutzten die Fahrt auch zum 

schlafen :-)
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Auf dem Rückweg hielt der Trecker dann zuerst am Neser 

Strand. Dort ist das halbe Lager dann abgestiegen und ist 

Richtung Naturkundemuseum gelaufen.

Nach Mittag stieg die Temperatur dann rapiede an, es war einfach toll warm. 

Geiles Wetter.

Die anderen sind zurück ins Lager oder  nach Hollum an den Strand.

Der Abend ist gemütlich mit einem 

Grillen ausgeklungen. Alle waren gesund 

müde und haben die Sonne 

und die Wärme genossen. 

Aber dann. Pünktlich zur Geisterstunde... Nachtwanderung. Die müden Knochen 

nochmal hoch und alle in Gruppen durch das dunkle 

Ameland.

In Gruppen, geführt von den Betreuerinnen, sind die 

Kinder alle durch eine kleines Wäldchen in unserer 

Nähe gelaufen. Wir haben die Schreie im Lager gehört. 

Die Betreuer haben volle Arbeit geleistet. Alle Kinder 

waren begeistert und tot müde. Um 3Uhr war endlich 

Ruhe :-))

Schlaft vorsichtig  euer Ruben
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