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Alexander Krei 

Spitznamen:    Alex, Axel, Axelrander 

Geburtstag:    27.10.2005 

Wohnort:    Schulstraße 38 
    65824 Schwalbach 

Lieblingswort:   theoretisch 

Lieblingstour:   Hundeschlittentour   
    nach Sigurdsheller 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Messer 
 
Regelverstöße:   gegen 5:45 Uhr im   
    Haupthaus, Filme   
    geschaut (auch nach  
    21:00 Uhr im    
    Mädchenzimmer) 

Lebensmotto:   Trete einen Schritt   
    zurück und sieh das  
    große Ganze. 

Von Anderen an mich: 

„Wir haben´s geschafft, nicht nochmal in nen Zimmer 
zukommen! High five.“ 

„Du überrascht mich immer wieder. Danke.“ 

"Lass dich nicht unterkriegen! Du bist toll so wie du bist!“ 

„Danke, dass du so geduldig mit mir bist.“ 

"Axel, du bist der Hammer ich werde dich voll vermisse! Lass dich nicht unterkriegen!!! Hab 
dich Lieb!" 

„Alex, du bist cool. Bleib weiterhin offen für Neues! 
Du hast eine tolle Persönlichkeit!“ 

„Alex, du geile Socke. Ich hoffe ich komme noch 
dazu, mit dir Mathe zu lernen!Bbist nen richtig 
cooler Typ geworden!“ 

„Du bist sooo cool, ich bin immer wieder 
überrascht, was du alles drauf hast. Egal, ob ein 
bombenfestes Earthship oder einfach krasse 
Matheskills oder was auch immer. Und nicht 
vergessen, ich schlafe IMMER auf dem Boden/
unten, Haheller war eine Ausnahme ;)“ 

„Vertrau auch mal auf dein Herz - es ist ein Gutes!“  



Antonia Hummel 

Spitznamen:    Toni, Töni, Stealer*in 

Geburtstag:   17.10.2005 

Wohnort:    Adalbert-Stifter-Straße 8    
    92224 Amberg 

Lieblingswort:   sozusagen / fancy 

Lieblingstour:   Apriltour (Rosskreppfjord)  

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   die rote Trinkflasche (und Tabletten) 

Regelverstöße:   nach 22 Uhr außerhalb des Bettes,  
    Filme geschaut (auch mit Jungs   
    nach 21 Uhr aufm Mädleszimmer),   
    Essen/Brot aus der Küche gestealt,  
    Spiele auf dem Handy, zu unlustig 

Lebensmotto:   Irgendwie geht’s immer weiter! 

Von Anderen an mich: 

„Tooooooni, du bist so verrückt und das ist toll!“ 

„Ich hab dich voll lieb! Danke für unsere tolle Tour und all die Gespräche du bist super!!!!“ 

„Oh man, ich glaube, wir sehen uns schneller wieder als gedacht! Haha, ne, ich sag nur mit der 
Mutter von Antonia…“ 

„Hey Toni ich hab dich ganz doll lieb und danke, dass du mir bei Mathe geholfen hast.“ 

„Trau dich!“ 

„Das Joggen mit dir war echt schön. Und wir haben bestimmt 
jeden Zimmerrekord gebrochen…“  



Arved Schmitz 
Spitznamen:    Arvedski;  

Geburtstag:    06.08.1996 

Wohnort:    Köln 

Lieblingswort:   soppa 

Lieblingstour:   Skitour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Nüsse 

Regelverstöße:   zu witzig 
 
Lebensmotto:   Versuchs mal mit Gemütlichkeit! 

Von Anderen an mich: 

„Mega cool, dass du geblieben bist!“ 

„Du bist viel zu lustig für diese Welt! Hab dich lieb!!!!“ 

„Sorry, dass ich dich ab und zu mal angezickt habe, hab 
dich aber lieb." 

„Rrrrrrrr sry, dass ich beim Frühsport immer so unmotiviert 
war.“ 

„Deine Witze gehören verboten :D Danke für die Ruhe und 
Ausgeglichenheit und für eigentlich immer gute Laune und 
eine Engelsgeduld bei allen Erklärungen egal, wie oft du 
sie schon erzählt hast.  

„Thx für die nice Woche im OC.“  



Bela Köllner 

Spitznamen:    Köllner, Klöckner, Bella, Köllni, Knöllner  

Geburtstag:    15.09.2006 

Wohnort:    Mittelallee 2,16567, Mühlenbeck 

Lieblingssatz:   Jetzt reicht´s mir! 

Lieblingstour:   alle 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Freunde/Freundinnen, Spaß 

Regelverstöße:   Keine, was denkt ihr denn von mir?  
    In der Sira baden, nächtliche   
    Wanderungen außerhalb des Geländes  
 
Lebensmotto:   Regeln sind dazu da, um    
    gebrochen zu werden! 

Von Anderen an mich: 

„Hab dich lieb, und viel Spaß noch mit deinem riesen pimple, der 
von nem Bieber abgenagt wurde und den niemand mehr 
hochheben kann haha“ 

„Ach Belali, eigentlich hab ich dich doch lieb“ 

„Ich dich auch" 

„Bleib am ball wie Michael Jordan“ 

„Hab dich lieb!“ 

„Einstein 2.0  und Baumeister Bela einfach Legende „ 

„Bela, du hast dich nicht nur stimmlich, sondern auch in jeglicher anderer Form 
weiterentwickelt und ich finde es echt stark, wie du dich weiterentwickelt hast. 
Im Leben begegnet man sich immer zweimal. Und ich freu mich drauf!!“ 

„Bela, du bist so cool. Egal wie durchgeknallt du bist, 
kannst du Sachen auch ernst nehmen. Bretter im Regen 
mit professionellen Sicherheitslatschen 
auseinandersägen macht Spaß und danke, dass du den 
Stuhl zusammengeschraubt hast. Und die Schlittentour 
war auch mega cool :)" 

„Ich bin so neugierig, wie du dich weiterentwickelst! Ich 
hoffe, wir sehen uns wieder!“ 
  



Emma Wachter 

Spitznamen:    Die Sünde Emma, Ems,   
    Halvar, Wachtelei 

Geburtstag:    26.03. 2006 

Wohnort:   Bonhoefferstraße 7a   
    33613 Bielefeld 

Lieblingswort:   das ist gemein ;) 

Lieblingstour:   Huskyschlittentour nach       
Sigurdsheller 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Müsliriegel 

Regelverstöße:   Nach 22Uhr noch außerhalb des Zimmers, zu gruselig,   
    unproduktiv gewesen 

Lebensmotto:   Immer positiv denken 

Von Anderen an mich: 

„Du bist ein wundervoller Mensch und ich genieße die Zeit mit 
dir. „ 

„Eehmmmmmaaaaa" 

„Du bist unglaublich und ich liebe es wenn du einfach du bist 
und so richtig durchgeknallt!!! Ich habe dich unendlich lieb!!!!! 
Du bist die BESTE!“ 
 
„Daaaaaaaaanke für deine obermegageilen Torten, hab dich lieb“  

„Takk for leckere Torte“ 

„Emma, du bist viel zu talentiert für die Welt, und du 
bist einfach der Hammer! :)" 

"Es hat so Spaß gemacht, dich näher kennen lernen 
zu dürfen. Danke auch für deine Torten! Wenn du 
irgendwann ein Café hast, werde ich auf jeden Fall 
Stammkunde.“ 



Felicitas Schödel 

Spitznamen:    Fee, Fesilitas (Schrödel) 

Geburtstag:    07.07. 

Wohnort:    Welt 

Lieblingswort:   Ihr Knalltüten, Ömmel, Eumel,   
    Knallköppe 

Lieblingstour:   Alleine mit Cloud am Månafossen,  
    von Lunde nach Tonstad, 
    Schlittentour nach Sigurdsheller 

Das darf auf 
Tour nicht fehlen:  - Überraschungs-alles-zusammen-      
kipp-mini-Bonbon-Tüte 
    - Messer mit der schönsten Hülle auf der Welt! 

Regelverstöße:   Hunde klauen, Salami aus   
    Kühlschrank gemopst, Belas  
    Rucksackschleife öffnen 

Lebensmotto:   „Man fährt nur einmal mit   
    demselben Hundeschlitten- 
    gespann!“ 

Von Anderen an mich: 

„Danke für die Gespräche und für die lauten 
Gedankengänge“ 

„Danke für alles!! Ich habe dich mega lieb und werde dich 
-egal wo du bist- mit Linda und unseren Hunden besuchen 
kommen!! Du bist super!!!! (Kompliment annehmen ;)) Deine 
Möööööööhre“ 

„Danke dass du immer an mich geglaubt hast und mir auf 
der Huskyfarm vertraut hast, hab dich lieb“ 

„Doghandler ist doch garnicht so schlecht wie gedacht. 
Takk for überreding“ 

„Danke für alles und dass du einfach du bist. Das hat mich schon so oft inspiriert :)“ 

„Danke für all die tollen und schönen Gespräche. Ich hab dich unglaublich lieb. Wir müssen 
umbedingt mal zusammen Hunde klauen gehen:) (nicht nur zwei)“ 

„Du bist einer der besten Gesprächsmenschen, die ich kenne. Danke für die Zeit die du dir für 
mich genommen hast. (und für meine Haare)“  



Frerk Jähn (der Friede, der Schutz, die Sicherheit und reich, mächtig, 
die Macht, die Herrschaft, der Herrscher) 
Spitznamen:    / 

Geburtstag:    08.01.2004 

Wohnort:    Unter deinem Bett (Wöbs 25  23715 Bosau) 

Lieblingswort:   Rrrrrrrrrrrrrrrrr 

Lieblingstour:   Auf jeden Fall nicht die Ski touren (: 

Das darf auf 
Tour nicht fehlen:   Meine Intelligenz und meine krassen Kochkünste. 

Regelverstöße:   Öfter nachts draußen gewesen z.B. Tonstad, Lindeland und Berg  
    hinter der Huskyfarm, nachts gekocht, sonst natürlich nichts… 
 
Lebensmotto:   Ich will Kindergarten Gärtner werden. Und  
    Muttis klären. Is doch klar… 

Von Anderen an mich: 

„Hab dich meeeegaaaaa dolle lieb! Nein wirklich. Danke für alles und 
dass ich immer mit dir reden kann, vermiss dich jetzt schon nh. Kajaktour 
wird super und wenn du nicht motiviert bist, schlag ich dich mit meinem 
Paddel. Ich werde dich ganz oft besuchen, hab dich lieb.“ 

"Du kleiner Peppi, hab dich lieb. Mehr fällt mir net ein, du Peppi, da fall 
ich doch direkt vom Sessel Peppi4everdugeilemilchschnittemichel" 

"Pass auf dich auf. Geh mit deinem Körper achtsam um - du hast nur 
einen. Lass dich nicht einsperren. Da draußen kommst du richtig an. 
Genieße es und lass dich nicht von Kleinigkeiten aufhalten. Hab dich 
lieb!“ 

„Du bist einfach krass! Hab dich mega lieb!“ 

„Peppi4everdugeilesaulgdeinmaddis" 

„Hat Bock gemacht die Feuerstelle mit dir zu bauen! 
Knöllner“ 

„Frerk du bist der Wahnsinn! Pass ganz gut auf dich auf. Auch auf 
deinen Körper - du hast nur einen und der leistet hier großartiges! 
Du wirst deinen Weg schon finden, da bin ich mir sicher. Du hast 
tolle Ideen und ich liebe es dich in der Natur zu beobachten, 
wenn du einfach du bist. Lass dich nicht einsperren!!“ 

„Danke für die geilen nachte mit dir, und dafür, dass du mich 
mitgenommen hast. Hab dich lieb, wir sehen uns (extrem oft) 
wieder und ich find die Idee ganz gut, irgendwann von Lunde into 
the nature zu starten. Machen wir.“ 
„Ich liebe deinen extremen Bizeps!“ 



Günther Hoffmann 
Spitznamen:    Günnilein, Günnigüntherchen, Günni 
 
Geburtstag:   ein Tag im letzten   
    Jahrhundert.  
    Irgendwann wird es ein  
    Feiertag sein. 

Wohnort:   Torelli 

Lieblingswort:  Kopfmassage  

Lieblingstour:   Tour von Lunde nach  
    Tonstad 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Rüüüdiger 

Regelverstöße:  Musikhören beim Hüttenbau 

Lebensmotto:   Hike more, worry less.  
    In meinem neuen Stuhl sitzen und denken! 
    …alles nicht so ernst nehmen!  
  
Von Anderen an mich: 

„Bist ein super Geschäftsführer, Gefährte, Unternehmer und Arbeitgeber.“ 

„Danke für alles!! Deine Geduld, Hilfe, Umarmungen, Lacher … einfach für ALLES!! Hab dich 
lieb!!“ 

„Danke für alles was du für uns gemacht hast, du bist einfach der ganze Werkzeugkasten und 
noch viel mehr. Danke das wir alle hier länger oben bleiben durften und das du uns alle wegen 
der Schule ausgehalten hasst. Hab dich lieb." 

„Danke für die tolle Zeit die du mit diesem Projekt 
geschaffen hast!“ 

"Danke dass du uns alle ausgehalten hast und 
uns die Möglichkeit gegeben hat, hier zu sein bzw 
länger zu bleiben. DANKE!!! :)“ 

„Wow du bist einfach heftig. Danke, dass du mich 
so aus meiner Comfortzone geholt hast und das 
OC zu dem gemacht hast was es war, auch wenn 
ich dich dafür manchmal verflucht habe. Dein 
Hähnchen“ 

„Die Cello-Karriere wartet…“ 

„Auch wenn du es dir nicht ausgesucht hast, bist du zu meinem Ismael geworden. Und auch 
wenn es oft schwer und unglaublich anstrengende Wege zu gehen waren, bin ich sie alle gern 
gelaufen. Ich weiß, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, bis ich meine 
Plappermannfrauen nicht mehr höre und mich fallen lassen kann. Aber - und auch das hast du 
mir gezeigt - ich habe keine Angst mehr davor, sondern freue mich darauf! Ich hoffe, wir treffen 
uns wieder. Du bist großartig!„Takk for alt Günni  



Ich möchte mich ganz speziell bei dir bedanken, dass ich teil von diesem Projekt sein durfte, 
weil ich hier so viel für mein Leben gelernt habe und meine eigene Meinung mehr schätze. 
Auch möchte ich mich dafür bedanken, dass ich immer mit dir über meine Probleme oder 
Dinge, die mich beschäftigten, reden konnte und dich immer sehr als Zuhörer geschätzt habe. 
Danke, dass du es mit mir ausgehalten hast, auch wenn ich sehr nervig vor allem in der Schule 
sein kann. Und danke für dein Vertrauen.“ (: Frerk 



 

Hannah Kleiner 
Spitznamen:    Hähnchen, Hühnchen 

Geburtstag:    02.10.2005 

Wohnort:    Welsleber Weg 4  39172 Sülzetal OT  
    Dodendorf Schönbachstraße 89a   
    04299 Leipzig 

Lieblingswort:   Ähöhehaessemem, Wrauu, Deaum  

Lieblingstour:   April-Tour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:  Der orangene Göffel 

Regelverstöße:                    olle Karausche gewesen 
    mit Hanna Nachts durchgezecht 
    sonst auch mal Nachts unterwegs gewesen, im Bad rumgeknutscht  
    Gegen Hausregel 10 verstoßen 

Lebensmotto:   Augen Auf und durch! Das Leben ist  
    schön, von einfach war nie die Rede. 

Von Anderen an mich: 

„Ich bewundere deine Denkweise und dein Durchhaltevermögen.“ 

„Ich hab dich lieb und oft denke ich mir: wie kann man nur so 
krass lieb sein? Du bist super!“ 

"Dumme Nonne" 

"Super Hähnchen, hab dich lieb und neee das ist nämlich meine 
Arschasche“ 

„Ich hab dir schon gesagt ich kann sowas nicht aber ich hab dich 
einfach nur unbeschreiblich lieb und werde dich unendlich 
vermissen, ach weiß nicht, wie gesagt, des is Kacke. ;P" 

"Du bist echt zu nett und zu gerecht für die Welt.“ 

„Es hat so Spaß gemacht dich kennen lernen zu dürfen. Du bist so stark und gleichzeitig sanft. 
Pass gut auf deinen Schatz auf und lass ihn dir nicht kaputt machen! Gib acht auf den Wolf, 
den du fütterst.“ 



Hanna Figura 
Geburtstag:    27.06.2006 

Wohnort:   53332 Bornheim,   
    Walberberg,    
    Hauptstraße 171a 

Lieblingswort:   Mhh… Nein! 

Lieblingstour:   Wochenendtour   
    ohne Essen und zu   
    zweit 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Labello 

Regelverstöße:   nach 22 Uhr ausserhalb des Schlafhauses / des Schulgeländes,  
    Essen aus der Küche gestealt, mit Hausschuhen draußen  
    rumgelaufen 

Lebensmotto:   Shit happens 

Von Anderen an mich: 

„Hazili. Das spricht mich an ! Es ist schön mit dir zu lachen und 
Spaß zu haben. (Und dabei eine Sekte zu gründen;) Hab dich 
lieb!" 

„Majaim. Ich bin so froh dich in Springtime besser 
kennenlernen zu dürfen, du bist toll und mir echt ans Herz 
gewachsen :) Renn in mein Arme!“ 

„Ich hab dich lieb“  

"Du bist einfach zu krass für diese Welt!! Ich werde dich 
vermissen!! Hab dich lieb!!“ 

„Joa nh hab dich lieb bestimmt“  

„Rrrrrrrr hab dich lieb.“ 

„Endlich sind wir mal in einem Zimmer gewesen. Du bist so cool und Navi auf dem Lyseveien 
war cool. Und am letzten Lagerplatz auf der letzten Tour Zimt und Tucker essen und reden war 
super schön. Vielen Dank dafür. Bleib so stark und krass und einfach geil wie du bist! Hab dich 
Lieb und danke nochmal dass ich dir alles erzählen konnte wenn ich es gebraucht habe. :)“ 

„Du hast einfach das schönste und herzlichste Lachen 
hier. Vielen Dank für deinen Tatendrang und dein 
Engagement. Pass auf dich auf.“ 

"Ich habe dich so unfassbar lieb! Es war immer super lustig 
mit dir und du bist einfach super toll. Es macht einfach 
immer spaß mit dir, auch wenn man sich mit dir über 
irgendwen oder was mit dir aufregt! Ich werde dich 
vermissen. Aber wir müssen unbedingt noch Klaus und 
Uschi entwirren.  



Jakob Elsaesser 
Spitznamen:    Schorsch, Schoarsch,   
               Schörschli, Schörschens 

Geburtstag:   24.9.2005 

Wohnort:    Rudolf von Habsburg   
    Straße 25  76829 Landau 

Lieblingssatz:   Mattis ist der Beste  

Lieblingstour:   bestimmt die Abschlusstour   
    sonst Hundeschlittentour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Die hotteste Bommelmütze der   
    Welt! 

Regelverstöße:   öfter Nachts draußen gewesen   
    z.b. Tonstad oder Berg hinter   
    der Huskyfarm, 
    Nachts im Bad rumgeknutscht, Mit den Jungs in der Sira   
    schwimmen 
 
Lebensmotto:   „Gewalt ist keine Lösung, außer   
    jemand fragt was ist keine Lösung,  
    dann ist Gewalt die Lösung.“ 

Von Anderen an mich: 

„Du wirst mir unendlichst fehlen und ich will dich einfach nie 
verlieren. Ich kann nicht in Worte fassen, was du mir bedeutest 
und was für ein wundertoller Mensch du bist. Ich liebe dich 
einfach ; P“ 

"Bist nen Kecko, nen ganz lieber Keck“ 

„Du bist einfach super!“ 

„Du bist nicht so blöd, wie du denkst! Lass dir das von keinem 
einreden, denn du bist superrrrrrrr!!!!!!! Hab dich lieb!“ 

„Hab dich lieb und war cool, auf der Tour mit dir zu reden!“ 

„Schausch du geiler Dicker,danke für jede feuchte Nacht, die ich 
mit dir verbringen durfte. Wir sehen uns und dann gehen wir wie 
damals hier im OC los in to the Nature. Fregg“ 

„Du absolut liebenswerter, großartiger Mensch. Wenn ich mir den 
Jakob vom Anfang angucke und nun den Menschen, den du aus dir gemacht hast, bin ich 
einfach immer wieder zutiefst beeindruckt. Ich freue mich schon für dich auf den Tag, an dem 
du das auch endlich erkennen wirst! Du hast so viel Power und kannst unglaublich achtsam 
sein…. Und auch einfach echt witzig. Ich lache so gerne MIT dir! Lass dich nicht einsperren.“ 

„Ich komm dich besuchen und dann kriegst du die Urkunde in Ausgedruckt <3“ 



Laura van Zantvoort 

Spitznamen:    Laurinchen (aber nur von   
    Maja), die Gartenmoni 

Geburtstag:    07.06.1997 

Wohnort:    Köln 

Lieblingswort:   ****-Schniiitzel 

Lieblingstour:   Kann ich mich gar nicht entscheiden… vielleicht die kommende  
Kajaktour oder die Skitour am Rosskreppfjorden oder die Trekkingtour nach Tonstad… <3 

Das darf auf 
Tour nicht fehlen:   Nussmix und Schokolade,   
    genug Schokolade 

Regelverstöße:   Ohne Warnweste spazieren  
    gegangen 

Lebensmotto:    “Das Leben ist wie eine   
    große Geschichte, nur   
    bemerken einige nicht, dass  
    sie der Autor sind und dass  
    sie schreiben können, was   
    immer sie möchten.” 

Von Anderen an mich: 

„Du bist einfach wunderbar! Danke. Es ist so cool, wie du dich in alles reinhängst und dich 
bemühst. Danke, dass du geblieben bist.“ 

„Laurinchen oder Laula was auch immer, du bist einfach die Beste!! Ohne dich wäre hier nichts 
gelaufen und wir hätten nicht mal halb so viel Spaß gehabt!! Ich komme euch auf eurem Hof 
besuchen, aber zur Hochzeit bin ich gerne Blumenmädchen!! Danke für alles ich habe dich 
unendlich lieb!!!!!!!!!!“ 

„Danke für deine unglaubliche Essensübersicht, hab dich lieb.“ 

„Tut mir leid dass ich immer so anstrengend im Sportunterricht oder auch im Frühsport bin und 
takk dass ihr es trotzdem ausgehalten habt.“ 

„Laura, du bist sooo bewundernswert. Bleib so kreativ und stark, wie du bist und wenn du 
irgendwann deine Hof hast, komme ich vorbeigejoggt 
(aber nur bis zum Tor ;)) und besuche dich. Kartoffeln 
sind cool und ich werde in Zukunft jetzt mit viel Spaß 
vom Spaten fallen. Und Gartenschläuche IMMER ohne 
Knicke aufwickeln ;)“ 

„Du Knallerfrau! Ich wünschte wir hätten beide mehr Zeit 
füreinander gehabt. Du hast mich so oft inspiriert und 
überrascht. Danke für alle Ratschläge und deine Geduld. 
Ich weiß, dass ich echt anstrengend sein kann. Danke, 
dass du mir immer wieder neue Chancen gegeben hast und alles angesprochen hast, was 
dich stört. Und danke, dass du die Hunde auch so sehr liebst. Ich hoffe wir sehen uns wieder!“ 



Lina Frölich 

Spitznamen:    Lininchen (Maja) 

Geburtstag:    21.Dezember 

Wohnort:    Altenburger Straße 12   
    28205 Bremen 

Lieblingswort:   MUHAHA 

Lieblingstour:   Skitour am Rosskreppfjorden,   
    Hundeschlittentour nach    
    Sigurdsheller Trekkingtour von   
    Lunde nach Tonstad, Nix-Essen-  
    Tour, Abrutsch-Skitour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   alle meine lieben durchgeknallten Schpringtaimer, keine Uhr 

Regelverstöße:   auf Tour heimlich alleine im See schwimmen 

Lebensmotto:   Draußen sein, Hunde, Spaß, liebste Menschen 

Von Anderen an mich: 

„Hazili…“ 

„Du bist so unglaublich! Sei so, wie du bist!! Hab ich mega 
lieb!!!!“ 

„Sehen uns in Bremen ;)“ 

„Linaaaa, du bist so cool. Bleib so duschgeknallt und kreativ 
wie du bist. Hab dich lieb :)“ 

„Ich hab dich super lieb. Besonders die Tourenlina, die einfach mit Leichtigkeit durch die Natur 
spaziert und sie selbst ist. Trau dich das ganz viel zu sein und lass dir von niemanden deinen 
Charakter doof reden. Der ist meiner Meinung nach richtig stark und bekloppt und großartig. 
Wir sehen uns bestimmt wieder!“ 



Maja Heinrich 

Spitznamen:    Schwesterchen, Nahrung,   
    Martschi  

Geburtstag:    15.12.2004 

Wohnort:    Eckenerstraße 29   
    63808 Haibach 

Lieblingswort:   nämlich 

Lieblingstour:   alle 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Tourenschokolade, Nüsse, eine coole Gruppe 

Regelverstöße:   unproduktiv gewesen 

Lebensmotto:   Einfach machen und glücklich sein! 

Von Anderen an mich: 

„Kein Weg ist mir zu weit, mit dir an meiner Seite. Danke, 
dass du immer für mich da bist."  

„Danke fürs immer motivieren und gut gelaunt sein.“ 

„Hab dich Leib Nahrung!!! Ja und was soll man sonst noch so 
sagen haha werd dich vermissen!“ 

„Danke für deine gute Laune, dein ansteckendes Lachen und 
alle witzigen Momente mit dir! Du kannst alles schaffen was 
du willst! Ich hoffe du kommst mich oft auf meinem Hof besuchen! Ich hab dich ganz dolle 
lieb!“ 

„Ich hab dich ganz doll lieb! Mit dir ist es nie langweilig und schaffst es immer, mich zu 
motivieren ;)“ 

„Es ist echt cool mit dir Doghandler zu machen. Hab dich lieb.“ 

„Maja, du bist voll cool. Du bist so selbstbewusst, duschgeknallt und stark , bleib so 
wunderbar. Und die Nichts-Essen-Tour und die Zeit im Tarp war super schön. Das will und 
werde ich nicht vergessen, Danke. :)“ 

„Ich lieb dich und du wirst immer einen Platz in den Tiefen 
meines Herzens haben, das dir jeder Zeit offen steht.Danke 
für dich und uns!“ 

„Liebe Wurst-Möhre, :P danke - für so viel. Deine Fähigkeit zu 
begeistern, dein offenes Ohr, deine Ehrlichkeit und dein 
Vertrauen, deine Liebe für die Hunde und die Geduld und 
Achtsamkeit. Tu dir selber mal so gut wie du anderen tust. 
Wir sehen uns bestimmt wieder!“ 



Marina Pohlemann 

Spitznamen:    Baby, Marinchen 

Geburtstag:    21.04.2007 

Wohnort:    Studtriede 9, 28816 Stuhr 

Lieblingswort:    pisser! (PISSER!!!!!!!!!!!!) 

Lieblingstour:    Absturztour (bis jetzt)(März) 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Traubenzucker!!!!!!!!! Sweet kiss  

Regelverstöße:   nach 21Uhr noch im Haupthaus, nach 22Uhr  noch draußen und nen bisle  
    die Straße entlang, nach 21 Uhr mit Jungs aufm Mädelszimmer,   
    Filmschauen, zu klein sein 

Lebensmotto:    „Keine Ahnung ich mach einfach irgendwas und hoffe dass ich es   
    nicht bereue :)“ 

Von Anderen an mich: 

„#Teamwork, sehen uns in der nächsten Gruppe ;)“ 

„Du bist die stärkste Bremerin, die ich kenne!“ 

„Das ist meine Arschtasche…“ 

„Sei so, wie du bist und lass dich nicht unterkriegen, Baby!!! Bin immer für 
dich da! Hab dich lieb!“ 

„PISSER ist DEIN Wort! Ja aber ich würde mir gerne gelegentlich ausleihen 
;) Kleine an die Macht! Marina du bist einfach eine Powerfrau!“ 

"Du bist perfekt, so wie du bist. Ich hab dich in den letzten Monaten so doll 
in mein Herz geschlossen dass ich dich am liebsten nie wieder frei lassen 
würde. 
Ich werde dich vermissen und ich hoffe du denkst mal an mich und 
schreibst mir vielleicht. 
Die Kajaktour wird supi mit dir und wir werden uns auf jeden Fall wieder sehen und dann gibst du mir 
Mathe Nachhilfe. Ich hab dich unfassbar lieb und werde dich ganz doll vermissen.“ 

„Du bist so durchgeknallt und stark, bleib so cool. Auch wenn du es angefangen und beendet hast (du 
weißt schon was), hab ich dich lieb und grüße deine Hühner von mir ;)“ 

„Du bist die Größte!“ 

„Irgendwann musst du mir mal deine Hühner zeigen und mir alles erklären. Und dann adoptiere ich eins 
und gründe meinen eigenen Hühnerstall! Und dann kommst du zu mir und adoptierst einen Welpen und 
startest deine eigene Huskyfarm mit ganz vielen Sunnys. Aber bitte pass auf deinen Killerblick auf :D Ich 
hab dich lieb du duschgeknallte, wundervolle Person!“ 



Marisa Henning 

Geburtstag:    19.02.1984 

Wohnort:    Erfurt 

Lieblingswort:   / 

Lieblingstour:   Abschiedsskirunde   
    zum Appelsinhaugen mit Laura und Fee, Lagerfeuer, gegrillten  
    Würstchen und Lefser 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Kaffee und gute Gesellschaft 

Regelverstöße:   Zu lange abends bei der Peppicrew gechillt  

Lebensmotto:   Keiner ist zu gering, die Welt 
    zu verändern. 

Von Anderen an mich: 

„Danke, für die schöne Zeit mit dir, auch wenn wir uns 
immer verkracht haben…:)“ 

„Danke für die schönen Yogastunden und die 
wunderschöne Zeit mit dir. Ich hab dich lieb!“ 

„Peppicrew4ever <3“ 

„Liebe Marisa, ich vermisse deine Yogastunden und die vielen schönen Touren die wir 
zusammen gemacht haben. Ich freue mich jetzt schon riesig auf und unser Wiedersehen und 
die Touren die wir noch machen werden. Auch wenn wenn wir die restliche Zeit ohne dich 
geschafft haben und sie auch eine sehr schöne Zeit war, bist du für mich ein ganz wichtiger 
Teil des OC-Jahres. Ich hab dich ganz dolle lieb! Laura“ 

„Danke für alles! Du bist die beste Geschichtslehrerin, Mutti, Marisa, Yogalehrerin der Welt! Ich 
habe dich mega lieb und vermisse dich! Risaaaaa!“ 

„Hallo Mutti ich habe gerade von Laura erfahren, 
dass es dir gut geht und grüße dich von Herzen 
zurück. Wir kommen dich in Deutschland besuchen. 
LG Frerk „ 

„Danke für den besten Deutschunterricht der Welt 
(Bauzner ist aber dennoch der einzig Wahre)“ 

„Mit dir auf Pappkartons die Treppe im Schnee 
runterzurutschen hat echt super viel Spaß gemacht! 
Du bist ein super toller Mensch und ich hab dich 
unglaublich lieb gewonnen. Takk for alles!“ 



Mattis Wiethe  

Geburtstag:    15.06.2006 

Wohnort:     Alter Schulsteig 14, 21335, Lüneburg 
Lieblingswort:                      / 

Lieblingstour:   Die 3. Tour  

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   ich  

Regelverstöße:                   mit Boyz in der Sira baden gewesen 
    Nachts draußen auch mit den Jungs  

Lebensmotto:    / 

Von Anderen an mich: 

„Mattewli, ich hab dich echt lieb, aber du bist eine Nonne!  
Und ich werde dich immer Judogriffen wenn ich dich ganz oft in Deutschland besuche." 

„Peppi crew 4ever mit der music angel friends du Glatzkopf“ 
 
„Hab dich lieb!“ 

„Hab dich lieb, Schlittenfahren war voll cool mit dir!“ 

„Maddis, du geile Sau! Ich hab richtig Bock, dich in 
Deutschland mal wieder zu treffen. War ne geile Zeit mit dir, 
hab dich lieb, Frerk.“ 

„Feuerstelle mit dir zu bauen hat mega gebockt Knöllner.“ 

„Die hotteste Claire die es gibt…“ 

„Trau dich mal…“ 



Mia Schindelhauer 

Spitznamen:    Mijnski, Schwesterchen, Schildkröte 

Geburtstag:    2.6.2006  

Wohnort:    Sibbeskjär 8, 24395 Pommerby 

Lieblingswort:   Eyy, Kacke  

Lieblingstour:   Alle! 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Schoko  

Regelverstöße:  Nach 21:00 draußen, alleine vom Gelände 

Von Anderen an mich: 

„Danke für die wunderschöne Wochenendtour. Du 
bist ein toller Mensch und ich hab dich lieb.“ 

„Du bist die beste Schildkröte die ich kenne. Und die 
so super Fahrrad fährt :) Ich hab dich richtig doll lieb 
und bin froh, dass wir in Springtime noch mal Zeit 
zusammen hatten. 
Mit dir gehe ich Pferde klauen!“ 

"Du bist die lustigste Person die ich kenne! Bleib wie 
du bist! Ich hab dich mega lieb, deine große Schwester ;)“ 

„Richtig cool das wir uns wieder so gut verstehen hab dich lieb.“ 

„Miaaaaaaa, du bist so cool, bleib so durchgeknallt und kreativ wie du bist, das ist super. Und 
wir waren endlich mal in einem Zimmer. Und Pferde sind cool und ich hoffe ich kann dich mal 
bei dir Zuhause besuchen. :)“ 

"Ich bin SO gespannt auf dein Pferde-Scheunen-Wohnhaus! Das klingt einfach nur 
superspannend und genau richtig 
Mach das!“ 



Michel Münch 

Spitznamen:    Mitchie 

Geburtstag:   18.10.2006 

Wohnort:   24327 Blekendorf, Twischlag 4, glaube   
    mittlerweile Twischlag 8 

Lieblingswort:   Kimme 

Lieblingstour:   Kann ich nicht differenzieren, jede Tour war   
    auf ihre Art schön 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:  nen Messer (tut es aber trotzdem meistens) 
 
Regelverstöße:  als ob ich die hier reinschreibe! 

Lebensmotto:   Happy sein 

Von Anderen an mich:   

„Glaub an dich !!!! Du bist ne coole Socke, hab dich lieb!!! 
peppi4ever“ 

„Hab dich lieb“ 
 
„Hab dich Lieb Mitchi. 
Auch wenn du es echt immer wieder schaffst mir auf den sack zu gehen 
mag ich dich immer noch nach 11 Monaten wir sehen uns in Deutschland 
und essen nen fetten Döna 
(auf meinen Nacken). Du hast dich echt krass entwickelt und langsam ist 
ein Humor fast so gut wie meiner. (: Freggggggg“ 

„Danke, dass du ein bisschen von der 
Perle abgemacht hast… symbolisch dafür, 
wie viele Mauern du hier geschafft hast 
abzulegen. Es hat Spaß gemacht dich 
kennen zu lernen.  
„Wenn dich was wirklich interessiert kannst du einfach Feuer und 
Flamme sein und auch andere dafür begeistern. Das ist ganz schön 
großartig! Begeister dich noch für ganz viel und lass dich nicht 
unterkriegen!“ 



 



Anna Tabitha Raja Benthien 

Spitzname:     Raja 

Geburtstag:    12.11.1998 

Wohnort:    Stuckenborsteler Str. 76   
     27367 Seltrum 

Lieblingswort:    Körperspannung 

Lieblingstour:    Floßtour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   meine Wollmütze 

Regelverstöße:   heimliches Resteessen am   
     Abend  

Lebensmotto:    Und am Ende des Tages       
     sollten deine Füße dreckig,  
     deine Haare zerzaust und deine Augen leuchtend sein! 

Von Anderen an mich: 

„Bist eine gute Paddelmaschine!“ 

„Danke für die Hilfe in Französisch!“ 

„Die Zirkusaufführung war mega, Danke!“ 

„Vielleicht sehen wir uns mal in Bremen im Bioladen.“ 

„Ich besuche Dich definitiv auf deinem Hof!“ 



Franka Sprengel 

Spitzname:     Franklin 

Geburtstag:    18.04.2006 

Wohnort:    Baseler Platz 4 
     60329  Frankfurt am Main 

Lieblingswort:    wunderbärlich 

Lieblingstour:    Floß-Tour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Schoki, gute Laune 

Regelverstöße:   Ich sag nur Eierlikör 

Lebensmotto:    Lieber fünfmal nachgefragt als einmal nachgedacht! 

Von Anderen an mich: 

„Wir sehen uns in zehn Jahren mit ner Maispfanne im All!“ 

„Lets go Party!“ 

„Wehe, du lädst mich nicht zu deiner Hochzeit ein!“ 

„Wir sehen uns am Buffet!“ 

„Wenn du bei deiner Oma bist… komm mal vorbei!“ 

„Irgendwann werden wir richtig gute Paddelpartner. Hab Dich lieb - VanWG“ 

„Schon gut, dass ich nicht alleine herkommen musste ;-)“ 

„Sag deiner Oma: Danke für den Kuchen und gib uns das Rezept!“ 

„Gut zum Aberdeen!“ 

„Best Falafel Buddies!“ 



Hannah Etteldorf 

Spitzname:     Hanni, Frau Etteldorf 

Geburtstag:    10.03.1991 

Wohnort:    Augustenstraße 5  
     04317 Leipzig 

Lieblingswort:    Gude 
  
Lieblingstour:    Wandertour zum Hof   
     in Fallshöft 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Ohropax 

Regelverstöße:   heimlicher Kaffeetransport in der Jackentasche  

Lebensmotto:    Ich kann mich nicht entscheiden, alles ist so schön! 
 
Von Anderen an mich: 

„Wir müssen uns unbedingt Dreads machen!“ 

„Galbatorix ist nicht sicher vor Dir!“ 

„Viel zu bereden …“ 

„Komm runter, das wird schon!“ 

„Die „Kaffee-Suchtis“ 






Jakob Paul Schaberger    

Geburtstag:    10.07.2006 

Wohnort:    Am Domberg 3    
     55444 Waldlaubersheim  

Lieblingswort:    Brezel, Schnecksi 

Lieblingstour:    Der Tag mit Speck + Floß-Tour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Messer, Schleifpapier 

Regelverstöße:   Hüttenruhe, 0 Uhr in der   
     Mädchenhütte  

Lebensmotto:    Uns ist nicht wichtig, schnell zu 
     gehen, solange man nicht  
     stehen bleibt! 

Von Anderen an mich: 

„Du kleiner Spanner!“ 

„Bestes Hüttenmitglied!“ 

„Nicht mehr lustig…“ 

„Bist immer hauptverdächtig“  

„Unser Motivation!“ 

„Jakob? Kannst du mir helfeen?“ 

"Boah ey… hör endlich auf zu nerven!“ 

„Weißt du noch die Lästerrunde nach dem 
Coronatest?“ 

„Bist extrem hilfsbereit!“ 

„Du Ruhepol am Morgen!“ 

„Unser Löffelspezialist!“ 

„Der Pflanzenexperte!“ 
 
 



Jara Lena Schwelnus 

Spitzname:     Jarinchen 

Geburtstag:    05.02.2006 

Wohnort:    Ahornweg 7 
     38162 Weddel 

Lieblingswort:    Premium 

Lieblingstour:    Kajaktour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Naschi 

Regelverstöße:   —— 

Lebensmotto:    „Oft bereut man nicht die       
Dinge, die man getan hat,  
     sondern die, die man nicht       
     getan hat.“  
 
Von Anderen an mich: 

„Bringst Ruhe in die Gruppe!“ 

„Ich freu mich schon, unsere to-do-Liste abzuarbeiten!“ 

„Kann Dir die Haare schneiden (professionell versteht sich).“ 

„Müssen mal zusammen essen gehen - und zwar alles!“ 

„Gestecker (der Kunstladen) wir kommen!“ 

„Ich werde dich nie als erstes töten!" 

„Kannst ruhig ein bisschen lauter werden, wir mögen dich eh alle!“ 

„Schön jemanden zu haben, der nicht immer laut und aufgedreht ist!“ 



Henriette Hübner 

Spitzname:     Jetti, Jeddi 

Geburtstag:    15.09.2006 

Wohnort:    Dehnthof 34, 24376 Kappeln 

Lieblingswort:    Lackaffe 

Lieblingstour:    Floß-Tour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Snacks 

Regelverstöße:   Morgens um 5 Uhr Trompete  gespielt 

Lebensmotto:    „Lieber verrückt das Leben genießen als normal sich zu  
     langweilen!“ 

Von Anderen an mich: 

„Wir sehen uns vor dem Altar!“ 

„Wir treffen uns auf der Hälfte der Schlei ;-)“ 

„Danke, dass du mich vor Vorträgen immer versucht hast, zu 
beruhigen.“ 

„Irgendwann hole ich mir bei Dir den Friseurtermin…“ 

„Wir treffen uns, wenn die sich treffen!" 

„Du hast unsere Entscheidungsprozesse vorangebracht!“ 
 
„Love!“ 

„Beste Tanzpartnerin!“ 

„Beim Joggen immer eine 
Motivationsquelle!“ 



Lale Edda Ilse Hoffmann 

Spitzname:     Laleee, (Schokolale) 

Geburtstag:    24.02.2009 

Wohnort:    Mühlenberg 1, 24398   
     Sundsacker 

Lieblingswort:    Dulliii,  Schnurzepipe 

Lieblingstour:    Floß-Tour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Schokii 

Regelverstöße:   morgens um 5 Uhr Musik gemacht, Nachtspaziergang 

Lebensmotto:    Irgendwann wird es zu Ende sein, also lieb dein Leben &  
     hab Spaß 

Von Anderen an mich: 

„Schokolale!“ 

!Kvick lunsj - Gutschein ist lebenslänglich! 

„Wenn du mich immer fragst, ob ich dich noch mag, sag ich irgendwann aus Prinzip nein!“ 

„Hab Dich lieb!“ 

„Ly too!“ 

„Wenn was ist, kannst du zu mir kommen, mit dem 2er Kajak über 
die Schlei natürlich!" 

„Du musst mal einfach machen…“ 



Lara Schneider 

Spitzname:     Lauren 

Geburtstag:    29.04.2006 

Wohnort:    Breidensteinerweg 16   
     60489 Frankfurt am Main 

Lieblingswort:    Mmh nö! 

Lieblingstour:    Floß-Tour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Sonne 

Regelverstöße:   Hüttenruhe missachtet 

Lebensmotto:    Stop! Ich kann das nicht, ich   
     weiß nicht, wie! 

Von Anderen an mich: 

Let´s go Party! 

„Musst mir unbedingt Haare flechten beibringen“ 

„Komm runter, du stirbst nicht!“ 

„Ich bin KEIN Mörder!“ 

„Kenter jetzt einfach! …o.k.!" 

„Unser to do wird schon noch erledigt;-) Ly“ 

„Bist unser Wecker to go“ 

„Irgendwann gucken wir mal „Your name“ und „Tatoro“ 
zusammen“ 

"Meine persönliche Frisurenspezialistin“ 

„In dir steckt so viel! Trau Dich!“ 



Lennart Henri Veit 

Spitzname:     Lenni 

Geburtstag:    13.01.2006 

Wohnort:    Hinterm engl. Garten 12b,   
     61350 Bad Homburg v.d.H. 

Lieblingswort:    Moin, Moooiiiinn 

Lieblingstour:    Kajak-Tour, Sprecky-Tag 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Schlafsack, Messer 

Regelverstöße:   nach Hüttenruhe draußen &   
     in der Mädelshütte,  
     Nachtspaziergang 

Lebensmotto:    Das wär zu einfach. 

Von Anderen an mich: 

„Falls du mal Chips übrig hast … ich nehme sie!“ 

„Isst das noch jemand? Ich würde mich sonst opfern…“ 

„Immer motiviert Lenni! Popcorn musst du das nächste mal nicht 
machen - leg Dich nicht auf meine Schulter." 

„Bisschen viel Motivation, aber o.k.!“ 

„Sag Bescheid, wenn du zum Endokrinologen gehst." 

„Erdbeermarmelade + Peanut Butter = Porno" 

„Wir verlegen nicht nur Kabel…“ 

„Kapitän Gemüsebeet auf dem 
Kriegszug gegen die Obstbäume"




 Lucie Martin 

Spitzname:      / 

Geburtstag:    09.09.2006 

Wohnort:    Schubertstraße 10 
     16552 Schildow 

Lieblingswort:    jetze, schmäxy 

Lieblingstour:    Floß-Tour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Schoki, Wollsocken 

Regelverstöße:   nach der Hüttenruhe raus und laut 
      Musik an, 
Nachtspaziergang 

Lebensmotto:    Einfach ausprobieren, irgendetwas       
wird schon klappen! 

Von Anderen an mich: 

„Mein Dusiee!“ 

„Berlin City Girl“ 

„Frederik“ 

„Treffen uns, du weißt schon warum & wann“ 

„Love you!“ 

„Willst Du Deine Faust essen? Dein Mund ist größer als Dein Gesicht!“ 

„Meine Hochzeitstortenbäckerin“



 

 

Swantje Sophie Thomsen 

Spitzname:      

Geburtstag:    22.07.2007 

Wohnort:    Geestemünderstr. 62 
     28219 Bremen  

Lieblingswort:    same 

Lieblingstour:    Floß-Tour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Snacks 

Regelverstöße:   Hüttenruhe ;-) morgens um 5 
     Uhr Musik gespielt 

Lebensmotto:    Ich werde niemals sein wie ich soll, sondern werden wie ich will! 

Von Anderen an mich: 

„Immer energiegeladen!“ 

„Wir gehen zusammen auf den Weihnachtsmarkt in Bad Schwartau!“ 

„Wir gehen zusammen Schmalzkuchen fressen.“ 

„Du musst mir mal diesen Kunstladen zeigen." 

„Will mit dir zu diesem Bauwagen in Spanien.“ 

„Gute Turnerin!“ 

„Ich schneid dir gern nen Untercut“



Andrea Maike Hoffmann 
    
Geburtstag:    21.10.1975 

Wohnort:    Mühlenberg 1, 24398   
     Sundsacker 

Lieblingswort:    Plattfisch 

Lieblingstour:    Floß-Tour & Nacht im   
     Wald  

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Weitblick 

Regelverstöße:   war was ;-)?  

Lebensmotto:    Lass Dich auf die Natur ein, es macht unglaublich Spaß, 
     ein Teil von ihr zu sein! 

Von Anderen an mich: 

„Zerwirken ist porno.“ 

„Danke!“ 

„Hast uns echt oft gerettet!“ 

„Einfach DANKE!“ 

„Die Kaffee Suchtiiies ;-)“ 

„Du hast einfach immer Recht.“ 

„Das Wissen ist in der Gruppe!“ 

„Danke für eine wunderbare Zeit, gute und gerechte Leitung und das stetig 
offene Ohr!“ 



Sarah Paschy 

Spitzname:     Sari, Sarachen, Saralein 

Geburtstag:    01.08. 

Wohnort:    Krakauer Straße 3, 14776   
     Brandenburg an der Havel 

Lieblingswort:    KIDS 

Lieblingstour:    Wandertour zum Hof in   
     Fallshöft 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   meine Ohrringe (nur ein paar  
     versteht sich ;-) 

Regelverstöße:   heimliches Resteessen am Abend 

Lebensmotto:    Das Leben ist so bunt wie meine Farbpalette 

Von Anderen an mich: 

„Wir kommen alle zu Deiner Hochzeit, egal ob du uns einlädst oder nicht. Lad uns aber lieber ein ;-)“ 

„Die gute Laune der Gruppe (meistens:)“ 

"Freunde des Feuers“ 

„5 Minuten…“ 

„Mit dir kann man sooo viel Spaß haben!" 

„Freunde der Sonne“ 

„Allez…“ 

„Worum geht’s?" 

„Dich kann man auch mal foppen, du bleibst immer gechillt."




Tyärk Schettler    

Geburtstag:    06.12.1991 

Wohnort:    Henstedt-Ulzburg 

Lieblingswort:   Löffel 

Lieblingstour:    Floßtour 

Das darf auf  
Tour nicht fehlen:   Mein Löffel & mein Messer 

Regelverstöße:   heimliche Resteverwertung  

Lebensmotto:    Craft bravely! 

Von Anderen an mich: 

„Das Tyärk-Lied“ 

„Immer von Feinden umgeben, auch alleine in der Hütte.“ 

„Bastelfreunde“ 

„Bester Unterricht“ 

„Kannst dich gut in die Leute hineinversetzen“ 

„Bist immer da, auch wenn ma dich nicht sieht" 

„Bester Tutor" 

„Du bekommst viel zu viel mit …“ 

„Denk an die Runde Lol - möchte auch mitspielen ;-)“



Und das haben 
wir alles erlebt…



Februar März April
1 13.01. Lennarts Geburtstag … Ende

2 05.02. Jaras Geburtstag Torelli Tour Gr. 2 Telefonzeit Wandertour …

3 19.02. Marisas Geburtstag

4 Osterbrunch … Ende

5 Telefonzeit

6

7

8 Alltag beginnt

9

10 Hannahs Geburtstag 

11 Schlittentour Sigudsheller Gr. 1

12

13 Beginn Springtime  
Sundsacker …

Schlittentour Sigudsheller Gr. 2

14

15

16

17 Abschiedsparty Marisa

18 Frankas Geburtstag 

19 erstes Mal Halle Tonstad

20 Übernachtung Huskyfarm und

21 Beginn Ferien Wochenendtour Marinas Geburtstag 

22

23

24 Lales Geburtstag

25 Apriltour …

26 Emmas Geburtstag Die 

27 Torelli Tour Gr.1 Rosskrepp-

28 Märztour … Telefonzeit fjord

29 Die Tour Laras Geburtstag

30 steile … Ende Kajaktour

31 Tour

Ereignisübersicht Norwegen und Deutschland 



Mai Juni Juli
1 Filmemarathon … Ende Ankunft Deutschland

2 … Ende, Telefonzeit Mias Geburtstag 

3

4

5 Tanzkurs von Hanna

6

7 Lauras Geburtstag Fees Geburtstag

8 Nichts-Essen-Tour Gr. 1…

9 … Ende

10 … Ende, Jakobs Geburtstag

11

12 Tagestour Torelli 

13 erstes Essen draußen 

14

15 Nichts-Essen-Tour Gr. 2… Mattis´ Geburtstag 22.07. Swantjes Geburtstag 

16 … Ende 01.08. Günthers Geburtstag 
01.08 Sarahs Geburtstag

17 06.08. Arveds Geburtstag

18 Telefonzeit 09.09. Lucies Geburtstag

19 15.09. Belas Geburtstag  
15.09. Jettis Geburtstag 

20 24.09. Schorschs Geburtstag 

21 Beginn 
Abschluss-tour 

27.09. Hannas Geburtstag

22 02.10. Hähnchens Geburtstag

23 Maitour … 17.10. Antonias Geburtstag

24 Von 18.10. Michels Geburtstag

25 Lunde 21.10. Maikes Geburtstag

26 nach 27.10. Alex´ Geburtstag

27 Tonstad Floßtour … 08.11. Frerks Geburtstag

28 … Ende 12.11. Annas Geburtstag 

29 Mädels-/Jungsabend 06.12. Tyärks Geburtstag

30 erstes Mal Grillen, Telefonzeit 15. 12. Majas Geburtstag

31 21.12. Linas Geburtstag 





 

Ski-Tour (steile Tour) (März)

Tourenrouten
Tour nach Torelli



  
Ski- und Schneeschuh-Tour 
beim Rosskreppfjord (April)

Hundeschlitten-Tour



 

Tour Lunde - Tonstad  
(Mai)

Nichts Essen Tour



 

Kajak-Tour  
(April/Mai)

Wander-Tour (April)





 

Wald-
Übernachtungs-Tour 
(Mai)

Floß-Tour  
(Juni)



Berichte



Monatsbericht März 
Von Marina und Hannah 

Am 1. März brach das zweite Zimmer auf eine Drei-Tages-Tour nach Torelli auf. Das erste 
Zimmer verabschiedete sich an diesem Tag von Torelli und kehrte ins OC-S zurück. 
Nachdem wieder alle auf dem OC-Gelände waren, hatten wir am nächsten Tag ein Zoom-
Meeting mit gegangenen OC‘lern.  

Fünf Tage später, hatten wir auch das erste Zoom-Meeting mit den neuen Springtimer*innen.  

Nachdem die Ferien – und damit die Zeit mit Handy und SIM-Karte – endeten, begann der 
neue Alltag. Dieser glich sehr dem des OC’s 20/21 und durch die gewohnten Abläufe und 
den Handyverzicht, begangen wir uns wieder auf die Gruppe zu konzentrieren. Das ganze lief 
holprig an und ist unmerklich voll in Arbeit – aber es hat sich schon vieles verbessert.  

Auch immer besser läuft es auf der Huskyfarm. Wir fahren weiterhin Schlitten und dürfen 
unser Wissen jetzt oft bei „Huskyfarm-Adventures” an die Kund*innen weiter geben. Auch 
beim Eingeschirren für die „Mountain-Adventures“ durften schon ein paar Mal Schüler*innen 
mithelfen. Daran haben alle viel Spaß!  

Außerdem wird es immer wärmer und die Energie des Frühlings kommt langsam.  
Sie schwindet aber auch ganz schnell wieder, wenn es um Schule geht.  

Denn nach den ersten zwei Wochen, in denen wir mit unserer ehemaligen Deutschlehrerin 
Lernplakate über Norwegen gemacht haben, begann der Online-Unterricht. Diesen finden 
alle nämlich sehr kräftezehrend. Sowohl den Schüler*innen als auch den Lehrer*innen macht 
es wenig Spaß, auf dieser großen Distanz zu lernen. Trotzdem geben sie sich viel Mühe, das 
Beste daraus zu machen.  

Was diesen Monat auch neu war ist, dass wir jetzt Friluftsliv als zusätzliches Unterrichtsfach 
haben. Dort haben wir uns intensiv mit dem Thema Feuer beschäftigt. 

Der einzige Unterricht, der „live“ durchgeführt werden kann, ist der Sportunterricht. Nach den 
Unterrichtseinheiten, in denen alle viel lernten, führten wir drei selbst kreierte Rope-Skipping 
Choreografien vor. Zusätzlich zu den Sportstunden im Outdoor-College Springtime, fuhren wir 
diesen Monat zwei Mal zu der mega geile Turnhalle in Tonstad.  

Montags fuhren wir auch weiter in die Schwimmhalle. Wir lernen jetzt auch Bein- und 
Armschläge. Trotzdem haben wir noch unsere „Plantschzeit“ und können in die Sauna gehen. 

In den darauffolgenden Tagen packten wir unsere Sachen in die Tourenrucksäcke und es 
ging auf unsere „erste“ Wochentour.  In den ersten drei Tagen hatten wir viel Regen, weshalb 
das Material und auch wir selbst nass wurden. Zum Glück konnten wir aber in den Hütten 
dann alles wieder trocknen. Am letzten Tag sind wir dann aber doch im Sonnenschein zurück 
ins OC-S gefahren und es hat sich jeder auf eine Dusche und trockene Klamotten gefreut. 

Durch die Anspannung, die in den letzten Wochen entstanden ist, haben wir eine 
Redestabrunde, eine „Tillit“- Runde, gemacht. In dieser Runde haben wir über die Energie des 
Frühlings geredet und jeder hat eine Frühlingsdusche bekommen. Das heißt, dass jede*r 
jeder*m eine Sache gesagt hat wie man in der*m Anderen den Frühling sieht. 
Denn der Frühling hat jetzt auch Norwegen erreicht!






Ostern wurde im OC-S natürlich auch gefeiert, da das Osterfest für die meisten Norweger 
wichtiger ist als Weihnachten. Am Samstag vor Ostern sind wir mit ein paar Hunden der Sirdal 
Huskyfarm den alten Postweg entlanggegangen, haben am Abend noch ein Osterfeuer 
gemacht und haben anschließend zusammen auf der Terrasse übernachtet. Wir hatten am 
Ostermorgen ein wunderschönes Osterfrühstück, wofür unsere Küchencheffs um vier Uhr 
morgens aufgestanden sind. Wir machten am Nachmittag eine Oster-Rallye und zur 
Belohnung haben wir dann noch Kuchen gegessen. Montags blieben wir lieber drinnen, 
putzten und das Zimmerwechseln beendete somit diesen Monat für uns.



Monatsbericht April 
Von Michel und Mattis 

Der Monat April begann für uns auf Tour, es war der letzte Tourenmorgen und wir wurden 
beim Frühstück noch im Halbschlaf direkt von unserem Projektleiter Günther mit einem 
Aprilscherz überrascht. 

Er erzählte uns, dass wir die Tour verlängern müssen, weil die Betreuer eine Corona Infektion 
hätten und wir daher nicht ins OC zurückkehren könnten. Da dies natürlich nicht der Fall war, 
kamen wir noch am selben Tag wieder im OC an. Kaum angekommen, starten einige schon 
die Ostervorbereitung.  

Am Ostersonntag gab es für uns ein wahnsinnig aufwändiges und extrem leckeres 
Osterfrühstück. Es gab so ziemlich alles was man sich zum Frühstück wünscht, also viel zu 
viel um es hier aufzulisten. Nach dem ausführlichen Frühstück und einer kleinen 
„Schnitzeljagd“ haben wir alle zusammen einen schönen Huskyfilm geschaut. Am Montag 
hatten wir Telefonzeit und konnten unser Familie und unseren Freunden von der Tour 
erzählen.  

Nach dem schönen Wochenende und der lehrreichen Tour starte wieder der Alltag mit Online 
Schule, Huskyfarmtagen und Küchendienst. Während der Küchendiensttage hatten wir 
zusätzlich den Job, zusammen mit Günther alles Tourenmaterial auf Vollständigkeit und und 
auf mögliche kaputte Stellen zu prüfen. Als Wochenabschluss haben wir den Film „Plastik 
Planet“ gesehen und im Anschluss darüber diskutiert, wie man Plastik vermeiden kann. 
Seitdem wir diesen Film gesehen haben, sammeln noch viel mehr von uns regelmäßig beim 
morgendlichen zur-Huskyfarm -Gehen Müll vom Straßenrand auf.  

In der nächsten Woche stand die für uns zweite Hundeschlittentour an, auf die wir uns alle 
riesig freuten. Wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt, die eine ist von Sonntag auf Montag 
und die andere von Dienstag auf Mittwoch unterwegs gewesen. Wir sind mit je zwei 
Menschen und sechs Hunden pro Schlitten zu einer schönen Hütte gefahren, bei welcher wir 
übernachtet haben und am nächsten Tag wieder nach Hause aufgebrochen sind. Es war für 
uns alle eine einzigartige Erfahrung: es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ein Team mit den 
Hunden zu sein und mit ihnen durch die Berge und über zugefrorene Seen zu fahren. 
Während die Hälfte auf Huskyschlittentour war, hat die andere Gruppe keinen Ausflug nach 
Tonstad unternommen und ist eine kleine Skitour gefahren.  

Nach der Tour ging es wieder in den Unterricht, wo wir anfingen, uns mit der 
Kreisberechnung auseinanderzusetzen. Der geplante Gemüsegarten wurde so wie die 
Feuerstelle in die Tat umgesetzt und gebaut. Auch mit der geplanten Hütte neben der 
Turnhalle ging es zügig voran. Am Freitagabend fuhren wir wir jede Woche in die Sporthalle 
nach Tonstad und machten dort ein paar Ballspiele mit unserem Sportlehrer Arved. 

Samstag freuten sich schon alle auf die Tour und Sonntag ging es dann endlich los. Wir 
frühstückten gegen 8:00 Uhr und fuhren dann kurz nach elf nach Suleskard. 
Das Wetter war mega, teilweise etwas bewölkt, dennoch super zum Skifahren. 
Manchmal machten wir eine ziemlich lange Mittagspause mitten auf dem zugefrorenen See 
und sonnten uns alle in der warmen Sonne. Manche machten sogar einen Mittagsschlaf.



 

Am Montagabend wollten wir spät abends oder sogar nachts im Dunkeln zur nächsten Hütte 
wandern von der wir nicht wussten, ob sie besetzt war. Nach vielen Stunden entspannen und 
einem schnellen Einpacken des Materials brachen wir auch schon auf, um im Dunkeln an der 
Hütte anzukommen. Den nächsten Tag verbrachten wir mit einer Tagestour in der schönen 
Umgebung um Svartenut. Manche wollten sogar Eisfischen gehen, doch nach langem 
Versuchen kamen sie nicht mal mit dem Eisbohrer durch das Eis durch. Der nächste 
Lagerplatz direkt nach Svartenut war mal wieder wunderschön, alle genossen die Sonne und 
ein paar ging sogar Eisbaden und ließen sich direkt danach von der Sonne aufwärmen. 
Abends wurde uns nur ein Problem bewusst: Wir hatten kaum noch Gas zum Kochen. Nach 
einigem überlegen haben wir beschlossen, dass wir zu der Hütte Håheller fahren, da wir dort 
auf dem Herd kochen können. Zum Abendessen gab es leckeren Reis und im Anschluss 
erzählt uns Günther auch noch ein paar spannende Geschichten. Am letzten Morgen der Tour 
haben wir Couscous mit Marmelade gegessen. Dann putzen wir die Hütte und fuhren los.  

Nach einer kurzen Mittagspause kurz vor dem letzten Berg wechselten wir von Skiern auf 
Schneeschuhe. Zurück in Suleskard luden wir unser Material in die Autos und fuhren zurück 
ins OC. Nach dem Abendessen fuhren wir wie gewohnt in die Turnhalle und spielten Flag 
Football. Am Samstag wechselten wir wieder wie jeden Monat unsere Zimmer und putzten 
sie anschließend. Als Zimmerwechsel sowie die Zimmerkontrolle fertig war, hatte das 
Eventteam ein tolles Event vorbereitet. Einen Filme Marathon, der sich über den ganzen 
Nachmittag erstreckt. Wir schauten drei Spannende Filme (Wir kaufen einen Zoo, Willy the 
Whale und drei Engel für Charlie).



Monatsbericht Mai 
Von Maja 

In der ersten Woche waren wir alle in Flekkefjord und später auch in Egersund. Auf der 
Huskyfarm sind viel viel Wagen gefahren und haben lange Leinentrainings gemacht. Das 
Wetter war schön, aber ich verregnet, was uns in der Schule nicht störte. In Englisch haben 
wir Gelenk- und Muskelmodelle gebaut und in Deutsch das Thema Erörterung weitergeführt. 
Am Wochenende war die erste Gruppe (ca. Die Hälfte) auf der „Partnertour“ mit noch etwas 
Schnee. Dort haben sie viele Erfahrungen gesammelt, die sie den anderen später erzählten. 
Die zweite Hälfte war parallel im Oc und in Egersund und hat ein schönes entspanntes 
Englisches Wochenende gabt mit anschließendem Film und Unterhaltungen. 

Die nächste Woche startete mit Schule und Schwimmen und verlief ansonsten „normal“. In 
der Instandhaltung haben wir viel geschafft und Steine für das Mandala-Beet und die 
Feuerstelle geholt. Zusätzlich haben wir den Schuppen verkleidet und ein paar von den 
geplanten Pflänzchen ins Beet gesetzt. Auf der Huskyfarm ging der Alltag wie gewohnt 
weiter. Die Nachmittage waren sehr stressig, da wir für Kunst unser Projekt bauen 
mussten.Wir bastelten alle fleißig, sodass kaum noch Zeit für anderes blieb. Der wöchentliche 
Besuch in der Turnhalle in Tonstad machte allen somit noch mehr spaß als sonst. Nachdem 
dann der zweite Teil der Gruppe auf der „Partnertour“ war, begann auch schon die dritte 
Woche im Mai. 

Diese startete mit Häuserbauen, Deutsch, aber leider keinem Schwimmen, da 
Nationalfeiertag war. Den Schuppen haben wir ebenfalls weitergebaut und für Judo geübt, 
sodass wir in der Prüfung gut abliefern konnten. Die Modell Häuser waren schließlich auch 
fertig und wir konnten mehr oder weniger entspannt zur Tour aufbrechen. 

Die Tour begann mit verregnetem Wetter und einer Verfolgungsjagd mit dem Auerhahn. Im 
Laufe der Woche hatten wir zum Glück besseres Wetter und genossen alle die „Wege“ und 
Wanderungen in der norwegischen Natur. Die Aussichten waren unglaublich und als wir am 
Freitag mite einem Kuchen in Testat empfangen wurden, konnte die Laune nicht besser sein. 
So startete wir in ein Wochenende mit unendlichem Putzen und Aufräumen. Die Motivation 
war aber nicht allzu grausam, da die Tour einfach der hammer war!!! 
Takk for Turen! 

In den neuen Zimmern machten wir dann den Haushalt und gegen auf die Huskyfarm. Das 
Essen war wie immer lecker und das Umgraben des Erdwalls in der Instandhaltung (Rest Erde 
vom ausheben der Feuerstelle) hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Auf der Huskyfarm 
haben wir viel gestrichen und unsere neue Hündin Ulva begrüßt. Durch die Hitze ist es auch 
für die Hunde anstrengender, sodass wir mehr Pausen gemacht haben und viel gekuschelt 
haben. Zur Abkühlung sind wir Menschen später in der Sira baden gegangen. In der Schule 
haben wir einige Präsentationen vorbereitet und gehalten. Am Samstag durften wir dann 
nochmal nach Stavanger bzw ins Outlet, wo wir sehr viel Outdoor-Equipment geshoppt 
haben. Außerdem haben wir alle zusammen Pizza gegessen und haben das Ganze mit einem 
entspannten Nachmittag am Strand mit Baden, Volleyball und Spike-Ball ausklingen lassen. 

Danke für diesen schönen Monat! 



Monatsbericht März 2021 
von Lara, Jara und Lale 

Unser Abenteuer Outdoor College startete am Samstag, den 13. März in Sundsacker. Zunächst 
spielten wir einige Kennenlern- und Vertrauensspiele und erkundeten das Gelände sowie die 
Joggingstrecke. Anfangs waren wir noch sehr zurückhaltend und sehr unsicher - schließlich 
kannten wir uns kaum.  

Woche 1 (15.03. - 21.03.) 
In der ersten vollständigen Woche machten wir bereits zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem 
morgendlichen Frühsport. Für die meisten war jedoch nicht das Krafttraining oder Joggen die 
größte Herausforderung, sondern das anschließende Baden in der kalten Schlei. Die Freude 
war „riesig“, als auch der Unterricht begann. Zusätzlich fuhren wir zum, von nun an 
wöchentlichen, Coronatest. Am Ende der Woche verkündete Maike uns jedoch, dass es in 
dieser Woche nicht nur bei diesem einen bleiben sollte. Denn: „Wir werden einen 
Einreiseversuch nach Norwegen unternehmen.“ Zunächst wusste keiner genau, wie ihm 
geschah, doch dann brachen alle in Jubel aus und gingen aufgeregt ihre, vor ein paar Tagen 
erst ausgepackten, Koffer einpacken. Nach 12 Stunden Reise gingen wir in Norwegen von 
Bord der Fjord Line. Die Luft war voller Vorfreude, Spaß, aber auch Anspannung, da keiner 
wusste, ob wir bleiben dürfen. Nach einer für uns so empfundenen Ewigkeit erfuhren wir 
allerdings, dass wir nicht einreisen dürfen und fuhren enttäuscht zurück nach Sundsacker. Am 
Ende dieser ersten Woche konnten wir bereits ahnen, dass wir zusammen viel erleben 
werden. 

Woche 2 (22.03. - 28.03.) 
Die zweite Woche bestand aus der Aufgabe einen Lagerplatz einzurichten. Maike nannte uns 
dazu ein paar Grundinfos, aus denen wir alles wichtige heraus ziehen konnten. Doch trotzdem 
fiel es uns schwer einen Ort zu finden, mit dem am Ende auch alle einverstanden waren. Nach 
einer langen Phase gefüllt von Diskussionen und Überlegungen waren wir jedoch endlich in 
der Lage auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Bei den Zirkus-Workshops von Anna 
lernten wir Jonglage und Diabolo zu spielen. Und auch hier standen erneut viele vor kleinen 
Herausforderungen. Davon ließen wir die Stimmung aber nicht runterziehen und hatten somit 
insgesamt viel Spaß. Zusätzlich starteten wir noch ein Langzeitprojekt: Jeder soll sich eine 
eigene Schale und einen eigenen Löffel mit Glut aus Holz brennen. Außerdem kamen unsere 
tierischen Mitbewohner an - Wachteln. Es fand sich keiner in der Gruppe, der nicht von der 
Begeisterung mitgerissen wurde. Wie auch in Norwegen bekam auch hier jeder ein Patentier 
zugeteilt. 

Woche 3 (29.03. -  31.03.) 
Schulisch stand in dieser Woche ein Nachhaltigkeitsprojekt an. Engagiert überlegten alle über 
mehrere Tage hinweg immer wieder, wo verstecktes Plastik enthalten ist, wie man es 
vermeiden kann und welche Projekte gegen Plastik in der Umwelt kämpfen. Außerdem haben 
wir mit der Hilfestellung von Maike unsere Wanderrucksäcke für die erste Tour richtig 
eingestellt. Fleißig wurden Gurte fest gezogen und Riemen verstellt. Natürlich wurden auch 
Tipps gegeben, wie die Rucksäcke am besten zu packen sind. Dadurch stieg die Vorfreude 
merkbar an und wir konnten den „Abreisetag“ kaum noch erwarten. Doch ersteinmal stand 
das fertigstellen der  
Holzschalen und -löffel an. Denn das Ziel war auf Tour aus ihnen essen zu können. Doch auch, 
wenn bei einigen die Zeit nicht mehr gereicht hat, musste keiner unterwegs verhungern.



Monatsbericht April 2021 
von Lara, Jara und Lale 

Der Monat startete mit dem ersten April, als wir alle besonders früh aufstanden, um morgens 
um fünf Uhr draußen laut Trompete und Querflöte zu spielen und laute Musik zu hören. 
Außerdem sammelten wir im Rahmen unseres Nachhaltigkeitprojektes allen Müll, den wir auf 
der Joggingstrecke finden konnten. Am Wochenende wanderten wir nach Falshöft. Trotz der 
kalten Nächte hat die Tour mega viel Spaß gemacht.  

Den Ostermontag feierten wir mit einem Osterbrunch und einigen anderen Events. Es war ein 
ungewohntes, aber schönes Osterfest. In den folgenden Tagen schlüpften unsere 
Wachtelküken und wir putzten die Zelte nach unserer Tour. Außerdem beseitigten wir einen 
vergessenen Zaun im Wald, damit er nicht noch weiter von Laub bedeckt wird und die Umwelt 
verschmutzt. Zum Abschluss der Woche „dippten“ wir in der Schlei und tranken anschließend 
zum Aufwärmen heißen Kakao mit Marshmallows am Lagerfeuer. 

In der folgenden Woche fuhren wir an den Strand zu einem Sandburgenbauwettbewerb. 
Dabei konnten wir in Teams unsere Kreativität ausleben und unsere Ergebnisse den anderen 
Gruppen präsentieren. Wir verbrachten auch unsere erste Nacht unter freiem Himmel. Dafür 
errichteten wir oben unser neues Lager, in dem wir Holzbänke um die Feuerstelle herum 
bauten. Hinzu kam die Schwierigkeit, ein Tarp gegen eventuellen Wind und Regen Regen 
aufzuspannen, was uns noch einige Probleme bereitete. Zusätzlich werteten wir das 
zweiwöchige Plastiktagebuch aus. Die Ergebnisse waren teilweise sehr überraschend, sodass 
wir uns Maßnahmen überlegten, wie wir beim Kochen und in der Küche Plastik zukünftig 
vermeiden können. Doch wir stellten frustriert fest, dass es nicht so leicht ist, Plastik zu 
vermeiden. 

Im Lauf der dritten Woche planten wir das Mandalabeet. Schon nach wenigen Tagen fingen 
wir an, die Rasenfläche umzugraben, um später etwas anpflanzen zu können. Es waren die 
ersten warmen Tage in diesem Jahr, aber wir hatten trotzdem Spaß daran, gemeinsam ein 
Beet zu gestalten. Am Montag hatten wir mit Tyärk unsere erste Tanzstunde. Obwohl die 
meisten von uns zuvor noch nie getanzt hatten, lernten wir voller Begeisterung die 
Grundschritte des langsamen Walzers und Discofoxes. Als wochenabschließende 
Herausforderung sollten wir in zwei Gruppen ein Floß bauen, dessen zwei Teile auf dem 
Wasser miteinander verbunden werden mussten. Die Schwierigkeit dabei war, dass nur die 
ausgewählten Personen der jeweiligen Gruppen miteinander sprechen durften und auch das, 
ohne das Floß der anderen Gruppe selbst zu sehen. Aufgrund dieser Komplikationen kamen 
wir auch gar nicht dazu, die Hälften zu verbinden, da wir schon vorher im Wasser umkippten. 
Trotzdem war es für alle ein amüsanter Nachmittag. 

Die letzte Aprilwoche verbrachten wir mit der Tourenvorbereitung und der Tour selbst. Dafür 
absolvierten zunächst mehrere Kennertrainings in den Kajaks. Auch, wenn die Tutoren 
versucht haben uns zu beruhigen, waren viele sehr nervös. Nachdem der Schock 
überwunden war, stellten wir erleichtert fest, dass es gar nicht so schlimm war wie gedacht. 
Um uns noch besser mit den Kajaks auseinander zu setzen, unternahmen wir eine Tagestour 
nach Ellenberg. Als Kontrast zur Tourenvorbereitung untersuchten wir die Wasserqualität 
eines Baches in der Nähe. Am Freitag hieß es dann endlich Aufbruch. In den nächsten Tagen 
steckten wir unsere volle Kraft und Energie ins Paddeln. So schafften wir am zweiten Tag 
bereits die Strecke, die für den nächsten Tag geplant war. Am Ende der Tour waren alle stolz 
auf die erbrachte Leistung.



Monatsbericht Mai  2021  
Lara, Lennart und Jara 

Der Monat startete für uns mit einem Wochenprojekt in Kunst. Die Aufgabe war es, ein 
möglichst nachhaltiges Wohnhaus zu entwerfen und ein Model davon zu bauen. Von der 
Aufgabe waren viele zunächst etwas überfordert, da eine Woche nur sehr wenig Zeit war. Am 
Ende präsentierten wir die, dann doch ganz gut gelungenen, Häuser einer Jury. Zusätzliche 
Aufregung entstand durch die anstehenden LEGs. Alle waren gespannt auf die 
Lernentwicklungsgespräche mit den Tutoren. Dabei ging es nicht nur um unsere schulischen 
Entwicklungen, sondern auch um Dinge wie die Tourenkompetenzen oder den Haushalt.  

In der zweiten Woche folgten zwei neue Projekte. Im Englischunterricht lernten wir einiges 
über Anatomie, hielten darüber Präsentationen und schrieben anschließend eine Reflexion 
über die Gruppenarbeit. Zusätzlich probten wir täglich für unsere Zirkusaufführung „Die neun 
Zwerge“. Trotz der Anstrengung und einigen Uneinigkeiten hatten wir viel Spaß am 
Schauspielern und an der Umsetzung unserer Akrobatik- und Jonglagechoreographie. Am 
Ende der Woche führten wir diese vor unseren Tutoren und Nachbarn auf und bekamen am 
Ende großen Beifall. Zudem suchten wir an einem Tag im Wald nach illegal versteckten Geo-
Caching-Punkten, um diese zu entfernen, damit die Natur zukünftig nicht gestört wird. 

Zu Beginn der dritten Woche pflanzten wir die vorgezogenen Pflanzen in unser Mandalabeet 
ein. Seitdem stehen wir jeden Tag erneut vor der Herausforderung, sie genügend zu gießen. 
Einen Tag verbrachten wir spontan am Strand und spielten dort Spikeball und 
Wikingerschach. Gut gelaunt wollten einige in der Ostsee baden gehen. Jedoch war das 
Wasser kälter als gedacht, weshalb die Idee bald darauf verworfen wurde. Im 
Englischunterricht entwarfen wir Ideen für das Floß, mit dem wir in der folgenden Woche auf 
Tour fahren wollten. Sofort machten sich alle eifrig an die Arbeit. Am Ende der Stunde 
besuchte Maike unseren Unterricht, sah sich unsere Ergebnisse an und inspirierte uns zu 
einer Kombination aus verschiedenen Ideen. Noch am Samstag fingen wir an, das Floß zu 
bauen. Die Woche endete mit der One-Match-Fire-Prüfung und einer Übernachtung im Wald. 
Trotz anfänglicher Unsicherheiten schafften wir es alle, das Feuer mit einem Versuch zu 
entzünden. So konnten wir die Woche glücklich mit einem Erfolg abschließen. 

Zurück in Sundsacker beendeten wir in der vierten Maiwoche den Bau unseres Floßes. Als 
Abschluss bastelten wir ein Namens- sowie Heimathafenschild und eine Flagge, da so etwas 
bei keinem Fahrzeug auf dem Wasser fehlen sollte. In der Mitte der Woche legten wir mit der 
„Hyggelig“ zu unserer dritten Tour ab. Die nächsten Tage verbrachten wir mit vollem 
Körpereinsatz beim Paddeln gegen Strömung und Wind. Einen Tag lang wurden wir zusätzlich 
von einem Kamerateam vom NDR (Ostseereport 04.07.2021 #wirsindimfernsehen) begleitet. 
Für die Gruppe war diese neue Erfahrung eine weitere Herausforderung, da es noch mehr 
Gewicht vorwärts zu bringen galt und die Bewegung auf dem Floß erheblich eingeschränkt 
wurde. Auf dem Rückweg bauten wir uns ein Segel, um uns den Wind, der nun von hinten 
kam, zu Nutze zu machen. Eine halbe Stunde lang war trotzdem noch ein Mal Gas geben 
angesagt, da wir den Mantatrawl ins Wasser ließen. Unter großer Anstrengung erreichten wir 
ein stolzes Tempo von 2 Knoten. Zum Abschluss des Monats legten wir zu einem Landgang in 
Kappeln an. Aufgeregt und voller Vorfreude gingen wir zum ersten Mal seit drei Monaten 
unter Menschen. Diese Gelegenheit nutzen alle ausführlich zum Eis essen, um durch die 
Gegend zu flanieren und Einkäufe zu tätigen.
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Zitate  
(Hähnchen, Mattis, Hanna) 

Nutten und Koks! (Maja, Hähnchen, Hanna, Antonia) 

Spekufi (Maja) 

Figschnizel (Laura) 

Kalte Luft steigt nach unten (Marina) 

Der Nordpol ist auch immer im Süden (Bela) 

Endlich mal wieder Hausmannskost nach diesem  
exotischen Dönerzeugs (Marisa, die konservative Hausfrau) 

Was bin ich nochmal? Ach ja, homophob! (Hähnchen) 

Wir sollten Göthe werden (Mia) 

Rrrrrrrrrrrrrrr (Frerk) 

Klitsche-Klatsche trocken (Michel) 

Das wäre voll witzig, wenn Gravitation nach oben gehen würde. (Bela) 

…bumsen. (alle) 

Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich gerne zugeben würde, dass ich keine Eier habe. (Bela) 

Es ist schon sinnvoll, aber nutzlos! (Bela) 

Wir sehen uns dann heute Nacht, wenn ich dir ins Gesicht strulle! (Schorsch) 

Jetzt ist der Akku alle. (Bela zur Waschmaschine) 

Der ist geflogen wie ein U-Boot! (Frerk) 

çok kültürlülük (Hanna und Hähnchen) 

Das ist gemein! (Emma) 

Soll ich euch meine Zucchini mal zeigen? (Arved) 

Schwingmasse (Laura) 

Oliven sind genauso schlimm wie Tomaten, nur anders. (Maja) 

Eber haart (Arved) 

Paella (Axel) 

Das ist wie Füßeln nur oben rum! (Laura) 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen … Essen! (Emma) 

Auch Frauen haben Arschlöcher. (Bela) 

Ich habe hier so ein gewisses Ekelgefühl entwickelt… (Günther)



Ist das normal, dass eine Gans schwimmt?           Ach das ist ein stück Rinde! Ich dachte das wäre 
(Lennart)                   Schoki… (Lucie)                                                                

Keine männliche Beweiblung!                                Nichts ist langweiliger als Action-Filme!       
(Lale)            (Lara) 

Das ist so ne Schule mit Lachse angeln!               Einfach cringe  
(Jaras Lehrer)                                                           (Franka)  

Das Wissen ist in der Gruppe!                               Den muss ich nicht schlecht machen, der ist schon 
 (Maike)          schlecht. (Tyärk)                                                                   

Oh, mein Loch ist garnicht am Po :(                       Die Ecke ist gerade. 
(Lennart)                                                                   (Lara) 

Ich hab ne Laufhose ich bin motiviert.                    Drachen sind halt schon cool, Frauen nicht. 
(Jetti)                                                                          (anonym)  

… unten ist das Arbeitslager!                                    Menschen sind halt schon derbe Scheiße.   
(Maike)                                                                        (Jakob)  

Willst du deine Faust essen?                                   Dann machen wir ein Dreier- Quartett. 
Dein Mund ist größer als dein Gesicht.                  (Jakob)            
(Lale)  

PORNO!                                                                     Wo ist denn hier mein Pfannenwender, mit dem  
(Tyärk)             ich hier so rum gemacht habe? (Sarah)                                                                      

Wie heißt das, wenn ne Gans gänst?                   Ich hasse Kinder, warum bin ich hier?  
(Lale)                                                                        (Sarah)  

Limitierter Erkenntnishorizont bezüglich                Hilfskräfte ohne nennenswerte Kenntnisse Honks -  
der objektiven Realität. (Franka)        .(Lennart) 
                                       

Warum musste ich mit Jakob zusammen             Tyärk, die wollen was von dir. Also, du verstehst  
arbeiten… bei so einem Fall. (Lara)       schon. (Jakob) 


