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Nicht nur die Betreuer des Mädchenla-
gers sind so langsam urlaubsreif - auch 
die  Küchendamen  haben  sich  einen 
freien  Tag  inzwischen  mehr  als 
verdient.  So kommt es,  dass am 
vergangenen Dienstag die Küche 
von  ein  paar  mutigen  Betreue-
rinnen  übernommen  wird:  „So 
richtig weiß ich noch nicht, wie 
das  klappen soll“,  zweifelt  Thea 
beim Blick in den Kühlschrank. 
Und auch Mitstreiterin Julez hat 
Respekt  vor  der  Mammutaufga-
be: „Die üblichen Hot Dogs wa-
ren  in  diesem Jahr  ausverkauft, 
jetzt  müssen  wir  was  richtiges 
kochen“,  so  die  findige  Fein-
schmeckerin.  Die  Wahl  fällt  auf 
eine deftige Lasagne, die schme-
cke den meisten und sei im Not-
fall durch eine Extraladung Käse 
zu retten, erklären uns die insge-
samt  4  kichernden  Küchenneu-
linge. 
Während also in der Küche direkt nach 
dem Frühstück mit den Vorbereitungen  
für  das  Mittagessen  begonnen  wird, 

werden  in  den  Schlafsälen  erste  kriti-
sche Stimmen laut:  „Die  waren schon 
beim Frühstück machen total  überfor-

dert, wie soll bei dem Chaos denn ein 
essbares  Mittagessen  herauskommen?“ 
fragt sich Paula besorgt. Auch im gro-
ßen Schlafsaal  ist  man skeptisch,  aber 
hat noch Hoffnung: „Julez ist total ver-

peilt,  das  wird nie  was“,  sind sich die 
beiden Hannahs sicher, „aber vielleicht 
haben  wir  Glück  und  sie  findet  sie 

Möhren nicht.“
Diese  Hoffnung  erfüllt  Julez 
ihren  Lieblingen  zwar  nicht, 
denn  Karotten  gehören  hier 
nunmal  zu jedem Essen dazu, 
wie sie dem AM erzählt, aber 
allen  Zweiflern  zum  Trotz 
zieht  bereits  weit  vor  dem 
Mittagessen  ein  köstlicher 
Duft  durch  den  Molenhof. 
„Wir haben wirklich gekämpft, 
aber das Ergebnis ist uns sehr 
gut gelungen“, zieht Judi nach 
dem Essen vor  den leergefeg-
ten Behältern Bilanz, „aber je-
den  Tag  würden  wir  das  ein-
fach nicht schaffen.“ Das müs-
sen sie zum Glück auch nicht, 
denn  das  bewährte  Küchen-

team  ist  top  erholt  und  ent-
spannt wieder am Start und freut sich 
darauf,  uns  in  den kommenden Tagen 
noch ein wenig  zu verwöhnen.  Danke 
an das Ersatzteam, ihr wart klasse!

Ameländer Morgenkurier
Neues Küchenteam rockt - Kühlschränke leergefuttert

Gibt  es  etwas  schöneres  als  die 
Sonne im Meer versinken zu sehen? 
Wir  finden  nicht!  Deshalb  ging  es 
am  Mittwoch  für  alle  Mädels  und 
Betreuerinnen  direkt  nach  dem 
Abendessen  zum  Strand  um  dem 
wunderschönen  Himmelsspektakel 
beizuwohnen.

„Der  Himmel  hat  r i cht ig 
gebrannt,  es  war  das  perfekte 
Fotolicht“,  freuen  sich  die  Hobby-
Models  von  den  Karnewalen.  In 
gemütlicher  Runde  denken  einige 
schon  an  zuhause ,  andere 
diskutieren  die  letzte  Woche  oder 
schwärmen von der Braderie. 

Für die ältesten ist  es  der letzte 
Abend  als  Gruppenkinder,  morgen 
wird es für sie ernst: „Wir sind schon 
sehr aufgeregt, was morgen passiert, 
dass  wir  heute  noch  mal  Kraft 
tanken  konnten,  kommt  uns  sehr 
gelegen“, sind sich die 7 einig. 

Inselmomente: Sonnenuntergang begeistert
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Tagesplan  
Donnerstag, 

22.08.2019 

Rollentausch! 

Das Tagesprogramm wird 
heute von den ältesten 

gestaltet. Bitte scheut euch 
nicht, sie bei allen großen 

und kleinen Fragen 
anzusprechen. Es dürfen 

auch doofe Fragen sein! :D

Närrische News
Geburtstagskinder

Wir kommen aus dem Feiern garnicht mehr heraus!

Liebe Saskia, 
Happy Birthday... Wir wünschen Dir ei-
nen  wunderschönen  Geburtstag  mit 
deinen  Freundinnen.  Drücken  Dich 
ganz  doll  und  haben  Dich  unendlich 
lieb. 
Lieben Gruß, Mama und Papa ❤ 😘

Familie Breitling Familie Gründel Familie Weikert Familie Pott

F A M I L I E  I S T  D A S  E I N  U N D  O
Liebe Motte, es grüßen 
Dich ganz lieb Mama 
& Papa, genieß die el-

ternfreie Zeit und fühl 
Dich gedrückt!!! HDL

Hallo Maja! Viele liebe Grüße 
vom Magic Montain "Tiger & 
Turtle" aus Duisburg senden dir 
Mama und Papa. Wir wünschen 
dir weiterhin ganz, ganz viel 
Spaß auf Ameland. 
PS. Liebe Grüße auch an Lara 
R. und Saskia M. 

Hallo liebe Juliana, 
wir hoffen , du hast viel 
Spaß im Ferienlager . Ge-
nieß die letzten Tage . Wir 
haben dich sehr lieb 
Nick, Bennett, Mama und 
Papa :) 

Hey Motte, 
Wenn wir schon keinen Brief 
schicken dürfen, dann eben so 
😄 . Wir wünschen dir und allen 
anderen Mädels noch unvergess-
liche Tage auf der Insel. Hab 
weiterhin viel Spaß und genieße 
die Zeit.  
Es grüßen Mama, Papa, Nico, 
Kristin und Katy. 

“

ADDICTED TO

Liebe Thea, 
wir wünschen der besten Betreuerin 
der Welt alles Gute zum Geburtstag! 
Bleib so wie du bist!

Deine Boot-Camp-Knackis
Mara, Lenja, Anka, Anna, Johanna 
und Melina

http://www.maedchenlager-ameland.de
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Ameland aktuell
Endlich warm, endlich Sonne, endlich schwimmen

Nordsee so warm wie Badewanne, Wellen „einfach super!“

Lange mussten die Mädels darauf war-
ten, am Dienstag war es dann endlich 
soweit  -  die Sonne schien,  der Wind 
war  mäßig,  ein  perfekter  Strandtag 
stand vor der Tür! Also wurden nach 
dem Mittagessen die Badeanzüge her-
ausgekramt  und  eine  fröhliche  Son-
nencreme-Schlacht  veranstaltet.  Am 
Strand  angekommen  hält  es  dann 
niemanden mehr auf der Decke: „Ich 
habe jeden Abend für besseres Wetter 
gebetet,  damit  wir  endlich  schwim-
men gehen können“, freut sich Anna 
S.,  „als wir am Strand ankamen habe 
ich sofort meine Hüllen fallen lassen 
und mich ins Wasser gestürzt.“ 
Überraschend  warm sei  die  Nordsee 
gewesen,  berichten  die  Wasserratten 
einstimmig,  und  die  Wellen  „einfach 
super“! 
Nach dem Sprung ins kühle Nass ist 
dann  Chillen  angesagt,  bis  es  den 
kleinen  Nixen  zu  kalt  wird.  Zurück 
auf dem Hof wenden die Betreuer ei-
nen Trick an: „Wir haben kollektives 
Duschen  angeordnet,  so  kriegen  wir 
vielleicht die Luft in den beiden Pum-
akäfigen ein wenig in den Griff“, grinst 

die  muntere  Michelle.  Lagerleitung 
Anki nimmt die Idee gerne auf:  „Im 
Betreuerschlafsaal riecht es auch nicht 
gerade  nach  Rosen,  ihr  geht  heute 
auch mal alle duschen“, weist sie ihre 

waschfaule  Truppe an.  So kommt es, 
dass  beim abendlichen  Casino-Spek-
takel ein lieblich frischer Duft im gan-
zen  Haus  für  erfreutes  Schnuppern 
sorgt. Das machen wir mal wieder!

Speisekarte
Das Wetter - bitte schön!

Omma macht  
Schubladendreck: 

Chicken Curry 
Pasta Pomodoro 

Quarkspeise
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