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Balus tollkühnes Abenteuer!
Balu hatte die Kinder aus Diespeck um Mithilfe bei der Befreiung Moglis aus den Fängen der
Bandar-Logs gebeten und so trafen sich am Samstag den 13. September, im Rahmen des
Ferienprogramms, genug mutige Abenteurer für die
Rettungsaktion!
Nach dem ersten Kennenlernen, kam auch schon
Balu der Bär vorbei und klagte den Kindern sein
Leid. Diese erklärten ihm, dass sie natürlich helfen
wollten Mogli zu retten und so bekamen sie auch die
Karte mit dem Weg zur Affenstadt. Doch damit sie
diesen gefährlichen Weg bestreiten konnten,
mussten sie zuerst Balus Freunde im Dschungel
suchen und von diesen verschiedenen Fertigkeiten
erlernen, denn auf ihrem Weg sollten ihnen viele
Hindernisse begegnen.
So lernten sie bei der Schlange Kaa, wie sie sich am
besten tarnen und schleichen können. Rikki-TikkiTavi zeigte ihnen, wie sie als Gruppe ein riesiges
Spinnennetz überwinden können und bei Baghira
lernten sie, auf einem gespannten Seil zu balancieren
um den Fluss der auf ihrem Weg lag zu überqueren.
Als sie auch noch die anderen Tiere gefunden und sich deren Fähigkeiten angeeignet hatten,
bastelte sich jedes Kind noch eine kleine Laterne, damit sie später auch den Weg im
Dschungel finden würden.
Danach wurde es auch schon Zeit für eine Stärkung bevor sie sich auf den Weg zur Affenstadt
machten. So aßen alle gemeinsam zu Abend und als dann alles wieder abgespült und
aufgeräumt war und es schon langsam dämmrig wurde, zog Balu zusammen mit den Kindern
los, um seinen Freund aus der Affenstadt zu retten.
Der Weg dorthin war nicht leicht, doch da alle bei den Lektionen der Dschungeltiere gut
aufgepasst hatten, konnten sie die Hindernisse überwinden und gelangten schließlich in die
Affenstadt. Doch die Affen waren in der Überzahl und so dachten sie sich eine List aus und
vertrieben die Bandar-Logs mit lautem Tigergebrüll.
Dankbar für die Rettung seines besten Freundes lud Balu seine mutigen Helfer dann noch zu
einem gemeinsamen Abend am Lagerfeuer ein, an dem dann der Abend bei Liedern und
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Geschichten ausklang.
Am nächsten Morgen nach einem ausgiebigen Frühstück und einer Andacht zum Mitmachen,
packten alle noch tatkräftig beim Aufräumen mit an. Als dann die Eltern zum abholen kamen,
erzählten die Kinder begeistert von ihren erlebten Abenteuern und jeder konnte mit einem
guten Gefühl nach Hause gehen.
Johanna Schilder

