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 Sippenfahrt der Sippe Kaiserpinguin 

vom 10. – 12. Mai 2019 

Die Sippe Kaiserpinguin ist am Freitag im Mesnerhaus angekommen und h at 

aufgrund des späten Beginns direkt davon angefangen das Abendessen, 

ausnahmsweise Burger, zu machen. Dabei wurden, sowohl die Buletten, als auch der 

Speck mit viel zu viel Speck gebraten, 

sodass die ganze Küche fettig war. 

Dazu gab es selbstgemachte Pommes. 

Auch wenn das essen ordentlich fett 

war, hat es uns sehr gut geschmeckt. 

Danach haben wir noch etwas 

gespielt, zum Beispiel Versteckfangen 

draußen im Dunkeln. Anschließend 

haben wir noch etwas gesungen und 

sind dann ins Bett gegangen.  

Am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und haben uns fertig gemacht für den 

Start in den Tag, bevor wir dann zum Frühstück lecker Porridge gegessen haben. Zum 

Tagesbeginn haben wir dann etwas gespielt und gelacht und dann tolle 

Muttertagsgeschenke gebastelt. Gleich danach haben wir noch einen kurzen 

Mittagsschlaf gemacht, bevor es am Nachmittag zu unserem ersten kurzen Hajk 

ging.  

Dazu sind wir bis nach Dettendorf zu 

einer Scheune gelaufen! Auf dem Weg 

dahin hatten wir einen super Ausblick, 

sodass wir sogar Neustadt/Aisch 

gesehen haben, was wir alle ziemlich 

cool fanden. Angekommen haben wir 

dann erstmal ein Lagerfeuer gemacht 

und zu Abend gegessen. Es gab das 

erste Mal ein typisches Hajkessen: 

Lecker-Bäcker-Knusperbrot mit 

Butter. Danach haben wir noch einige 

Lieder gesungen und ein Spiel gespielt bevor wir bei zwei Blackstorys ins Bett 

verschwunden sind. Diese Rätselgeschichten fanden wir sehr lustig!  
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Am nächsten Morgen hatten wir es dann 

luxuriös, da wir keinen Frühsport machen 

mussten, sondern wir haben uns direkt fertig 

gemacht und nach einem Porridge-Frühstück 

gings los. So schulterten wir unsere 

Rücksäcke und machten uns auf dem 

Rückweg von unserem Abenteuer. Auf dem 

Rückweg haben wir dann noch einiges 

gesehen, zum Beispiel Pferde oder das Haus 

unseres Sippenführers Jakob.  

Zurück im Mesnerhaus mussten wir dann 

noch die Überreste unseres Wochenendes 

beseitigen! Trotzdem blieb noch Zeit für 

einige Runden Werwolf und ein leckeres 

Mittagessen! 

Wir freuen uns schon auf unsere nächste 

gemeinsame Fahrt!  

Für die Sippe Kaiserpinguin: Noel und James 


