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 Bericht von der II. Sippenfahrt 

der Sippe Kaiserpinguin 

vom 06. – 08. September 2019 

Der Sommer neigte sich dem Ende, die Tage wurden kürzer, die Zeit für 

Sommerfahrten war langsam vorbei. Doch davon lies sich die Sippe Kaiserpinguin 

nicht beeindrucken! Gemeinsam mit ihrem Sippenführer machten sie sich auf um 

nach Unterschlauersbach zu fahren um dort den Sommerausklang gemeinsam zu 

feiern.  

Vor Ort angekommen, machten sich alle erstmal daran das Abendessen zuzubereiten, 

so wurden fleißig Kartoffeln geschnitten, 

Quark und Gewürze gemischt und der 

tisch gedeckt. Nach einem leckeren 

Abendessen, machten wir dann schnell 

noch ein Lagerfeuer um uns der langsam 

aufsteigenden Kälte zu erwehren, schnell 

die Gitarre geholt und schon verbrachten 

wir den restlichen Abend mit Liedern und 

Geschichten. 

Am nächsten Tag stand dann ein großes Geländespiel auf dem Plan! Das Thema: 

„Schiffe versenken“, allerdings nicht so, wie man es kennt, immer einer gegen den 

anderen mit Stift und Papier. Nein! Zwei Teams mussten in vielen Wettbewerben 

Punkte erspielen, mit denen sie dann in verschiedenen Varianten mit Dartpfeilen auf 

ein großes Schiffe-Versenken-Feld werfen durften. Doch vorher mussten die Teams 

erstmal ihre Schiffe auf dem Spielbrett verstecken, bereits hier wurde über die 

verschiedenen Taktiken gefachsimpelt, geschoben und geplant, bis alles Stand. Dann 

ging es los, es wurde gespielt, gesammelt und 

auf die Felder geworfen! Das stellte sich aber 

als gar nicht einfach heraus, trotzdem konnte 

ein Team das Geländespiel am Ende für sich 

entscheiden und kurz vor dem Abendessen 

das letzte Schiff des Gegners versenken.  

Den Abend verbrachten wir dann am 

Lagerfeuer, auf dem wir grillten, Brot 
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zubereiteten und schließlich noch warmen Tee kochten. Gemeinsam saßen wir lange 

und genossen die letzten schönen Tage, die uns dieses Fahrtenjahr zu bieten hatte.  

Nach einer erholsamen, aber kurzen Nacht, machten wir uns am nächsten Tag auf, 

die Hütten in Ordnung zu bringen, um rechtzeitig den Bus in Richtung Heimat zu 

erwischen!  

Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Fahrten! 

Eure Sippe Kaiserpinguin 

 


