
Störitzland 3. Tag  

Hallo aufstehen… ein neuer, warmer und sonniger Tag beginnt. 
Schnell in die sommerlichen Sachen geschlüpft, Zähne geputzt und ab zum Frühstück, zu Cornflakes, 
Brötchen und Joghurt. 
Alle Kinder sind gestärkt? Prima, denn es steht uns eine knifflige Mission bevor. 
Heute geht es ins große Gelände, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen. Wir hatten die Aufgabe, die 
verloren gegangenen Sachen von den Kobolden Emil und Anna bei einer Schatzsuche wieder zu finden. 
Vor der Rezeption trafen wir uns mit Martina. Sie kennen wir schon seit vielen Besuchen im Störitzland. 
Zuerst mussten wir versuchen eine Schatzkarte zu verstehen, denn nur dann gelingt es uns, den richtigen 
Weg zu finden. Toni war schon sehr gut im Karten lesen. Er führte uns auf die richtige Fährte. Auf dem 
langen Weg entdeckten wir viele Sachen von Emil und Anna. Strümpfe, Schuhe, Spielsachen, sogar ein 
Handtuch und sogar eine kleine Schatztruhe mit Zauberbonbons. Die verzauberten unsere Augen, damit 
wir den richtigen Weg finden.  
Zu guter Letzt war die vorletzte knifflige Suchaufgabe, das 
Finden eines Schlüssels, der die Schatztruhe öffnet. 
Unter einen Laubhaufen mitten im Wald entdeckte sie mit 
riesiger Freude unsere kleine Lorea.  
Balazs durfte sie für uns zum Schluss öffnen uuuuund… was 
für eine tolle Überraschung drinnen lagen für alle Kinder 
kleine Plüschfische und für jeden ein Lutscher. Dafür hat 
sich wirklich die Suche gelohnt.  
Um den Kobolden ihre Schätze wieder zu geben, legten die 
mutigsten Kinder die gefundenen Sachen vor die Tür im Keller. 

Nun blieb uns bis zum Mittagessen noch ein bisschen Zeit auf dem Spielplatz zu schaukeln, Ball zu spielen 
oder zu buddeln. Natürlich wurde auch schon der Rucksack für den Strandbesuch fertig gepackt, denn das 
Wetter lud so richtig zum Planschen und Schwimmen ein. 

Nach dem Mittagessen (es gab Hühnerkeule, Mischgemüse und 
Kartoffeln) waren die Kinder kaum zu halten. Im Sauseschritt und in 
Windeseile wurden die Bikinis und Badehosen angezogen, die 
Schwimmärmel über gestülpt und schwups ins Wasser gesprungen. 
Was für eine schöne Erfrischung.  
Wir nutzen heute den ganzen Tag „am Meer“ und genossen 
zwischendurch nur noch ein kleines kühles Eis und zum Vesper einen 
Apfelkuchen mit Decke und dazu einen Kakao.  



Damit wir uns an diesen wunderschönen Urlaub noch lange erinnern können, machten wir ein 
Erinnerungsfoto auf dem Steg mit allen Kindern.  

Zum Abend hin war kein Halten mehr. Die Mädels wollten sich für den Discoabend so richtig aufhübschen. 
Kleidchen, silberne Schuhe, Lippenstift, ein cooles Basecap oder ein flottes Hemd wurden aus den Koffern 
herausgesucht.  
Die Haare wurden gestriegelt und die Zöpfchen geflochten. Die eine oder andere Tanzverabredung wurde 
schon geplant.  
Um so richtig in Tanzmodus zu kommen, übten die Kinder in den Zimmern die coolsten Tanzschritte oder die 
besten Drehungen. 
Als Überraschung bekamen sie dann noch Leucht Diademe und Leucht Basecaps aus Knicklichtern. Nicht 
nur diese leuchten…. nein auch die Augen von unseren Kindern.  

Aus einiger Entfernung hörten wir schon die poppige Musik. Nun gab es kein Halten mehr. Auf gings und 
das Tanzbein wurde geschwungen.  

In völliger Erschöpfung, aber mit einem seligen Lächeln im Gesicht wurden dann die Betten aufgeschlagen 
und die letzte Nacht des Urlaubs eingeläutet.  



Viele Entdeckungen und tolle Erlebnisse haben wir gemacht. 
Es war wieder einmal ein entspannter Kita Urlaub mit unglaublichen tollen Kindern.  
Wegen Euch wissen wir, dass wir auch nächstes Mal wieder wegfahren möchten.  

Ohne Heimweh, Zank und Streit verlassen wir morgen nach dem Mittagessen wieder einmal das Camp. 
Und weil wir solchen Spaß hatten, haben wir auch endlich unser Lied gefunden. 

Mit der Melodie von: „Berlin Lied“ 

Refrain…  
Ist denn der Störitzsee immer noch der Selbe 
fragen die Fische und wundern sich 
so viel Geschrei …alle sind dabei 
So was hab’n wir lange nicht gesehen. 

Das Essen gibt’s im Speisesaal 
wir haben dort die große Wahl 
ob Nudeln , Schnitzel, Nascherei 
ja es schmeckt, es schmeckt und alle sind dabei. 

Refrain:  
Ist denn … 

Hexe Abrafax versteckt denn Schatz 
danach gehts auf den Fußballplatz 



Und Abends in die Disco rein 
ja das muss, ja das muss auf jeder Fahrt so sein.  

Refrain:  
Ist denn… 

Baden macht uns Riesenspaß  
da wern auch die Erzieher nass 
wir springen von dem Steg hinein 
ja das muss, das muss auf jeder Fahrt so sein. 

Refrain:  
Ist denn …. 

Im Störitzland der Abschied naht 
zurück gehts mit ner Regiofahrt 
wir freu’n uns auf ein Wiedersehen 
doch wir wollen, wir woll’n nun unsere Eltern sehen. 
  
Refrain:  
Ist denn ….


