4. Nordheider Bären-Rallye
Hallo, wir sind es wieder, die Baya und die Anny - die 4. Bärenrallye war wieder super!
Wie beim letzten Jahr war der Aufbruch bei uns zu Hause wieder sehr aufregend. Wir haben gut
aufgepasst, dass unsere Zweibeiner uns auch mitnehmen. Diesmal wurde es im Auto enger, denn
unser kleinstes Mitglied, die Coco (Neufi 4 Monate), durfte auch mit (sie war noch mehr aufgeregt
als wir).
Angekommen, ausgestiegen, und schon
sahen wir die ersten
Kumpels, Kuchen
abgeben, "Hallo" sagen,
Beate hatte sich gefreut,
Heike mal wieder in
den Arm zu nehmen,
und dann ging es bald
los.
Tja, Baya: ich (Anny)
bin sitzen geblieben
beim "Handgeben" an
der ersten Station, haha,
du nicht! Slalom gehen,
Leckerli und Wurst
essen, bleib und komm
und sitz, nicht aufstehen usw. usw., waren das wieder coole Spiele!! Ich (Anny) apportiere immer
gern. Anica ging mit mir in den Kreis, zeigte mir Spielsachen, sie ging raus aus dem Kreis, und ich
blieb ganz allein, ich fühlte mich so allein, oooohhhhhh, na ja irgendwann habe ich ganz, ganz
langsam und vorsichtig ein Spielzeug heraus gebracht, gewonnen!!!!! Ich (Baya) apportiere gar
nicht. Ich habe lieber den ganzen Kreis abgeschnuppert, wer alles dort war - verloren!!!!! Ach, eins
müssen wir noch erzählen, da saßen unsere Zweibeiner auf einer Bank und haben Kekse gegessen,
und wir sollten keinen abkriegen, wie gemein, liebe Heike!!!!
Aber alle Spiele waren wieder so cool und haben super viel Spaß gemacht!
Unsere kleine Coco durfte an manchen Stationen auch mitmachen (natürlich außer Konkurrenz),
vielen Dank liebe Stationsposten. Sie hatte auch viel Spaß damit und hat gut mitgemacht. Nächstes
Jahr darf sie auch starten, hat Beate gesagt!
Ja, ja, wir waren es wieder ..., man kennt uns vielleicht nicht mit Namen, aber als "die Neufis mit
dem Thomas, der immer hinfällt". Jaaaaaa, er ist wieder gefallen! Beim 1. Mal ist er mit der Bank
umgekippt, beim 2. Mal mit dem Bobby-Car, und beim 3. Mal hat es ihn bei der Siegerehrung auf
den Boden gezogen. Na ja, wir waren wieder mal nicht unschuldig daran, wir mussten wieder
„pöbeln“. Nächstes Jahr darf Thomas uns Beide nicht zusammen nehmen, da werden wir getrennt,
damit wir nicht wieder auffallen, hat Beate gesagt. Aber die Leute müssen doch immer mal was
zum Lachen haben!!!! Aber immer wir????

Mmmmmmhhhhhhh, und zum Schluß gab es Tüten mit Leckerlis, oh waren die lecker, für die
Zweibeiner gab es auch wieder leckere Sachen, und wir konnten Kontakte knüpfen, erzählen,
pöbeln, träumen, schlafen .... und weiter schlafen ...!
So, Baya, du hast ja
den 4. Platz erreicht,
und mich geschlagen
(8. Platz), zieh dich
warm an, nächstes Jahr
passiert uns (Anica mit
Anny) das nicht
wieder, und denke
daran, dann ist auch
die kleine Coco mit
dabei! (und Jako
(1.Platz) kann sich
auch warm anziehen)
nee, nee war nur ein
Scherz, lieber Jako, dir
nochmal herzlichen
Glückwunsch zum 1.
Platz, gut gemacht!!!
Ja, und dann ging der schöne Tag bei Heike wieder vorbei, es war toll, es war cool, und ...
... wir kommen wieder ... nächstes Jahr.
Danke sagen:
Baya, Anny und die kleine Coco
und natürlich auch unsere Zweibeiner
Thomas, Beate und Anica

