Nordheider Bären-Rallye 2013
Hallo, wir sind die Baya und die Anny,
tja, was sollen wir sagen, wir waren das 2. Mal bei der Rallye, und es war super – cool – toll –
megastark – einfach irre!
Wir haben uns morgens schon gedacht, was geht denn hier ab, sonst ist das immer anders zu Haus.
Uuuiiihhh, waren wir aufgeregt. Eine lange, lange, lange, lange Fahrt lag hinter uns (na ja, es waren
eigentlich nur 2 Stunden). Wir stiegen aus, und ... so viele Neufis konnten wir sehen und begrüßen,
cool! Es war schön kalt, das fanden wir super, richtiges Wetter für uns.
Dann ging es los: Fotoshooting und los, 11 Stationen gab es zu bewältigen, wenn’s sonst weiter
nichts ist, das machen wir doch mit links. Na ja, anstrengen mussten wir uns schon, die Spiele, die
sich Heike ausdenkt, man oh man, aber Spaß machen sie, wir haben immer unseren Spaß und
unsere Zweibeiner erst, die freuen sich immer so toll, wenn wir etwas richtig machen. Ach ja,
unsere kleine Gruppebestand nicht nur aus uns, meine kleine Schwester Bella durfte auch
mitmachen, sie ist erst 9 Monate, aber sie hat das super hingekriegt.
An der einen Station sollte
ich (Anny) herausfinden
in welcher Dose das
Leckerli versteckt war,
und ich sollte sie nicht
berühren, eine Kleinigkeit
für mich (ich rieche
Leckerli auf 1000 km
Entfernung, hihihi), ich
schnappte mir die Dose
und wollte sie eigentlich
nicht mehr hergeben, ich
hab doch gewonnen und
meine Aufgabe erledigt,
aber Anica sah das nicht
so, was die für Augen
gemacht hat, ich lach
mich heute noch schlapp.
Dann kam eine Station mit einem Bobbycar, ihr wisst schon was kommt, oder? Also ich (Baya)
sollte neben meinem fahrenden Thomas herlaufen, und immer schön um die Flaschen herum. Ich
machte das super, aber Thomas ..., der kippte mit dem Bobbycar um und lag auf dem Rücken und
die Beine und Arme in die Höhe. Ich hab das nicht verstanden, was Thomas da machte, gehörte das
dazu??? Aber so schlimm konnte es nicht gewesen sein, denn alle haben herzlich gelacht!
Am Ende belegten wir beide gemeinsam den 7. Platz; man waren wir stolz, und unsere Zweibeiner
noch mehr.
Dann konnten wir uns noch ein bisschen unterhalten, die Neufis sowie die Menschen, einmal haben
wir auch ein wenig gepöbelt, aber na ja, wir meinten es nicht so, aber sonst haben wir uns gut
benommen, so wie es sich für Neufis gehört.

Beate möchte den Streckenposten ein großes Lob aussprechen, bei der Kälte war es diesmal nicht
einfach, aber alle waren wieder super cool.
Liebe Heike, wir danken dir wieder für so einen wunderschönen Tag.
Die Zeit verging, wie immer, wie im Flug, schade, und schon saßen wir wieder im Auto, saßen ...
eher lagen, und wir schliefen die ganze Fahrt, und haben von diesem schönen Erlebnis viel
geträumt.
Bis nächstes Jahr.
Eure Baya und Anny

