


Jetzt muss sie auch noch unten schlafen, weil
sie als Letzte kommt. So ein Mist!
Wenig später ertönt draußen ein Pfiff. Das
kann ja nur Frau Vogel sein. Richtig, sie und
Herr Wenker stehen vor dem
Lehrerhäuschen.
„Bitte alle herkommen!“, rufen sie.
„Es gibt noch ein paar
Ankündigungen!“
Als die Letzten eintrudeln, guckt
Frau Vogel auf die Uhr. „So, das hat jetzt fast
vier Minuten gedauert. Das muss besser
werden, viel besser. Sobald ich oder Herr
Wenker pfeifen, saust ihr zu uns. Wer als
Letztes kommt, kriegt einen Strich.“
„Was denn für’n Strich?“, ruft Salim.
Frau Vogel klopft gegen die Tafel, die an der
Wand der Lehrerhütte hängt. Die vier Hütten



stehen darauf und daneben die Namen der
Kinder, die darin untergebracht sind.

„Je nachdem, wie ihr euch aufführt, könnt ihr
Pluspunkte oder Minusstriche bekommen.
Diese Striche gelten nicht für euch allein,
sondern immer für die ganze Hütte“, erklärt
Frau Vogel. „Wir hoffen, dass ihr so ein
bisschen gegenseitig aufeinander aufpasst.
Die Hütte mit den meisten Pluspunkten



gewinnt am Ende der Fahrt eine tolle
Überraschung.“
„Und wie bekommt man Pluspunkte?“, fragt
Anna.
„Durch gutes Benehmen, Hilfsbereitschaft,
mit ordentlich gemachten Betten …“
„Und Minusstriche?“, fragt Alex.
„Ganz einfach, wenn man sich nicht an die
Regeln hält. Zum Beispiel, wenn ich
jemanden nach 21 Uhr außerhalb seiner Hütte
erwische.“
„Und wenn ich aufs Klo muss?“, röhrt Torben.
Ein paar kichern, aber Frau Vogel lässt sich
nicht aus der Ruhe bringen. „Dazu hast du
vorher ausreichend Gelegenheit. Um neun
wird geschlafen!“
„Dann sind da noch die Mahlzeiten“, schaltet
sich Herr Wenker ein. „Gefrühstückt wird in



den Hütten, zu Mittag und zu Abend essen wir
gemeinsam auf dem Picknickplatz. Bei uns
im Lehrerhaus gibt es eine Küche. Da holt ihr
das Essen und stellt anschließend das
schmutzige Geschirr in den Geschirrspüler.
Durch freiwilliges Ausräumen der Maschine
kann man sich Pluspunkte holen. Kochen
müssen wir auch selbst. Jede Hütte ist einmal
dran.“
„Oh nee“, grummeln manche. „Ob das dann
schmeckt?“
„Herr Wenker und ich fangen heute an und
übernehmen das Abendessen“, sagt Frau
Vogel. „Aber vorher haben wir ja noch ein
bisschen Zeit. Wie wär’s, wenn wir uns nach
der langen Fahrt ein bisschen im See
abkühlen?“
Jubelnd sausen alle los, um sich ihre



Badesachen anzuziehen.
Beim Reingehen ist das Wasser ziemlich
kühl. Doch ist man erst einmal drin, ist es
einfach nur noch schön.

Conni, Anna und Billi schwimmen
gemeinsam zu einer Badeinsel, die nahe am
Ufer vertäut ist.
„Wer zuerst da ist!“, ruft Conni und legt einen
Zahn zu. Atemlos erreicht sie die Leiter,
gleich hinter ihr kommen Billi und Anna.
Schon sind die drei oben, setzen sich auf den
Rand und lassen die Füße im Wasser


