
 

Rache und Versöhnung 

Jim und Kleiner Bär kommen endlich in der 
Cowboysiedlung an. Dort entdecken sie auf 
der Pferderanch von Bob das gestohlene 
Pferd Acaraho. Da Bob das Pferd nicht mehr 
herausrücken will, beschließen die beiden 
sich das Pferd selbst zurück zu holen. Bei 
dieser Gelegenheit nehmen sie gleich noch 
ein zweites Pferd mit, um es Bob 
heimzuzahlen. Jedoch sind sie vom 
schlechten Gewissen so geplagt, dass sie 
beschließen nur Acaraho zu behalten und 
das andere Pferd zurückzubringen. 
Schließlich ist Rache auch keine gute Lösung und die beiden wollen 
selbst nicht als Diebe dastehen. Mittlerweile hat Bob den Diebstahl 
bemerkt und Jim und Kleiner Bär aufgespürt. Als er sie stellen will, 
ergeben sich die beiden freiwillig und sind gerne bereit das Pferd 
zurückzugeben. So etwas hat Bob noch nie erlebt. Sie einigen sich, 
dass nun jeder sein Pferd behält und die Sache damit geklärt ist.  

Jim und Kleiner Bär sind traurig, da sich 
ihre Wege nun wohl trennen werden. 
Doch sie sind sich einig, dass sie 
Freunde bleiben wollen. Sie 
beschließen dem Stamm und der 
Siedlung von ihrer gemeinsamen Reise 
und Freundschaft zu erzählen, um das 
Kriegsbeil zwischen Cowboys und 
Indianern zu begraben. Somit wären 
gute Voraussetzungen geschaffen um 
sich in Zukunft öfter zu sehen.   
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Endspurt bei der Banditenjagd 

Abends beim Abschlussgag müssen 
die Kleingruppen jeden Tag 
Schnelligkeit und Teamwork in kurzen 
Spielen unter Beweis stellen. Die 
schnellsten haben die besten 
Chancen die versteckte Feder zu 
finden. Das Team, welches die Feder 
findet, darf sich auf die Suche nach 
dem Banditen machen. Dafür ist Mut 
gefragt. Zuerst muss neblige Dunkel-
heit durchquert werden, bis die Kinder 
schließlich auf den Banditen treffen. 

Gelingt es den Kids diesen im Duell vom Balken zu schubsen und somit 
dingfest zu machen? 

Stationslauf 

Beim Stationslauf heute Nachmittag 
durften sich die Kids in verschiedenen 
Cowboy- und Indianerdisziplinen 
beweisen. Unter anderem mussten 
Kühe gemolken, Lassos und Hufeisen 
treffsicher geworfen und Fesseln gelöst 
werden. Besonders viel Geschick war 
beim Anpirschen und Wasserbomben 
fangen gefragt.  

Wildes Westernfest 

Morgen findet unser großes Westernfest statt. Die 
angemeldeten Familienangehörigen treffen sich gleich 
am Anfang bei unserem Monument auf der 
Gemeindehauswiese und können dort auf den Bänken 
Platz nehmen. Da das Wetter voraussichtlich gut wird 
und wir draußen feiern wollen, bitte wetterent-
sprechende Kleidung tragen.  
Gerne dürfen auch noch pikante oder süße Speisen 
(Fingerfood) für unser Buffet mitgebracht werden. 
 

Einlass: 14.45 Uhr 
Beginn: 15.00 Uhr 
 

Das Ende des Festes ist auf ca. 17.30 Uhr geplant.  
Wir freuen uns, wenn viele Kinder und auch die Eltern 
mit Verkleidung kommen! 
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