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Tag Zwei der Reise um die Welt: Australien 
Das Reiseziel von Max und Mia heute 

ist Australien. Wieder ist es so heiß und 

die beiden bekommen Durst. Aber ein 

EDEKA ist weit und breit nicht zu 

finden. Sie wären ja schon mit Wasser 

zufrieden (es muss nicht das „Paulaner 

Spezi in den braunen Flaschen sein!) 

Zum Glück treffen die beiden eine 

Ureinwohnerin, oder wie man in 

Australien sagt: eine Aborigine.  

Die einheimische Frau erklärt, dass der 

nächste Supermarkt hunderte von Kilometern 

entfernt ist. Sie, die Ureinwohner, kennen 

zwar Jesus nicht, aber im Grunde leben sie 

nach seinem Wort aus der Bergpredigt: „Seht 

die Vögel unter dem Himmel an: sie säen 

nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in 

die Scheunen; und euer himmlischer Vater 

ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel 

mehr als sie?“ 

Aber wie kommen die beiden Reisenden nun 

zu Wasser? Ein durstiger Affe ist die Rettung 

– er weist den Weg zu einem Wasserloch.  

Abschlussfest am Freitag - Spenden und Anmeldungen 
Am Freitag ab 14 Uhr ist Abschlussfest mit den Familien. Für das Büfett bitten Max und 

Mia noch um Spenden – Kuchen oder etwas Salziges. Bitte teilen Sie der Küche mit, ob 

und was Sie beisteuern können. Bitte einfach im Gemeindaus in der Küche bei Gisela 

Rammensee-Mayer melden! Die DFZ sagt DANKE! 

Für das Fest sind Anmeldungen erforderlich. Aus Platzgründen sollten sich pro Familie 

höchstens 3-4 Personen anmelden.  



Kompassübung 
heute etwas 

schwieriger 

Lösung von gestern: Ost

Trinkflaschen 

Die Küche bittet, 

dass die Kinder 

jeden Tag eine 

(volle) Trinkflasche 

mitbringen sollen. 

Diese können im 

Gemeindeaus auch 

wieder aufgefüllt 

werden!

Falscher Verdacht 
Dass die Mitarbeiter bei 

der DFZ so fröhlich und 

nett sind, kann nicht daran 

liegen, dass sie Bier 

getrunken haben. Das 

Getränk aus den braunen 

Flaschen kommt zwar aus 

der Brauerei Paulaner, 

drin ist aber kein Bier, 

sondern Spezi (ob das gesund ist?)

Dorfspiel 

Wie immer am 

Montagnachmittag 

- Das Dorfspiel 

macht besonderen 

Spaß – dieses mal 

ausnahmsweise 

ohne Regen 

Und morgen geht es nach ………? 

Das größte Land dort heißt:  

        34             14       1 4=i          345   

Na, wie heißt dieses australische 

Tier? Und wie heißt der Baum, 

dessen Blätter es frisst? Und was 

kann man aus den Blättern noch 

machen? 

Morgen ist Geländespiel!!! 
Alle Kinder brauchen ein verkehrssicheres Fahrrad, 

angemessene Kleidung, und eine Trinkflasche 

Anmeldung zum Abschlussfest (siehe Vorderseite) 
Bitte morgen abgeben 

Name des DFZ-Kindes: ____________________ 

Wir kommen zum Abschlussfest mit _____ Erwachsenen und ____ Kindern 

Spenden fürs Buffet bitte in der Küche anmelden!!


