Ferienfahrt Haus 2 2019 Tagebuch
Samstag, 13.7.
Wir sind als erste Gruppe von Franziskus losgefahren und sind fast ohne Stau im City Center in Kiel
angekommen. Dort haben wir mittags Pommes gegessen und Sebastian ist mit Olga und Ikrom
Rolltreppe gefahren. Wir sind bei Sonnenschein heil auf dem Ferienhof Wisch angekommen. Es war
sehr warm und alle haben kurze Hosen angezogen. Alle haben schöne Zimmer bekommen und alles
wurde gut eingeräumt. Wir haben die Esel, Pferde, Ziegen und Gänse angeschaut. Morgens und
abends bekommen wir Essen gebracht, heute war es sehr lecker, das ist Luxus.

Sonntag, 14.7.
Heute war das Wetter leider nicht so schön wie gestern. Nach dem Frühstück sind wir nach
Heidkarpe an den Stand gefahren. Sandra ist mit ihrem Rollator querfeldein gefahren, Steffi lag wie
eine Robbe auf dem Strand, Helge war mit seinen Füßen in der Ostsee. Christoph geht es langsam
besser und er hat das Pferd gefüttert. Sebastian war in der kalten Ostsee baden und am Spielplatz
rutschen. Ulrike hat den Spaziergang zum Spielplatz gefallen. Anna ist mit der Seilbahn auf dem
Spielplatz gefahren. Die Praktikanten waren auf einem kleinen Kettenkarusell fahren. Sabine hat
erfolgreich beim Wickingerschach mitgespielt. Lena hat einen Großeinkauf für die nächsten Tage
gemacht.

Montag, 15.7.
Gestern waren wir in Schönberg einkaufen. Sebastian hat Brille gekauft, sie ist leider gleich
kaputtgegangen, aber er hat einen Hut gekauft. Steffi hat sich eine Körpercreme und einen neuen
Nagellack gekauft. Ulrike hat sich Zahnpasta und Batterien gekauft. Helge hat sich Nivea-Creme für
den Kopf und ein Duschgel gekauft. Christoph hat sich Schokolade und ein neues Portmonee gekauft.
Die Suche nach einem Eis-Café hat länger gedauert, da das eine Café zu hatte. Dann haben wir in
Laboe große Eisbecher gegessen. Am Strand von Laboe war viel Wind und ein großes Schiff ist
vorbeigefahren. Abends waren wir sehr müde zu Hause. Olga hatte den ganzen Tag frei und am
nächsten Tag vom Fahrradfahren Muskelkater.

Dienstag, 16.7.
Heute waren wir auf einer Vogelstraußenfarm bei sehr schönem Wetter. Die Kleinen konnte man gut
streicheln und füttern. Mittags haben wir Pommes und Wurst, Rührei und Schinken vom Strauß
gegessen. Und einen sehr langen Spaziergang bis zur Steilküste zwischen Rapsfeldern gemacht. Alle
sind super gelaufen. Abends gab es Fischstäbchen mit Kartoffeln, das war sehr lecker, Birne Helene
gab es zum Nachtisch. Ikrom hatte frei, ist aber mit zur Straußenfarm gekommen. Abends haben wir
Mama-Mia angeschaut.

Mittwoch, 17.7.
Wir haben heute in Laboe ein Seenotrettungskreuzer angeschaut und eine Rettungsaktion
angeschaut. Christoph, Helge, Sabine und Ikrom waren auf dem Schiff und haben die Kajüte
angeschaut. Wir haben am Hafen ein entspanntes Picknick mit geräuchertem Fisch und
mitgebrachten Brötchen gemacht. Danach sind wir bei Sonnenschein an den Strand nach Heidkarpe
gefahren. Sebastian war lange im Wasser. Am Strand haben wir sehr leckeres Eis aus Kiel gegessen.
Christoph hat eine große Sandburg gebaut und Sebastian in Sand eingebuddelt. Anna hat ihre
mitgebachte Schaufel ausprobiert. Leider hatte niemand außer Sebastian Badesachen am Strand
dabei, darum lagen wir viel in der Sonne. Olga hatte einen freien Tag und hat sich entspannt und war
joggen.

