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Eilmeldung: +++ Hochzeits-Sonder-Edition +++ Termin bei der Qualle des Wissens wurde genehmigt +++ Happy Birthday, Joy! +++

Tag 8: Im Bann von Peacetanbul
…ist heute Razul.
Er ist zum ersten Mal
im JuLa dabei. Wir
feiern ihn als
supercoolen Teamer,
Sultaninen-Anwärter
und natürlich als
legendären DJ Razul.
Darüber hinaus
zählen Flag Football,
Poker und Bretter
brennen zu seinen
vielen Talenten!
Weiter so!

Was ist das
Lieblingsessen
von Aki?
– Sultaninen
(anderes Wort
für Rosinen)

Er gestrige Tag stand ganz im Zeichen der ruhigen und
freidlichen Atmosphäre Peacetanbuls. Am Vormittag gab es
Nakis, bei denen entspannt im Essenszelt gebastelt, im
Raum meditiert oder auf der Wattwiese gespielt wurde. Am
Nachmittag wurde im Rahmen einer Aufräumaktion in den
Zelten Platz für Liebe, Luft und Frieden geschaffen. Team
Düse war das allerdings zu lahm, weshalb sie zum Basar
nach West‘ Al-And düsten.
Wie wir in der letzten Ausgabe bereits ankündigten, fand
gestern Abend die Hochzeit der Sultanine und ihrer
Verlobten statt. Nach einem großen Festessen, wurden die
Verliebten getraut. Danach lud die Sultanine alle Kinder zu
einer großen Party ein. DJ Razul legte auf und brachte die
Menge zum Tanzen.
Todmüde vom vielen Tanzen fielen die Kids in ihre Betten,
aber nur für 2 oder 3 Stunden, denn in dieser Nacht sollte es
noch eine Wanderung durch die Gegend um Peacetanbul
geben, zu der dann auch viele Kinder mitkamen.
Dieser Tag in Peacetanbul war wunderschön, wir haben viel
entspannt und gefeiert, aber eigentlich sind wir doch
hergekommen um eine weitere Zutat des Zaubertranks zur
Rettung des Sultans zu bekommen... Müssen wir uns da
nicht mal ein bisschen beeilen? Schließlich liegt der Sultan
im Sterben! Der OrientExpress wird die Geschichte auf jeden
Fall weiter verfolgen - Bleiben Sie gespannt!

Sonnenschein
Immer noch
Bestimmt auch noch

Warum wollte die Sultanine
so schnell heiraten, jetzt wo
ihr Vater im Sterben liegt?

