
Voller Motivation und Vorfreude trafen sich die Leiter der Gruppe Barracudas vor 

dem Heim. Sie überlegten nicht lange, was sie heute tun werden und bereiteten sich 

schon mal vor. Der Eistee aus der Migros wurde schon gekauft und sie mussten nur 

noch einen Frisbee und einen Fussball aus dem Spielschrank besorgen. Kurz vor 

zwei Uhr standen sie vors Heim, begrüssten die Kinder und die GPS konnte 

beginnen. Alle Barracudas machten sich auf zum Fussballplatz beim Gerhalden. Die 

Piranhas folgten ihnen.  

Im Geri angekommen, wurde bereits die erste Trinkpause eingelegt. Es war zu warm, 

um auf dem Hartplatz etwas zu spielen, darum ging es auf die Wiese. Sie spielten 

eine Runde Frisbee. Es ging darum, dass jemand aus deinem Team die Scheibe 

fangen konnte, während sie in ihrem Goal steht. Mit dem Frisbee durfte man nicht 

laufen und wenn er auf den Boden fiel, bekam das andere Team ihn. Sie spielten 

Leiter gegen die Gielen. Gegen Ende wurde es sehr knapp und die Gielen hatten 

schlussendlich gewonnen. Ihn dieser Zeit machten die Piranhas eine Stafette oder es 

sah wenigstens so aus. Sehr kreativ mit einem Blachenschlauch oder auf einem Bein 

hüpfend und kriechend. Es sah sehr amüsant und lustig aus.  

Da sie ungefähr zeitgleich fertig waren, schlossen sich die beiden Gruppen 

zusammen und spielten eine Runde Fussball. Die Barracudas hatten sich absichtlich 

etwas zurückgehalten, damit die Piranhas nicht ganz so neidisch wurden. Doch trotz 

allen Bemühungen verliessen die Piranhas das Spielfeld frühzeitig. 

Die Barracudas machten es ihnen nach und spielten auf dem Hartplatz eine Runde 

Linienfangis. Es ist ein sehr einfaches Spiel. Es funktioniert wie normales Fangis, 

doch man durfte sich nur auf den Linien des Platzes bewegen. Es war so unglaublich 

heiss auf dem Platz, dass kurzerhand eine Wasserschlacht beim Wasserhahn 

entstand. Die Zeit war leider schon verstrichen und sie rannten alle ins Pfarreiheim 

zurück. Dort beendeten wir die Gruppenstunde mit einem lauten  
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