
Es war Samstag und es war sehr heiss, doch Gruppenstunde gab es trotzdem. Die 

Leiter kamen mit fünf Minuten Verspätung aus dem Heim, da sie noch eine kleine 

Überraschung für später vorbereitet hatten. Also gingen wir dann um 14:05 Uhr 

Richtung Gerhalden Schulhaus, wo unten auf der Wiese die Barrakudas schon am 

Fussball spielen waren, doch als die begeisterten Fussballer schon zum Feld 

losstürmen wollten, wurden sie von den Leitern zurückgerufen. „Zum Aufwärmen gibt 

es eine kleine Stafette“, hiess es. Und es wurden zwei Gruppen gebildet, welche 

später gegeneinander antreten sollten. Doch es war keine normale Stafette: Zuerst 

musste man beim Hinweg durch einen Blachenschlauch kriechen und beim 

Zurückweg gleich nochmal, was nach einiger Zeit zu kämpfen um den 

Blachenschlauch führte, welcher sogar mal kurz entführt wurde. Dann gab es noch 

eine Runde, in welcher gewürfelt wurde, ob man die Strecke normal, rückwärts, auf 

den Knien, kriechend oder gar auf nur einem Bein durchmachen musste. Zum 

Schluss gewann die Gruppe mit Raffael, Maurin, Fabian, Ivan und Roman, da sie 

beim Würfeln einfach mehr Glück hatten, als das andere Team. Danach, als wir 

langsam nicht nur von der Sonne, sondern auch von der sportlichen Aktivität 

aufgewärmt waren, gingen wir aufs Fussballfeld und spielten in den gleichen zwei 

Gruppen wie bei der Stafette mit den Barrakudas Fussball. Es war ein spanender 

Match und es war bis zum Schluss nicht klar, wer gewinnen würde. Die Sonne schien 

auf die Köpfe herab und es war so heiss. Doch zum Glück hatten wir uns mit 

Sonnencreme eingeschmiert. Nach dem Fussballspiel gingen wir zurück ins Heim. 

Dort angekommen, hatten wir eine kleine Verschnaufpause und dann hiess es runter 

auf die Wiese hinter der Kirche. Doch als wir nach unten gingen, wartete Georg mit 

einem Topf voll mit Wasserballonen auf uns und schrie „Wasserschlacht“ und es ging 

los. Wer sich zuerst einen Ballon schnappen konnte, hatte Glück, und dann wurde 

geworfen, gerannt, versteckt, ausgewichen und zurückbehalten. Als dann scheinbar 

keine Ballone mehr vorhanden waren, ging Linus neue machen und bekam 

unterwegs noch einen nassen Rücken vom wirklich letzten Wasserballon. Während 

für Nachschub an Wasserballonen gesorgt wurde, spielten wir mit Roman und Georg 

Mörderlis, das Spiel, bei welchem der Mörder mit einem Zwinkern mordet und der 

Detektiv herausfinden musste, wer der Mörder war. Nach 3 Runden hörte man 

plötzlich ein „Achtung“ und ein Wasserballon schlug dicht neben uns auf den Boden. 

Und es ging wieder los, alle holten sich einen Ballon und bewarfen sich damit. Als 

wieder alle Ballone aufgebraucht waren, war es schon wieder 15:45 Uhr. Dann ging 

es noch kurz darum, die meisten Gummireste der Ballone zu finden und als wir dann 

raufgingen vors Heim sahen wir, das Raffael noch nicht nass war. Als dass geändert 

worden war, verabschiedeten wir uns alle mit einem lauten 
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