Hallo ich heiße Luana und bin 12 jahre alt.

Ich war von 7.07.13 bis 12.07.13 in einer Ferienlager bei Schwerin. Mir hat das sehr doll
gefalen. Da warn viele andere Kinder von anderen Städte. In den ersten tag wan wir da warn
haten wir viele Kinder kenn gelern . In den nechsten Tag haten wir viel spaß gehabt und viele
coole spiele gespielt und Abends haten wir Flirt Disco da konnten wir briefe schreiben an wen
wir wollen das hat mir gefallen und wir warn am See. Das Wasser war erst kalt naja wie
immer aber meine Freunde und ich hatten viel spaß . In den nechsten tag hatten wir reiten
gegangen und das war sehr schön weil ich da 2 mal gereitet habe und noch viele andere dinge
gemacht. Am 10.07.13 hatten wir den schönsten Tag in unseren leben weil wir da in Hanse
Park gefahren . Da hatten wir Kettenkarussel,Ahtebahn und 3 Krusseln was mit Wasser war
,und ein bisschen später haten wir Thischerts bemalt und geschniten und danach warn wir am
see und da kamm Neptun natürlich wusten alle das es nicht der richtige war aber trotzdem hat
war das schön. Wir hatten noch nachtwanderung gemacht und zwei Frauen hatten eine
geschischte ausgedacht über 2 hunde die beisen dafür das wir angst haben aber das war lustig.
Am mehrsten habe ich mit Mädchen Warheit oder Pflicht gespielt als erst am anfang hatten
wir nicht gemacht was wir machen mussten aber nachher dan schon weil wir uns lieb hatten.
Und am 11.07.13 hatten wir auch Disco aber das war für ferabschiedung da hatten wir getanzt
und auch gesungen. 2 Betreuen und ein junge hatten Mr.Gentolmen getanzt das war würklig
lustig , und in unserem Zimmer haten wir auch Disco gemacht und cool getanzt und viel
gelacht. Den Kofer hatten wir schon mitags eingepakt . Das essen hatt wie immer sehr
geschmekt . Am Freitag den letzten tag mussten wir schon verabschiden und den kofern den
fahrern ab geben da habe ich würklig geweint, und danacht haten wir zu Fuß in den haltestele
gegangen und 45 Min gefahren und wan wir schon in Rostock warn und von den zug
ausgeschtiegen haben mussten wir und schon ferabschieden alle warn sehr traurig . Vivien,
Lucie und ich hatten sehr doll geweint . Weil und das Ferienlager sehr doll gefallen hat und
wir uns vermisn.

