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An diesem Morgen reisten wir durch ein magisches
Portal nach Rumänien, denn nur da gibt es die Dracheneier, die wir heute sammelten.
Jeweils 2-3 Dracheneier wurden in die Mitte des Feldes gelegt. Der Spielleiter rief in jeder Runde aus, wer
losrennen durfte. Die Betroffenen aus den vier Gruppen stürzten sich auf die Eier und versuchten, diese
heil zurück in ihre Base zu bringen.
Wenn zum Beispiel ausgerufen wurde „Alle mit braunen Augen“, rannten alle Braunäugigen los, um um
die Dracheneier zu kämpfen.
Nach dem Kampf um die Dracheneier reisten wir
durch das magische Portal von Rumänien zurück in
die Schweiz.

Dort angekommen bereiteten sich alle für den letzten
Abend vor.
Der „Bunte Abend“ wurde während des Nachmittagblockes ausschliesslich von den Kindern vorbereitet. So wurden einige Tänze vorgezeigt, ein Jeopardy
durchgeführt und ein „Schlag den Loco“ gespielt. Es
wurde viel gerätselt, Challenges wurden gemeistert
und Choreografien vorgezeigt. Danach begaben sich
alle in Ihre Betten.
Doch just in dem Moment, als alle Kinder bereits ihre
Zähne geputzt hatten und bettfertig in ihren Schlägen
waren, erreichte uns eine Eilmeldung aus dem Zaubereiministerium. Unser alter Verbündeter teilte uns
mit, dass wir noch in dieser Nacht das Zauberritual
durchführen müssen, um Lord Vladimors Fluch los-
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zuwerden. Der Grund dafür sei die Konstellation der
Sterne, welche für das Ritual genau stimmen müsse
und in dieser Form erst viele Jahre später wieder in
Erscheinung treten werde. Ausserdem teilte er uns
mit, dass Lord Vladimor in unserer Nähe gesichtet
worden sei und wir das Ritual deshalb besonders vorsichtig durchführen sollen.
Da wir Vladimors Tagebuch bereits bis in alle Einzelheiten zerlegt und untersucht hatten, wussten wir genau, wie wir das Ritual abhalten müssen. Die Zutaten,
Mondsilber und Sonnenglut, waren ebenfalls bereits
in unserem Besitz.
Alle zusammen machten wir uns im Dunkeln auf den
Weg zu einer Lichtung, einen kurzen Fussmarsch vom
Lagerhaus entfernt. Dort angekommen bemerkten
wir, nicht weit entfernt, zwei Lichtquellen im Wald,
welche nur von Vladimor kommen konnten. Wir
mussten uns also beeilen.
Hastig kippte der alchemieerfahrenste unter den Leitern das Sonnenglut in eine Aluminiumschale und
versetzte es mit Mondsilber, worauf es sofort anfing
zu blubbern. Anschliessend entflammte er die blubbernde Flüssigkeit und wir sagten alle zusammen den
Zauberspruch. Darauf gab es einen lauten Knall und
als die Leiter kurze Zeit später nachschauen gingen,
fanden sie nur noch den Hut und den Umhang des
nun verschiedenen Lord Vladimor.

