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SONDERSOMMERAUSGABE  

 
Die Sommerferien sind nicht mehr lange hin, dies ist eine spezielle Zeitung nur über 
die Sommerferien. Auf diesen nächsten Seiten geben wir euch Tipps und Tricks, wie 
man viel Spaß haben kann und seine Sommerferien am besten genießt.  
 

 
 
 

E.  Proba & J.  Hübscher   

Des ign  by WORD  

SchülerFerienTicket 
 
Ein ganzer heißer Tipp von den Großen aus der Redaktion: das SchülerFerien Ticket! Mit dem 
SchülerFerien Ticket kann man sechs Wochen lang, vom 14. Juli- 22. August 2012, quer durch 
ganz Mecklenburg-Vorpommern mit öffentlichen Verkehrsmitteln touren , und das,  so oft man 
will. Es gilt unanhängig vom Wohnort  und bis zur 13. Klasse. Du musst nachweisen können, dass 
du ein Schüler bist und das geht am besten mit einem Schülerausweis, der von der Schule 
bereitgestellt wird.  Das Ticket kostet dieses Jahr 27€ und ist bei allen Verkehrsbetrieben und 
den Bahnen in Mecklenburg-Vorpommern erhältlich.  Mit dem Ticket kann man sämtliche Busse 
und Bahnen im Nahverkehr  in der 2. Klasse  (Stadt- u. Linienbusse, Straßenbahnen, 
Nahverkehrszüge und S-Bahnen und die beiden Fähren in Rostock) nutzen. Zeigt man dieses 
Ticket im Rostocker Zoo, in den Spaßbädern Wonnemar in Wismar und in der Seestern-Therme 
im HanseDom in Stralsund, im Nationalpark-Zentrum Königsstuhl in Sassnitz und im Ozeaneum 
in Stralsund, bekommst du eine Ermäßigung. 
 Viel Spaß damit! 
 
http://www.onlineaccount.de/bbw-wismar/public/show.php?page_type=page&page_index=28 

 

Elli 

http://www.onlineaccount.de/bbw-wismar/public/show.php?page_type=page&page_index=28


. 

Strandbewertungen  
Endlich Sommer!!! 
Ganz wichtig und nicht zu vergessen sind  in dieser Jahreszeit die Strände in unserer 
Region, MV. 
Hier haben wir euch noch einige von unseren schönsten Stränden aufgeführt. 
Der Strand in Graal-Müritz ist wegen der vorhandenen Familienfreundlichkeit zu 
empfehlen. Es gibt Klettergerüste,  Strandkörbe, einen sauber gehaltenen Strand und 
viele Muscheln und schöne Steine. Auf der sehr breiten Fläche ist genug Platz für die 
ganze Familie. Allerdings ist es oft sehr voll. Daher sollte man schon früh am Morgen 
losfahren, damit man einen guten Platz bekommt. 
Warnemünde ist für euch Schüler sehr zu empfehlen, da ihr mit dem 
Schülerferienticket, auch in unserer Zeitung, den Strand mit der Bahn erreichen könnt, 
auch wenn eure Eltern euch nicht fahren können!!! 
Auch sehr zu empfehlen ist der Strand von Börgerende. Leicht mit der Molly, einer 
historischen Eisenbahn, auch Bäderbahn genannt, zu erreichen. Da der Strand nicht so 
voll ist wie andere, ist es dort etwas ruhiger. Durch die vielen schönen Sandbänke 
macht das Baden doppelten Spaß. 
An allen aufgeführten Stränden sind Imbissbuden und Eiswagen,die das Mittag retten, 
vorhanden. 
Also viel Spaß beim Baden wünscht eure Redaktion!!! 
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Warnemünde 
 

Kühlungsborn 
 

Graal-Müritz 

Johanna 
 

 

Chill out now! 

Sommereigenschaften 
 
Musik.Wellen.Sonnenbrand.Strandkorb.
Freizeit. Sonnencremegeruch.Picknick. 
Wassereis.Insekten.kalt.Regen.Sonnen 
brille.leichte Sachen.heiß.bunt.blauer 
Himmel.Blümchen.Hühnergötter.barfuß
.chillen.schlafen.Sonnenstrahlen.Spaß.
Fahrrad.kurze Nächte. 
 

„Genießt es, solange ihr könnt!“ 
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Fruchtzwergeis 
1.  Löffel/Stiel in den Fruchtzwerg stecken. 
2. Ca. 4 Stunden in den Tiefkühler stellen. 
3. Und….GENIEßEN 
 
 

 
Fruchteis 
400g Tiefkühlfrüchte  
200g Sahne 
200g Joghurt 
100g Puderzucker 
- alles pürieren (erst mischen, dann pürieren!) 
- ca. 4 Stunden ins Tiefkühlfach 

 
Alkoholfreier Erdbeerlimes 
1kg Erbeeren (variierbar mit Kiwi, Banane  
oder Aprikosen) 
600g Zucker 
500ml Wasser 
800ml Zitronen- o. Grapefruitsaft 
- Früchte pürieren 
- Zucker mit Wasser aufkochen 
- erkalten lassen 
- zu den pürierten Früchten geben 
- mit Zitronen- o. Grapefruitsaft mischen 

 
Carolin & Lisa 

 

" Sind zwei Spinner im 
Schwimmbad. Sagt der eine: 
"Komm, nun trink' schon aus. Wir 
wollen langsam los!" 

 

"Mama, darf ich in 
diesem Sommer endlich 
mal einen Bikini 
tragen?" 
"Nein, Peter!" 

 

Zwei Freunde unterhalten 
sich. 
"Und, was hast du denn so 
in den Ferien gemacht?" 
"Ich war beim 
Wellenreiten." 
"Cool, und? Wie ist es 
gewesen?" 
"Wenn ich ehrlich bin, 
nicht so berauschend." 
"Warum denn nicht?" 
"Der dumme Gaul hat sich 
nicht ins Wasser getraut!" 

 

"Kennen Sie einen Satz 
mit 'Hamama' und 
'Hatata'?" 
"Nein!" 
"Ich schon. Hamama 
'nen Ausflug gemacht. 
Hatata geregnet." 
 



 

 

RecknitzCampus 

Schulstraße 13 

18299 Laage 

Telefon: 

038459 - 66780 

E-Mail: 

mail@recknitzcampus.de 

Unsere Themen 

sind Eure Themen  

 

Ferienlager Eickhof  
 
In der schönen Natur im Heu schlafen- das kann man im Ferienlager in Eickhof. Man kann dort 
Kanutouren auf der Warnow machen, eine Kremsertour zur Slawenburg in Groß Raden mit 
Führung und einem Projekt, ein Neptunfest feiern, eine Schatzsuche machen  und Hütten 
bauen, eine Nachtwanderung mit anschließendem Lagerfeuer und Knüppelkuchen. Außerdem 
kann gibt es noch einen  Reitnachmittag und vier Mahlzeiten am Tag. Da das Ferienlager an 
der Warnow liegt, kann man auch jeden Tag baden gehen, Bogenschießen, schnitzen, 
Tischtennis oder Beachvolleyball spielen. Dort gibt es auch eine Disco.  
Zur Anreise und Abreise gibt es folgende Termine:        1.7.2012-7.7.2012 
       21.7.2012-27.7.2012 
       29.7.2012-4.8.2012 
Du brauchst für die Anreise deine Versicherungskarte deiner Krankenkasse, Badesachen und  
eine Baderlaubnis deiner Eltern, deinen Schlafsack, feste Schuhe sowie Gummistiefel und 
wetterfeste Kleidung zum Regenschutz. 
Deine Eltern oder du können das Ferienlager unter den folgenden Telefonnummern erreichen: 
03846220419 oder 01749450230. Ein Anmeldeformular und die Preise sowie eine Karte zum 
Ferienlager gibt es auf der Internetseite vom Ferienlager Eickhof: www.naturdorf-eickhof.de 
Hanna 

Da viele von euch bestimmt auch dieses Jahr in ein Ferienlager oder eine 
Jugendherberge fahren möchten, haben wir uns gedacht, dass wir ein paar 
Ferienlager vorstellen, um euch die Auswahl zu erleichtern. 
 
Ferienlager Gallentin 
 
Als Erstes möchten wir ‚Ulis Kinderland‘ in Gallentin vorstellen. Gallentin liegt in der Nähe von Wismar 
und an einem großen Badesee – dem Schweriner See. In Ulis Kinderland ist ein Spielplatz mit 
Reifenschaukel, normalen Schaukeln, einer Wippe, Fußballtoren und man kann auch reiten. Es gibt 2 
Übernachtungsmöglichkeiten:  Holzbungalows und mittelgroße, weiße Steinhäuser. Auch eine große 
Kantine ist vorhanden.  
 
Maja 

 
1kiju-reisen.de                                                    ulis-kinderland.de 

 

 


