Statt Schullandheim Stern nun Workshop im Studio
Nun ging der Tag langsam zu Ende und wir
verspeisten noch schnell ein paar Kekse.
Ach so, Fotos für Weihnachten haben wir
auch noch zwischendurch gemacht. Die
werden aber noch nicht verraten. Das wird
unsere Weihnachtsüberraschung.
Hoffen wir nun, dass in den nächsten
Wochen die Proben normal weiterlaufen
können und wir nicht wieder durch Corona
ausgebremst werden.
Und vor allem, dass am Ende auch unsere
Weihnachtsrevue stattfinden kann und die
Kinder nicht alles für umsonst einstudiert
haben.

Pause mit Pizza

Eigentlich wollten die Future Girls dieses
Jahr wieder ins Schullandheim Stern reisen.
Doch Corona zerstörte diese Vorstellung,
denn wir konnten nicht alle Gruppen
mitnehmen. So entschieden wir, dass die
Future Girls einen Workshop im Tanzstudio
durchführen. Am 26. September war es
dann so weit. Die Mädels trafen sich 10.00
Uhr und sie begannen gleich mit hartem
Training am Tanz „Nur ein Traum“, denn
dieser sollte zu einem Video-Dreh
unbedingt bis 11.00 Uhr fertig werden. Sie
übten und kämpften... und dann gab es zur
Belohnung die neuen Kostüme! Pünktlich
11.00 Uhr erschienen Maria und Lynn, denn
sie vertanzen im „Traum“ die Rolle von
Mutter und Vater. Knapp eine Stunde
dauerte der Video-Dreh, doch dann hatten
wir brauchbare Aufnahmen im Kasten.
Bianca machte sich dann auch gleich in die
Spur und holte die bestellten Pizzas ab. Alle
waren inzwischen sehr hungrig. Doch bis
die Pizzas kamen, begannen wir noch
schnell mit einem Weihnachtstanz. Der war
sehr lustig und die Stimmung lockerte sich
auf.
Endlich saßen alle am Tisch und verspeisten
ihre Pizza. Anschließend probten wir noch
ein wenig am Weihnachtstanz und dann gab
es auch gleich hierfür die Kostüme.
Die Zeit war voran geschritten und 3 Muttis
der Future Girls erschienen zur
Wissensrallye. Sie hatten diese seit Wochen
vorbereitet und nun regnete es! Also planten
sie ganz schnell alles um, die Rallye fand im
Studio statt. Die Muttis hatten sich große
Mühe gegeben und die Kinder waren

ganz aufgeregt. Per Losverfahren wurden
sie in 2 Gruppen eingeteilt. Bravurös löste
jede Truppe die Aufgaben und es ging im
Studio trepp-auf, trepp-ab. Es machte allen
viel Spaß und am Ende fanden sie eine
große Schatzkiste mit Überraschungen.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön an
alle Helfermuttis!

Viel Spaß bei der Wissens-Rallye
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