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Die neun Schneider am Müggelsee

N

eun Schneidergesellen trafen sich zufällig auf einer Wanderung und beschlossen
ihre Reise gemeinsam fortzusetzen. An einem sonnigen Sommertag kamen die
neun nach Friedrichshagen. Sie sahen den Müggelsee vor sich und der Anführer

meinte, ein Bad im See würde Ihnen allen gut tun.
Die Schneider waren einverstanden und gingen ins Wasser. Fröhlich und ausgelassen genossen sie die willkommene Abkühlung im frischen Wasser des Sees. Nach dem ausgiebigen
Bad gingen alle wieder ans Ufer zurück um noch eine Weile aus zu ruhen, bevor die Reise
weiter gehen würde.
Da bemerkte der Anführer bestürzt, dass es nur noch acht Schneidergesellen waren. Der
neunte Schneider fehlte. Sollte er etwa ertrunken sein? Immer und immer wieder zählte der
Anführer die Schneidergesellen die am Strand lagen und stets kam er nur bis acht.
In der Nähe saß ein Fischer in seinem Boot und beobachtete das Treiben belustigt. Vom
Wasser rief er zu den Schneidern herüber: „Steckt doch alle einmal Eure Nasen in den Sand,
dann seht ihr wie viele ihr seid!“ Und siehe da, nun waren es neun. Da hatte der Anführer
jedes Mal vergessen sich selbst mit zu zählen.

SAGENRallye!
Der sechste Rallye-Ausflug führt Euch an den Müggelsee. Geht von Friedrichshagen aus
durch den Spreetunnel Richtung Rübezahl. Auf dieser Seite gibt es zwei „wilde Badestrände“.
Einer am Müggelsee hinter dem Segelverein und einer an der Spree gegenüber vom Berliner
Bürger Bräu. Seid ihr an einem warmen Tag hier? So springt doch erst einmal ins kühle Nass
wie es die neun Schneider getan haben.
Dann begebt Euch auf eine Entdeckungstour zwischen diesen beiden Stränden. Hier gibt es
einen asphaltierten Fußweg welcher beide Strände miteinander verbindet. Schaut ganz aufmerksam zu den Bäumen hinauf und ihr werdet 3 außergewöhnliche Nistkästen entdecken.
Ich frage Euch nun: „Welche Tiere finden in diesen Unterschlupf?“

+++++++++++++++++++ HALBZEIT ++++++++++++++++++++
Unsere Rallye hat Halbzeit! 6 Stationen warten inzwischen darauf von Euch entdeckt zu werden. Wenn Du in den Sommerferien die Lösung aller 6 Rallyeaufgaben (Februar-Juli) bei uns
einreichst, so nimmst Du an der Verlosung eines ganz tollen Preises teil – ein kleiner Vorgeschmack auf den grandiosen Preis am Jahresende. Viel Glück!

