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Wie schon einmal nahte der Krieg den Schildbürgern in Schilda. Wie schon beim ersten Mal 
entschieden sich die Schildbürger ihre Glocke zu versenken, wo wurde nicht bekanntgegeben. 
Alle hofften einfach, dass man sich nicht noch einmal eine neue Glocke giessen muss, weil 
man sie wie das letzte Mal wieder nicht findet. 

Lisi Berger 

Bezirk Kleinstadt 

Der Bezirk Kleinstadt hat mit einem Schiffe versenken geübt, wie man etwas findet. Nur 
konnten diese Schiffe leider sehr gut ausweichen. Nach dieser Übungseinheit machte sich der 
Bezirk auf die Suche nach der Glocke, welche vom Bezirk Altstadt versenkt wurde. Die 
verwirrten Schildbürger fanden nach einigen Fehlleitungen die Glocke und feierten dies mit 
einem Festmahl aus Brot und Schokolade. Der Bezirk hat sich mit dem Zeitung lesen 
weitergebildet. Leider musste aufgrund der fortgeschrittenen Zeit die Tanzvorstellung 
abgesagt werden. 

Baila 

Bezirk Altstadt 

Der Bezirk Altstadt versenkte die Glocke an einer geheimen Stelle. Damit der Bezirk 
Kleinstadt die Glocke wieder findet, wurden Hinweise gelegt. Für die Hinweise wurde dieses 
Mal Kreide und Naturmaterialien verwendet, anstelle der Kerbe im Boot. Die Fehlleitungen 
zu legen, machte am meisten Spass. Vor dem Schiffe versenken wurde das Festmahl aus Brot 
und Schokolade auch in der Altstadt eingenommen. Beim Schiffe versenken, sagte die junge 
Generation des Bezirks: «Wir besiegen die ‘alte’ Generation des Bezirks.» Dies war dann 
auch der Fall und so verlor die alte Generation dieses Turnier. 

Lisi Berger 

Wort zum Sonntag 

Hier passt der Vers aus der Bergpredigt. «Sorg dich nicht, denn Gott sorgt für dich.» Die 
Schildbürger haben aus lauter Sorge ihre Glocke versenkt. Wir können uns an Gott wenden 
und unsere Sorgen bei ihm abladen. Die praktische Umsetzung ist sehr cool und einfach um 
Zuhause zu machen. Schreibe deine Sorgen auf einen Zettel und anschliessend kann man ihn 
verbrennen oder versenken so wie die Schildbürger ihre Glocke. 

Estel 


