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LAUTERB-AOI mgg). "Dabe' i itlt 
aJile~ I, heißt e~ cl 0 Olympi eil 

Spielen. Zumind der Theorie nach 
ist das mindeßl.C {) wichtig ie 'r· 
gel'ldwe1che Ergebnisse. Die Lauter 3

• er Ei hbergschule woHte das bei ihrer 
eigenen Olympiade beherzigen, Des
h b wurden zwar Ergebnisse und 
Punk12ahlen aufgeschrieben, um die 
Teilnehmergruppen anzuspornen, doch 
jeder Teilnehmer bekam eine Medaille 
mit einer Eins darauf. 

Alle Gruppen lile5tanden aus eun 
Teilnehm ,wobei versucht rllc, 
mögU t zwei Kinder aus jeder Jabr
gangsstufe darin unterzubringen. }pde 
Gruppe haUe den Namen eines Landes, 
um sich auch damit an die Olympiade Becher umzuwerfen mit Spritzwasser, war das Ziel an dieser Station. 
anzulehnen. Allein schon, damit jede 
Gruppe einen Betreuer hatte, war die 
Mithilfe der Eltern unverzichlhllt', wie chron mitläuft, war eine weitere He
stellvertretender Schulleiter Mich el rausforderung. Sackhüpfen, das schnel
Schäfer erklärte. Auch an den Verpflf' le Durchkommen auf einer Kletterburg, 
gungsstätldt;n in der Schulaula waren VOIWärts zu kommen, indem man auf 
Eltern i Einsatz. einer Rolle rückwärts ging - all das und 

30 verschiedene Stationen warteten vieles mehr gehörte zum Programm. 
auf die jungen OI~lmpioniken, zllITIeist Zuvor war - wie bei einer echten 
WII es Geschick]'ehkeitss iele, So Olympiade - eine Eröffnungsfeier ange
mussten die Kinder versuchen, Becher sagt. Die gestalteten die Kinder mit Ge
umzUw~ en, indem sie Wasser aus lee· sangs· und Tanzvorlührungen selbst, 
ren p!timitteillaschen gegen sie spritz· ehe sie den olympischen Eid sprachen. 
t An 'ner anderen Station ging es Michael Schäfer wünschte allen Teil
darum, möglic t schnell in einer vorge nehmern viel Erfolg und viel Spal~ an 
gebenen Anord.nung Kleidungsstücke den vielen Stationen. Die Medaillen 
an eine Wäscheleine zu hängen. 1B· waren übrigens essbar: Das Lauterba
liehst schnell auf Stelzen zu laufen, cher Cafe Stöhr hatte genügend davon 
während ein EIWächsener dahinter syn- für alle Teilnehmer kostenlos gebacken. 

Syn<hrones Stelzenlaufen ist gar ni ht $0 einfach. Fo1 Günkel 


