
Wir hatten heute unseren dritten Tag hier in Nairamdal. Mittlerweile haben wir es sehr, sehr 
lieb gewonnen hier. Die Kinder meinten auch, ob wir nicht noch länger hierbleiben könnten. 
Bei dem Spaß jeden Tag, sowie den tollen Erlebnissen ist das auch gut zu verstehen. Aber ab 
morgen wartet ein weiteres und neues Abenteuer auf uns. Die Millionenstadt Ulaanbaatar - 
fünfmal so groß wie Berlin (von der Fläche her). 
 
So nun aber zum heutigen Tag. Dieser war geprägt durch gemeinsame Spiele, 
Naturerlebnisse und einer Wanderung sowie von erneut gutem Essen. 
 
Nach dem Frühstück, welches wir heute erst um 09:00 Uhr hatten (wir konnten quasi einmal 
ein wenig länger liegen bleiben), ging es in den Wald, wo ein paar Stationen zum Thema 
Natur und Umwelt auf dem Plan standen. Wir lernten etwas über Ameisen, Vögel und die 
Stimmen der Natur. Die Kinder konnten sich am Bogenschießen ausprobieren und kletterten 
an einer Boulderwand. Anschließend ging es wieder zum Essen ;) 
Manchmal kam es uns schon so vor, dass wir zwischen dem vielen Essen und Snacks kleine 
Erlebnisse als Nebenaktion hatten. Aber das machte nichts, das Essen ist ja hervorragend. 
 
Jedenfalls machten ein paar Freiwillige noch einen kleinen Bergmarsch auf einen der 
naheliegenden kleinen Berge. 300 Höhenmeter erreichten wir bei unserem 
Verdauungsmarsch. Was zusammengerechnet eine Gesamthöhe von 1700 Meter bedeutete. 
Es war eine beeindruckende Sicht von dort oben auf das ganze Tal und fast bis an die 
chinesische Grenze;) 
 
Am Nachmittag war dann Sport, Spiel und Spaß angesagt. Volleyball, Fußball, Basketball oder 
Tischtennis wurden angeboten. Später lernten wir noch mehrere Variationen des Shagai 
Spiels (Knochenspiels) kennen, sowie Interessantes über Jurten und deren Bewohner. 
 
Nach dem Abendessen wurden noch gemeinsam kleine Wettkampf- und Teamspiele 
durchgeführt.  
Ein wiederum toller Tag ging somit gerade zu Ende.  
 
Morgen heißt es dann Abschied nehmen von Nairamdal. Die Menschen hier waren alle so 
nett zu uns. Sie werden uns bestimmt fehlen, manchen tun sie das jetzt schon. Wir haben sie 
doch ganz doll lieb gewonnen. Aber wie heißt es so schön: "Man sieht sich immer ein 
zweites Mal". Hoffentlich!!! 
 
So nun aber ab in die Kiste, denn morgen geht es um 06:00 Uhr los. Aufstehen, Packen und 
auf gehts zurück nach Ulaanbaatar. Dort werden wir die Schule kennenlernen und vom 
mongolischen Fernsehen interviewt. Mal sehen ob wir uns abends in den Nachrichten 
wiederfinden. 
Ab Mittags sind die Kinder dann bei ihren Gastgebereltern. 
 


