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Die Lagerleitung

Steffi und Julia

℡



Die Küche

Uwe und Katrin



Der Materialwart

Markus



Das Betreuerteam

Maxi und Ingmar

(Gruppe S)

Marius, Jasmin und Christian

(Gruppe M)

Volker und Carina

(Gruppe L)Oliver und Dani

(Gruppe XL)



Gruppe S



Gruppe M



Gruppe L



Gruppe XL



Tagesberichte
Sonntag, den 13. August

Nach einer 2-stündigen Busfahrt kamen wir 
endlich am Neunkirchener „Campingplatz“ an. 
Nach dem traditionellen Lagerkreis wurden
wir in die Zelte eingeteilt, wo wir uns gleich
wie zuhause fühlten.

Das Nachtgeländespiel, was gleich danach
angesagt war, war ganz okay, wo wir
verschiedene Aufgaben erfüllen mussten, wie
z.B. Fragen beantworten, mit einer Lanze und
verbundenen Augen Luftballons zerstechen,
Montagsmaler mit verbundenen Augen und
Schokoladentaler im Gras suchen, verkleidet
um einen Stein rennen. An jeder der 
Stationen bekam man einen Buchstaben, mit
dem man das Lösungswort „Daniela“
rausbekommen musste. Dadurch bekamen
wir eine Schatzkarte, mit der wir eine
Schatztruhe voll Süßigkeiten finden konnten.
Nach diesem tollen Spielen waren wir sehr
hungrig, zum Abendessen gas es Spaghetti
Bolognese. Am Abend gingen wir ans
Lagerfeuer, wo wir Lieder sangen.

Montag, den 14. August

Nach dem Frühstück begannen wir mit dem
Fahnemalen. Die Jungen jeder Gruppe
sammelten bzw. besorgten und schälten
Mäste woran wir nach dem Mittagessen die
Fahne befestigten. Davor spielten wir im 
Wald „Fahne klauen“, wobei die rote
Mannschaft gewann. Nach dem Abendessen,
als wir am „Kaminlagerfeuer“ saßen sangen
wir Lieder und Oli laß uns eine Geschichte 
über ein geheimnisvolles U-Boot vor. Ein Kind
aus der Gruppe S erzählte, das Maxi in der
Mittagspause einen Beutel an einer Schnur
fand. Später trafen sie den Mönch hinter

dem Betreuerzelt.



Dienstag, den 15. August

Um ca. 6.00 Uhr morgens standen wir auf um unsere Sachen zu erledigen. Alle
dachten Lagerdienst wäre cool, dabei war es doch ganz schön schwer. Morgens
beim Frühstück hatte Michi das Gebet gesprochen und Carolin hatte die Quizfrage
gestellt. Dann haben wir Gruppenarbeiten gemacht. Um 12.30 Uhr hatten wir dann
Mittagessen. Danach gingen wir in die Stadt. Erst waren wir einkaufen und dann haben
wir gespielt. Nach dem Abendbrot haben wir dann die Toiletten geputzt. Dann sind wir
ans Lagerfeuer gegangen. Wir haben ein paar Minuten gesungen, dann war Steffi weg.
Wir liefen durch den Wald und riefen nach ihr! Doch keine Antwort. Markus rief sie auf
dem Handy an! Das ganze Lager versuchte dem Klingeln von Steffi‘s Handy zu folgen.
Nach ein paar Minuten fanden wir sie am Baum gefesselt. Ihr Handy fanden wir im
Laub. Julia und Markus waren eine Stütze für Steffi. Im Lager trank sie was. Wir alle
machten uns ja natürlich große Sorgen. Als wir wussten, dass es ihr gut geht waren wir
erleichtert und wir sangen am Feuer unsere Lieder zusammen fertig.

Mittwoch, den 16. August

Heute sind wir normal aufgestanden. Die Wespen nerven uns immer noch und es 
werden immer mehr. Nach dem Essen sind wir sofort in den Wald gegangen und 
haben Fahne klauen gespielt, es gab eine blau und eine rote Mannschaft. Hierbei 
muss man versuchen die andere Fahne der anderen Mannschaft zu klauen, aber 
man darf sich nicht fangen lassen, weil sonst muss man so lange warten bis ein 
Mitspieler durch die Beine gekrabbelt ist. Danach waren die Vorbereitungen für die 
Kirche, wo die Jungs den Altar und das Kreuz gebaut haben und die Mädchen 
mussten Kerzen und das Altartuch malen. Das größte Problem war das 
Fichtenmoped (Kettensäge) stumpf war. Am Ende hatten wir ein schönes Lagerfeuer 
und dabei haben wir gesungen. Danach haben wir alle gemeinsam gebetet und sind 
dann sofort ins Bett gegangen.



Donnerstag, den 17. August

Nach dem Frühstück bereiteten wir den Gottesdienst vor. Der Pfarrer kam aus
Bad Soden um uns diesen Gottesdienst zu ermöglichen. Die Jungen bauten
am Tag davor den Altar und ein Kreuz aus Holz, während die Mädchen ein Tuch
und Kerzen bemalten. Der Gottesdienst ging ca. eine Stunde. Die Kinder lasen
die Fürbitten und der Pfarrer gab Lesungen. Wie sangen Lieder wie Laudato si
und beteten gemeinsam. Danach gab es Mittagessen. Und anschließend gingen
die Betreuer mit ihren Gruppen los und veranstalteten eine Fotoralley. 
Wir machten Bilder an verschiedenen Orten, wir z.B. in der Telefonzelle, auf
der Rutsche am Spielplatz und an Bushaltestellen. 
Wie jeden Abend gab es ein Lagerfeuer und wir sangen viele Lieder. Danach
ging jeder in sein Zelt und alle schliefen müde ein.



Freitag/Samstag, den 18./19. August

Morgens standen wir um 7.00 Uhr (Lagerzeit)
auf. Nach dem Frühstück räumten wir die Tische
ab, packten unsere Sachen und machten uns
dann bald auf den Weg zur 2 Tageswanderung.
Am Anfang der Wanderung regnete es stark,
doch dies ließ mit der Zeit nach. Als wir an dem
Gemeindehaus ankamen, schien die Sonne und
das Gepäck stand schon in einem großen Raum.
Die Betreuer rechneten mit 8-9 Stunden Laufzeit,
doch wir schafften es in ca. 6 ½ Stunden. Zum
Abendessen gab es Chilli con carne und als
Nachtisch gab es Muffins mit Schokolade.
Am nächsten Tag wanderten wir um 8.30 Uhr los.
Wir legten wieder ein paar Pausen ein, liefen
aber trotzdem zügig weiter. Diesmal schafften wir
es sogar in 5 ½ Stunden. Als wir ankamen legten
wir unsere Schlafsäcke in die Zelte.
Anschließend liefen wir zum Sportplatz und
spielten Fußball. Um 18.00 Uhr gab es
Essen. Am Abend sangen wir am gemütlichen
Lagerfeuer. Während dessen sah ein Betreuer
ein Licht im Wald. Dort liefen auch alle hin und
beobachteten das ein Mönch von einem
unbekannten getötet wurde, doch er hinterließ
uns eine Nachricht. Wir müssen unbedingt die
Geheimformel von Gold finden und sie einem 
Mönch geben. Wir nahmen den Brief mit zum
Lager und gingen anschließend Schlafen.



Sonntag, den 20. August

Es war ein schöner Morgen. Wir Frühstückten und dann ging der Tag erst richtig
los. Wir machten Neigungsgruppen. Es gab die Stationen: Haare färben, Steine
meißeln, T-Shirt bemalen (diese Station hat keiner besucht) , Fitnessprogramm
am Morgen und Spiele erfinden und gestalten. Nach der Mittagspause machten wir
eine Lagerolympiade. Die Spiele dabei waren mit dem Mund Bonbons aus dem
Mehl suchen, mit einem Becher Wasser durch einen Pakour zu laufen usw. Danach
machten wir ein Lagerfeuer und dann geschah es. Eine gruselige Nachtwanderung
Wo uns Lichter den Weg wiesen. Wir sahen gruselige Puppen und Betreuer in
Geisterhaften aussehen. 

Montag, den 21. August

Heute waren wir im Schwimmbad in Neckarsulm, es hieß Aquatoll. Wir mussten
dafür sehr früh aufstehen (gähn). Dort gab es Eine Wildwasserrutsche die uns allen
sehr gefallen hat und für blaue Flecken Sorgte. Leider verloren ein paar ihre
Spindschlüssel. Auf der Rückfahrthaben alle geschlafen. Danach gab es noch
einmal das Fahneklauspiel. Team rot hatte gewonnen, es war ein knappes Match.
Am Abend gab es noch einen Überfall, der aber dann schnell von Markus und
Marius geklärt werden konnte. Am Ende des Abends kam noch einmal der Mönch.
Ihm übergaben wir die Formel für die Herstellung von Gold, die wir kurze Zeit zuvor 
an einem Grab im Wald gefunden hatten. Er sagte uns, das er die Verantwortung
nicht tragen könnte die Formel zu behalten. Wir verbrannten sie gemeinsam
im Feuer, dabei gab es eine Explosion. Danach gingen wir müde ins Bett



Dienstag, den 22. August

Heute durften wir eine Stunde länger schlafen, weil wir am Abend zuvor so spät ins
Bett sind, und die Tage davor zu stressig waren. Nach dem Frühstück fand das
Fußballspiel Betreuer gegen die Kinder statt. Danach gab es lecker Hamburger und
Pommes. Das Fußballspiel ging nach mit Mittagessen weiter. Die Betreuer haben
leider gewonnen. Am Nachmittag mussten wir den Abschlussabend vorbereiten.
Zum Abendessen gab es ein Buffet mit allem, was es im Zeltlager zu essen gab.
Danach fand der Abschlussabend statt. Jede Gruppe hatte etwas anderes
vorbereitet. Die XL-Gruppe spielte „Frei Schnauze“, die Gruppe L spielte 
„6-gegen-6“, die M-Gruppe machte eine lustige Modenschau und die S-Gruppe
machte eine Pantomime-Show, in der die Betreuer Kinder nachmachen mussten
und die Kinder Betreuer. Danach gab es wieder die Lagerdisco. Heute durften die
Mädchen der L und der XL-Gruppe zusammen in einem Zelt schlafen.



Mittwoch, den 23. August

Heute mussten wir schon eine Stunde früher aufstehen, da wir die Zelte sauber 
machen mussten. Im Lagerkreis wurde uns gesagt, welche Gruppe gewonnen hat. 
Wir haben leider den 2. Platz gemacht und die Gruppe XL den Ersten. Wir mussten 
uns sehr beeilen, weil der Bus schon um 12h gekommen ist. Schade, dass das 
Zeltlager schon vorbei ist.



Lagerolympiade



Aquatoll
( Neuer Tag )



Bilderralley



Witze, Witze, Witze

Kommt ein Hase in ein Gemüsegeschäft und fragt: "Haddu frische Fliegenpilze?" 
"Nein", antwortet die Verkäuferin. Als das zwei Tage so weiter ging, dachte sie: "Wenn der 
Hase Fliegenpilze so gern mag, dann bestell ich eine Kiste." Am nächsten Tag kommt er 
wieder ins Geschäft und fragt: "Haddu frische Fliegenpilze?" "Ja", antwortet die Verkäuferin. 
Hase: "Muddu wegschmeißen, sind giftig!!!!!!!!!"

"Warum nimmt ein Ostfriese einen Stein und 
ein paar Streichhölzer mit ins Bett?"
- "Mit dem Stein wirft er die Kerze aus und mit 
einem Streichholz sieht er nach, ob das Licht 
auch wirklich aus ist."

Die Lehrerin zur Klasse: "Die Silbe "Un-" 
bedeutet immer etwas schlechtes, zum 
Beispiel: Unglück, Unfall, unpassend... 
Kann mir jemand ein anderes Beispiel 
nennen?" Die kleine Mathilde meldet sich: 
"Unterricht!"



Zeltlager-Rätsel
so hier haben wir euch mal ein original Zeltlager-Rätsel entworfen. Es kommen 

einige Begriffe drin vor, die ihr auch auf dem Wochenplan gelesen habt.
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