Sonntag, der 5. Juli 2015

Kurznachrichten

Bergfest!
Heute ist es endlich soweit: Das Bergfest ist da! Wir haben eine Woche voller Spiel, Spaß
und Sonne hinter uns gebracht. Dies muss heute gefeiert werden. Ein Vögelchen
zwitscherte es der Redaktion, dass jede Zeltgruppe, also Ihr, eine tolle Aktion für die
Anderen plant und durchführt. Dies lädt auf jeden Fall zu einem Spaziergang durch alle
Dörfer ein, um sich aufregende, witzige und entspannende Angebote anzuschauen und
mitzumachen. So könnt ihr auch mal die anderen Dörfer und Teilnehmer abchecken, die
Ihr in der ersten Woche vielleicht noch nicht kennen gelernt habt.
Am Abend gibt es dann ein großes gemeinsames Essen mit allen Dörfern, dabei werdet
ihr von den weltbesten Grillmeistern Hellboy und Marius mit leckeren Bratwürstchen
versorgt. Auch der Rest der Küche wird nicht untätig sein und euch mit schmackhaften
Salaten und anderen Beilagen beglücken.
Leider bedeutet das Bergfest auch, dass nun das Zeltlager schon eine Woche läuft und wir
nur noch eine Woche haben. Genießt die restlichen Tage mit noch mehr Spaß, tollen
Angeboten und neuen Freundschaften.

- Morgen ist die Hälfte schon wieder
um
- Die Robben und die Hunde haben
eine Gang gegründet und machen
nun Nieblum unsicher
- Um halb 5 geht die Sonne auf

Essen
Frühstück: Genießer-Frühstück
Mittags: Carstens Resterampe
Abends: Gegrilltes

Gruß & Kuss
- Lasse dankt für das leckere Essen
- Ines grüßt das großartige Helfer*innen –
Kollektiv im Teenie-Lager und die Küche für das
leckere Essen!
- Tim, Tine und Ruby grüßen alle Teilnehmer
- Der Holzer grüßt den Hellboy
Du hast hier gute Freunde und/oder nette
Helfer*innen? Schreibe einer Person einen
Gruß für die Zeitung!!

Witze des Tages
Ich will ja nicht sagen, dass es im Zelt heiß ist,
aber hier kamen eben zwei Hobbits rein und
haben einen Ring reingeworfen.
Kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in
einen Schuhladen und fragt: „Haben Sie Flip
Flips?“
Eine Frau steht in der Küche und macht ihr
Essen, da kommt ihr Mann rein und fragt:
„Wo ist mein Essen?“ Darauf die Frau: „Im
Kochbuch.“

Gewinner*innen des letzten Rätsels

Rätsel

Die Gewinner des gestrigen Rätsels
sind: Kevin, Paula, Danilo, Marina,
Laura, Leah, Enrica, Daria. Herzlichen
Glückwunsch =) Ihr dürft euch eure
Belohnung ab ca 17 Uhr im Kommzelt
abholen.

Es gibt ein berühmtes Buch, das 973
Seiten hat, die von 1 bis 973
durchnummeriert sind. Auf jeder
Seite steht nur ein einziger Satz. Auf
Seite 1 steht: Dieses Buch enthält nur
eine einzige falsche Behauptung. Auf
Seite 2 steht: Dieses Buch enthält
genau zwei falsche Behauptungen
usw. durch das ganze Buch. Auf jeder
Seite steht nur der eine Satz, dass das
Buch genauso viele falsche
Behauptungen enthält wie die Zahl,
die diese Seite trägt.
Auf welcher Seite, wenn überhaupt,
steht die Wahrheit

Es sind Besucher da
Wenn Ihr euch schon gefragt habt, warum in den letzten Tagen ein paar neue fremde Gesichter auf
dem Platz aufgetaucht sind, so braucht Ihr euch nicht sorgen, denn es handelt sich um Besucher.
Diese sind Freunde von uns Helfern und wollen sich mal einen Einblick in das Zeltlagerleben
verschaffen. Außerdem bereichern sie unseren Alltag durch neue Kinder, Hunde und viele tolle
Geschichten von zuhause. Ihr kennt das bestimmt von zuhause, wo ihr auch eure Freunde besucht.
Allerdings sind unsere Besucher auch nicht lange da, und einige fahren heute auch schon wieder,
solltet ihr sie noch sehen wünscht ihnen eine Gute Heimreise =)

Schreibe deine Lösung mit deinem Namen auf und schmeiß sie
im Kommzelt in die Redaktionspost. Alle mit einer richtigen
Lösung erhalten eine Überraschung.

