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Die Redoktion

2

Anreise

fch wor etwos nervös ols ich mich zum ersten Mol zwei Wochen von meinen
Eltern getrennt wurde. Es ist onders ols ich es mir vorgestellt hqbe, ober es ist
schön.

von Finnyo Fernondez Colero

Unser Logerturm

- hortes Arbeiten und Endergebnis

Fost dos ganzeZeltloger hot beim Aufbou von unseremLagerturm geholfen.
Durch hortes Arbeiten und Schwitzen hoben wir unserenLogerturm mit unse?er
Noturfreunde-Fahne auf gehöngt. Mit ein poor kreotiven ldeen hoben wir einen
Dosenoufzug und eine Murmelbahn errichtet. Der Dosenoufzug ist dofür do, um
die Murmeln für die /lÄurmelbohn noch oben zubefördern. Donn lässt mon sie in
eine Plostikf losche follen und sie rollen durch Rohre und selbstgemochte Stroßen
ous Holz. Wenn mon togsüber ouf dem Lagerturm ist, bekommt mon keine Sonne
ob. Wir hoben 3 Sonnenschirme oufgestellt, die überous proktisch sind.
Unser Logerturm mocht sogor denBetreuern Spoß ihn jedes Johr oufzubouen.
Von Emilio Pieger

Großer Ausflug ins Schwimmboch Louchringen

Der Ausflug noch Louchringen wor sehr schön.
Es gob 2 Rutschen, die eine Rutsche wor sehr long, die ondere wo? eher kleiner
ols die andere. Es 9ob ouch drei Sprungbretter: den ter,Zer und 3er.
Dos Wosser bei den Sprungbrettern wor 3 m tief . Es gob ouch noch einen
Strudel und ein cooles Bobybecken.
Wir hoben /lÄittog gegessen und wir Mädels hoben noch dos Spiel ,,Bieberbou"
gespielt.
Gegen Abend sind wir wieder ge-gongen.
Von Amelie Schneider

4a

t,

Wossersp iele imscnwimmOqd Reckin gen - ein nosser Spoß und willkommene
Abkühlung bei dem Wetter

4

Der neueste Stond im Ferienloger

- die Werwölfe gehen um

Dos neue belieibteSpiel im Ferienlager heißt ,,Werwolf" und es hot schon

fost

jeder einmol mitgespielt. Werwolf scheint hier gut onzukommen. fch moche
euch ein fnterview mit Anniko Plog.

für

Emilio: Wie geföllt dir dos neue Spiel?
Anniko: Es mocht Spoß, aber es ist longweilig, wenn mqn es zu oft spielt.
Emilia: Wte findest du die Fähigkeiten der Personen?
Anniko: Sie sind cool, ober die Bürger hoben keine Föhigkeiten. Oder die Person,
die von uns liebevoll ,,Kotja" genonnt wird, ist in meinen Augen überflüssig.
Emilio: Würdest du dir neue Fähigkeiten / Personen wünschen?
Anniko: fch finde es gibt genugPersonen und Fähigkeiten im Spiel. Schließlich
gibt es Spiele für 64 Personen.
Vielen Donk für fhre Zeit Anniko Plog. fch ols Neueinsteigerin im Spiel finde es
sehr interessont und es mocht viel Spoß. Es ist ein empfehlenswertes Spiel.
Von Emilis Rieger

Die AG Umweltdetektive

Wir sind mit Dieter in den Wold und ich hobe eine Erdspinne, Ameisen und einen
Ohr enzwi cker gef unden.

von Finnyo Fernondez Calero

Lagerfeuer

ist ein zentraler Aufentholtsort im Lager. Dort wird oft
Werwolf gespielt. Außerdem trifft mon sich dort zum gemeinsomenLiedersingen.
Auch die Nochtwoche hölt sich dort viel ouf. Jedoch mocht dos Feuer ziemlich
Dos Logerf euer

müde.
Von Sofia Schuster

Der Touristische Wettbewerb (fW)

-

oder schwitzen und keuchen für jeden

Die TW-Wondarung war bei co. 30 Gradbestimmt für jeden anstrengend. ,,Viel
trinken" wor dos Motto. fch mochen für euch ein fnterview mit Leo Ledebur.
Emilio: Wie fondest du die Wqnderung?
Leo: AAonche Streckenwaren ansttengend, manche eher weniger.
Emilio: Hättest du dir mehr Action gewünschtZ
Leo: Ne, es wor schon genug Action mit meiner Gruppe.
Emilio: Welche Station hot dir den meisten Spoß gemacht?
Leo: Die Stotion bei Andi mit den Fangfragen.
Emilio: Wos hot dir doron Spoß gemacht?
Leo: Es war eine der einzigen Stotionen wo mon nicht rechnen musste.
Vielen Donk LeaLedebur.
long. Aber es wor cool.

fch persönlich fond die Wonderung onstrengend

und

Von Emilio Rieger

Anmerkung der Redoktion: beim TW werd en die Kinder in oltersgemischten
Gruppen losgeschickt. Sie müssen, wie bei einer Schnitzeljogd unte?wegs
verschiedene Aufgoben und Fragen bei uns Helfern lösen. Die TW Strecke in
diesem Jqhr war t?,16 km long und bei den tropischen Temperoturen sicher sehr
anstrengend. Aber olle sind gesund und mehr oder weniger munter zurück im
Lager ongekommen und konnten sich gleich im Schwimmbod obkühlen. fhr könnt
olle sehr stolz ouf euch sein!!

6

Der sportliche Wettbewerb (5W)
Es 9ob 6 Stotionen. Die 1. Stotion von dem Porkour wor mit Wasserbomben und
Bierbönken. Den Porkour musste mon quf den Bierbänken und Tischen

überwöltigen, mon musste oufpassen, doss mon nicht von den Wosserbomben
abgeworfen wird. Die2. Stotion musste mon einen Schwomm voll mit Wosser
mochen und in den onderen Eimer mochen, der wird donn beim Logerturm
hochgezogen und dos Wosser in einen Eimer gekippt. Dos Wosser ous diesem
Eimer wird vom Logerturm runter in einen anderen Eimer gekippt. Für dos Ganze
hotte mon 5 min.Zeit. Bei der 3. Stotion musste mon mit dem Oggo die Colo
Floschen und Kösten obwerf en. Die 4. Stotion wor, doss mon über ein Seil gehen
musste, ohne es zu berühren. Wenn mon es berührt hotte mon 3 Sekunden
Straf zeit bekommen. Die 5. Stotion wor ein Limbo. Die letzte Stotion, olso die
sechste, wor wieder ein Porkour. Es gob Gummistiefel, die mit Wosser gefüllt
woren und die in 35 Sekunden von A noch B gdoufenwerden mussten und om
Ende wurde geschout, wer om meisten Wosser noch in den Gummistiefeln hotten.
Von Julion Kern und Morie Benkler

Deutsches Schwimmobzeichen der DLR6

Wie jedes Johr wurden die Kinder in der ersten Woche gef ragt , wer ein
Schwimmobzeichen mochen möchte. Dieses Johr hoben diese Aufgobe unsere
neuen Junghelfer Morie und Morce! übernommen.
Neun Kinder hoben sich gemeldet. Für Bronze we?en es Aticio Lehmonn, Amelie
Schneider , Sofie Finke und Stello Fernondez Calero. Silber wollten Emilio Rieger,
Leo Wunderlich und Finnyo Fernondez Calero mochen und für Gold waren Sofio
Schuster, Enno Frißer und Heleno Wunderlich ongemeldet.
fn den nöchsten Tagen hoben die Kinder zusommen mit den Junghelfern
troiniert. Es wurde nicht nur Disziplin im Wosser abgefragt, sondern ouch die
Boderegeln. Für Bronze, Silber und 6old musste mon je 5, 8 und olle Boderegeln
auswendig können. Allehaben dofür fletßig troiniert, domit, wie olljahrlich,
Cheesie mit seinem Sohn Rolf vom DLRG Reckingen dos Schwimmobzeichen
obnehmen konnte. Notürlich hoben es alle geschafft!! Herzlichen 6!ückwunsch.
Von Morie Benkler

Wosserkroftwerk

2 einen Ausflug zum Wosserkraftwerk Reckingen.Zu
Fuß ist dos in 3 Minuten zu erreichen. Zuerst wurden wir in vier Gruppen
eingeteilt. Die netten Angestellten woren unse?e Führer durchs Kroftwerk.
fn unseren Gruppen konnten wir dos Ganze Kroftwerk erkundigen, mit
Es mochten Gruppe 1 und

Erklärungen von den Führern. Es gob verschiedene Räume, wie z.B. der
Technikroum, einen CO2 Roum , eine Werkstott für die Mitqrbeiter, ein großes
Büro, etne,,Kommando-Zentrole" und vieles mehr.
Strom entsteht ous der Follhöhe (9m) des Wossers. Aber um dos genauer heraus
zu finden, erkundigt euch dort selbst noch einmol.
Am Ende gab es leckere Getrönke und Brotwurst für uns. Außerdem konnten wir
den Umbou der großen Schroube ouf einem Film sehen. Das ganze Kroftwerk

wurde t94t gebaut.
Tnterview von Heleno Wunderlich mit Maivo Kling, Kevin Waßmund und Kolio
Kugeler
Heleno: Wos hot dir om Wosserkroftwerk om Besten gefollen?
Moi vo : Di e Zent r ale, w ell si e eine Kl i moon log e hatt e.
Kevin: Auch die Zentrale

Kolio: Die Colo om Ende.
VonHeleno Wunderlich
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Flutlichtboden

- Nochts um zehn noch boden gehn?

Jo es stimmt. Wir die NFJ bzw. Heidi ous dem Schwimmbod bietet on, lx pro
Woche nqchts boden zu gehen.
Auch im Schwimmbod gelten Regeln. Zum Beispiel dorf mon qb t9:45 Uhr nicht
mehr die Duschen im Schwimmbod benutzen,weil dos Schwimmbqd do nömlich
schließt. Oder wenn ous der Rutsche kein Wosser mehr fließt, dorf mon sie nicht
mehr benutzen.
Für uns bleibt dos Schwimmbod an Flutlichttogen off en. Die Kinder hoben für
höchstens 1| Stunden dos gonze Schwimmbod für sich olleine. Sie können dos
mochen, wos sie togsüber ouch mochen.

fch selber finde Flutlichtboden sehr toll. /lÄan hot das ganze Schwimmbod für
einen olleine. Es ist einfoch großartigl
Von Emilio Pieger

Nochtwoche

ledeGruppe muss 2-3 mql Nqchtwqche holten. Dabei geht es dorum, die
Lagerflagge zu bewochen, dq immer wieder Leute versuchen sie zu stehlen. Bei
der Nochtwoche holten sich die meisten unter dem Sonnensegel oder om
Lagerfeuer ouf. Währenddessen werden meistens Spiele wie Poker ,Werwolf ,
Arsch oder ondere Kortenspiele gespielt. lede Nocht muss die 6ruppe, die
Nochtwache hot, die Toiletten putzen. Das mocht monchen Leuten Spoß, onderen
eher weniger.

fnterview von Sofio Schuster mit Nele Plag,Heleno Wunderlich, LeaLedebur,
Torik Koraoglon, Sebostion Hoos, Julion Kern, Cornelius Müller, Henry Holfhide,
Aricio Fernandez Colero.
Sofio: Wos f indet ihr on der Nachtwoche gut und wos nicht so? Wie findet ihr
die Nochtwache?
Nele: fch mog die Nochtwoche, ober ich finde es doof , doss mon dabei immer so
müde wird
Helena:

fch

mog die Nochtwoche, denn mon konn viel

mit seiner Gruppe mochen.

Außerdem konn man immer essen @. Nur leider wird man amLogerfeuer schnell
müde.
Leo:

fch fond sie 9ut.

Torik: 6ut, mir hat es gefallen, doss wir Colo trinken durften und lönger
aufgeblieben sind.
Sebostion: Super Klosse! Ich fond ober dos Toilettenputzen doof. Cool wor, dqss
wir die gonzeZeit essen konnten.

Julion: fch fond es sehr sponnend und cool. Aber dos Toilettenputzen wor
longweilig und doof und unnötig (Anm. d. Redoktion: nojo unnötig ist es nicht. Bei
so vielen Menschen ouf dem Plotz ist tägliches bzw. nöchtliches Putzen sehr
sinnvoll!). fch fond es cool, doss wir so longe oufbleiben durften.
Cornelius: Gemütlich. fch fond dos Schminken lustig. Dos Abschminken war eine
i nteressonte Erfahrung.

Henry:6ut. Es wor jedoch monchmol longweilig und die Gruppentrennung wor
doof

. Aber olles

in ollem wor es gut.

Aricio: Cool.
Von Sof io Schuster

#
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Logerkino
Unser Logerkino findet im Aufentholtszelt, obends um 21 Uhr, stott. Wenn
Logerkino ist, sind die Bönke in Reihen aufgestellt und vorne befinden sich
Loutsprecher und eine große Leinwand, ouf der der Film abgespielt wird.
Monchmol gibt es noch leckeres Popcorn, wos wir donn in unseren Schüsseln mit
ins Aufentholtszelt nehmen können.
Die Filme die wir gucken sind für jedes Alter gedocht, wie zum Beispiel
,,Zoomanio" oder,,BoyMox".

fnterview von Heleno Wunderlich mit Rion Kugeler, Erin Kirimli, Leo Wunderlich,
Stello Fernandez Calero, Liso Rieger, Justus Breh, Morcel Holderer, Torik
Karooglon und Helen Schmidbouer:
Helono: Haben

dir die Filme gut gefollenZ

Riqn: Sehr gut, nur Zoomonio konnte ich schon.

Erin: Zoomanio hot mir gut gefallen, obwohl die Wendungen eher leicht woren
und die ,der Pate"-Anspielung mich persönlich angegriffen hot. BoyMox wor on
sich ein guter Film, obwohl er sehr 08/15 war.
Niels: Ja
Stello: Jo
Leo: fch fond sie longweilig , ober sie woren gut. Mon sollte ein extro Kino für die
Alteren mochen.
Heleno: Wie findest du die Sitzmöglichkeiten und die Snocks?
Lisa: 6onz gut.
Morcel: Die Bänke woren unbeguem und die Snocks wqren zu wentg.

Torik: 6ut
Justus: 6ut, ich hotte denbesten Plotz.
Helent fch finde es so gut,wie es ist.
Von Heleno Wunderlich

Logerdisco

- Durchfeiern

bis lutitternocht

Einmol pro Ferienfreizeit gibt es eine Disco. Dort wird getonzt, gefeiert,

dorf 3 Liedwünsche im Vorfeld äußern. Es gibt
leckere Snocks, z.B. Chips. Die Mödels können sich on diesem Abend richtig
gegessen und getrunken. treder

oufstylen und hübsch mochen. /lÄir pensönlich hot es viel Spoß gemocht.
Von Emilio Pieger
L1.
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Interviews von Julian Kern mit verschiedenen Logerteilnehmern
Fragen on Molte (Helfer):

Wie longe mochst du noch Helf er? - Solonge ich konn
Wos würdest du amZeltlager veröndern? - Nichts
Welche Gruppen mochst du om liebsten? - fch würde om liebsten Gruppe t
mochen.

Fragen on Andi (Helfer):

Wos soll Koi om meisten kochen? - Chili con corne
Dein wievieltes Lager ist dosZ - dos zehnte
Wie findest du das Zeltlager? - Gut
Fragen on Koi (Koch):

Wos kochst du om liebsten? - doheim Rumpsteak, ouf dem Zeltlager Kösespätzle
Wielonge willst du noch Logerkoch sein? - dos weiß ich noch nicht
Findest du Koch sein cool? - Jo
Fragen on Robin (Junghelfer):

Bist du freiwillig Junghelfer? - Jo
Wie findest du das Zdtlager? - kurz
Wolltest du Gruppe 4 mochen? - Jo
Fragen on Wosi (Helfer)t

Wos würdest du amZeltlager veröndern? - fch würde nichts verändern
Würdest du dos Zeltlager freiwillig aufgeben? - Nein

Würdest du dos Zeltlager verbrennen? fch würde olles tun, domit es heil bleibt.
Fragen on Morcel (Junghelfer)t

Worum wurdest du Junghelfer? - Weil ich sonst nicht mehr mitgehen könnte
Mocht dir dos Zeltloger Spoß? - Jo
Findest du es gut, doss es Nochtwache gibt? - Jo
F

rogen qn Morie-Ther ese (Junghelf ar):

Wos hot dich motiviert Junghelfer zu werden? - fch wor neugierig und wollte
nochmql mitgehen
Geföllt dir dos Essen von Kai? - Jo, meistens megalecker
Auf wos freust du dich om meisten beim Zelten? - Auf dteHelfer und Kinder

13

Fragen on Morkus (ZBV):

Wie lange bist du schon bei den Noturfreunden? - Mitglied seit 29 Johren, dies
ist mein 25.Lager.
Wos ist deine Lieblingsbeschöftigung im Lager? - Holz sägen
Auf wos freust du dich jedes Johr? - Aufs Helferteam
Fragen on Jasmin (Helferin):
Auf wos f reust du dich jedes Johr?

-

Auf schönes

Wetter

auf demZeltlager? - t993 Bobenhousen AAotsch
Worum gehst du oll die Jahre wieder mit? - weil ich hier liebe lÄenschen treff

Wonn worst du dos e?ste mol

e,

die ich schon ewig kenne.
Frogen on Kinder:

Wie findest du das Zeltlager dieses Johr? Kevin: ziemlich cool, es ist mein 10.
Lager.
Wiefindest du dos Essen dieses Johr imLager? Sofio S.: fch fond es lecker.
Wiefindest du dos Kino: Justus: Es hot mir gefollen,aber der erste Film wor
nicht f!üssig.
Wie findest du den TW? Helen« Ich fond ihn nicht so onstrengend wie letztes
Johr.
Wie findest du den SW dieses Johr2 Sebostion: Longweilig. Es gab keine
Mödchen in der Gruppe.
Wie findest du dos Flutlichtboden? Luis R.: Dos wor der beste
Schwimmbodbesuch mei nes Lebens.
Wie findest du die Gruppe 4? Amelie: fch fond sie gut.
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Ich loch mich schlopp - die Witzeseite
,,Fritzchen, komm bitte on die Tofel" sogt Professor Hirni. ,,Fritzchen ist heute
nicht do!" sogt ein Schüler. ,,RUHE!", ruft Professor Hirni ,,dos soll mir Fritzchen
selber sogen."

Mutter bringt ihreZwillinge Tom und Ben ins Bett. Tom locht. Do frogt die
Mutter: ,,worum lochtst duZ" Tomz ,,weil du Ben zweimol gebodet hqst und mich
9or nicht!"#
Eine

Emmo kommt mit nossen Hooren ins Wohnzimmer.

Schimpft der Voter: ,,AÄusst

du eigentlich jeden Abend deinem Goldfisch einen Gute-Nocht-Kuss geben?"

Streiten sich drei Jungs dorum, wer den kleinsten Popo hot. Sogt der Erste:
,nein Popo ist so klein, doss er oufrecht unter einem Stuhl durchloufen konn."
Sogt der zweite:,,dos ist noch gor nichts. AAein Popo ist so klein, doss er mit
Motchbox-Autos herumfohren konn." Sogt der Dritte: ,,Mein Popo ist so klein,
doss er beim Erdbeerpf !ücken von der Leiter gefollen ist."

Kommt ein Häschen in die Bcickerei und fragtt,,hast du hundert Brötchen?". Sogt

der Böckep ,,Nein". Am nöchsten To9 kommt dos Höschen wieder und frogt: ,,host
du hundert Brötchen?" Wieder heißt es ,,Nein". Am nöchsten Tog besorgt sich
der Bäcker beim Kollegen hundert Brötchen. Als dos Häschen kommt, sogt er:
,,heute hobe ich hundert Brötchen". Sogt dos Häschen: ,,bekomme ich eins2"

Worum ist im Auto ein fnnenspiegel angebrachtZ
schon drinnen sitzt.

- Domit der Fohrer sieht, ob er

,,Seit fünf JohrenhabeichzweiPferde im Stoll", sogt Poul.,,Die sind sich so
öhnlich, dass ich sie noch nie ouseinonder holten konnte. Erst gestern hobe ich
gemerkt, doss der Schwonz bei dem Brounen etwos lönger ist ols bei dem
Weißen."
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