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Seebäreier gestohlen!
Außerdem: Furchteinflößende Kreatur gesichtet!

Vorschau
 Ereignis des Tages

 Witz des Tages

 Seebärmysterium

 Zusammenfassung des

Tages

 Essen

 Gestohlene Eier

Ereignis des Tages
m. F. g. – Kinder mit Insekten

gefüttert!

Während unseres Stationen-

betriebes wurden unsere Gäste mit

einer besonderen Spezialität über-

rascht: Insekten

Ihr Geschmack wird als brotähnlich 

und verbrannt beschrieben.

Witz des Tages
„Steinscheißerkarl“ – der neue Hit

Heute, am 2. Lagertag, hat unser Obmann Roland den überlustigen Witz mit dem Namen 

„Steinscheißerkarl“ aufgebracht, dieser funktioniert folgendermaßen:

Wenn jemand eine Frage stellt, die das Fragewort „WER“ beinhaltet, kann sofort mit der Antwort: 

„DER STEINSCHEISSERKARL“ zurückgeschossen werden.

Lagerzeitung

Die gestohlenen Seebär-Eier
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Mysterium um eine Kreatur in den Tiefen der Thaya
Von unserem tapferen Betreuer Erik Haydn wurde am Sonntag erstmals eine mysteriöse Kreatur, 

genannt „Seebär“, gesichtet. Sie werden als sehr bedrohliche und aggressive Tiere beschrieben, die 

sogar größer als eine Kuh werden können (in der Thaya werden sie jedoch nicht größer als ein Schaf). 

„Nicht so massiv schockierend, aber das spektakulärste dieses Tiers ist die Nase – sie ist eine 

Mischung aus Schweins-, Kuh- und Bärennase. Durch diesen Anblick bin ich sofort davongelaufen, 

habe mich aber noch einmal umgedreht, da war er aber schon weg!“, so der panische Geschädigte.

Was haben wir alles erlebt?
Vormittag

Bei verschiedenen Workshops wurden den Kindern afrikanische Traditionen nähergebracht:

 Afrikas Spezialitäten: Hier werden Insekten (Grillen, Würmer, …) gebraten und anschließend 

gegessen

 Jagd: Ein Betreuer, als Tier verkleidet, wird gejagt und gefangen

 Wasser balancieren: Wie in Afrika wird Wasser in einem Becher auf dem Kopf durch einen 

Parkour transportiert.

 Rasseln basteln: Das berühmteste Instrument in Afrika, die Rassel, kann hier schnell und 

einfach gebastelt werden.

 Quiz: Fragen bezüglich Afrika werden beantwortet

 Tanz einstudieren: Wie der Name schon sagt, wird ein Tanz zu einem berühmten Lied 

einstudiert.

„Ich habe den Stationenbetrieb sehr cool gefunden, am meisten hat mir das Tanzen gefallen“ – 

Katharina

„Die Jagd war mein Lieblingsteil des Spiels, das ich insgesamt sehr lustig gefunden habe“ – Fabian

Nachmittag

Am Nachmittag fand ein Rollenspiel statt. In einem Dorf in Afrika ist jemand ermordet (in Wirklichkeit 

entführt) worden. Die Kinder sollten herausfinden, wer diese Person, die der Campleiter war, entführt

hatte. Die Lösung dieses Falls erwies sich als äußerst schwierig, weil die Wege sehr weit waren, 

außerdem war die Kommunikation mit den Camp-Einwohnern sehr schwierig.

Zum Glück gab es als Abkühlung des heißen Nachmittages eine Wasserspritzpistolenschlacht, bei der 

jedoch nicht alle Kinder teilnahmen. 

„Ich war der Beste!“ – Samuel

Versorgung
 Morgen: normales Frühstücksbuffet

 Mittag: Seebär - Burger

 Abend: kalte Jause
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Werden sich die Seebären rächen?

Soeben wurde uns die Nachricht übermittelt, dass die Eier der Seebären gestohlen wurden. Nach 

dem erschütternden Ereignis, welches sich um 16 Uhr ereignet hat, stellen sich nun die Fragen: 

„Werden sich die bestohlenen Seebären an den Räubern rächen?“ und „Sind die Diebe bereits 

bekannt?“

Somit gilt es in den nächsten Tagen herauszufinden wer die Eier gestohlen hat und wie sie wieder zu 

den Seebären zurückgelangen können. Hiermit appelliert die Chefredaktion der MFG-Lagerzeitung an 

jedes Mitglied, sich umzuhören, umzusehen und herauszufinden wer die ungeborenen Jungen der 

Seebären entführt hat. Denn wenn wir die Räuber nicht rechtzeitig überführen werden die Seebären 

unser Lager überfallen und vor keiner Hürde zurückschrecken, um ihre kostbaren Eier 

wiederzufinden. Also seid gefasst auf einen Angriff und habt Achtung, wenn ihr in der Nähe des 

Gewässers entlangschlendert.
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