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Heiliges Zepter gestohlen!
Schwerverbrecher („XXX“) erstmals gesichtet!
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Ereignis des Tages
Zum Ereignis des Tages kann ganz klar die WM gekürt werden. Die Spiele waren extrem spannend 

und haben den Zuschauern natürlich viele Herzinfarkte beschert! Wir gratulieren den Gewinnern 

ganz herzlich (Dänemark)! Den zweiten Platz nimmt Frankreich ein. Der dritte und vierte Platz wird 

von Brasilien und Spanien besetzt.

Witz des Tages
Tom macht gerade den Autoführerschein. Fragt die Mama: „Hast du das Auto in die Garage gestellt?“

Darauf Tom: „Die wichtigsten Teile“

Geht eine Maus mit einem Elefanten spazieren. Sie kommen zu einer Brücke, woraufhin die Maus 

sagt: „Warte, ich teste ob sie uns aushält.“

Kommt ein Mann mit einem Igel auf dem Kopf zum Arzt, fragt der Arzt: „Wie ist das denn passiert?“

Darauf der Igel: „Den muss ich mir irgendwie eingetreten haben.“

Lagerzeitung

Das gestohlene Zepter
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Was haben wir alles erlebt?
Vormittag

Nachdem die Kinder durch die massive Aufweckung geweckt wurden und durch das sehr sehr gute 

Frühstück gestärkt wurden, fand die unangekündigte angekündigte Zeltkontrolle statt. Da wir uns 

heute in Südamerika befinden, besuchte uns die Ureinwohnerin Chenoa. Sie verkündete, dass am 

Abend ein Theater stattfinden wird, wofür die Kinder jetzt Zeit zum Proben und Requisiten basteln 

haben. 

Aufgrund der zu hohen Lautstärke beim Mittagessen kam es zu einem Strafputzen der Gruppenleiter.

„Heute war es cool aber die Wörter für die Geschichte waren dumm.“ - Jana

Nachmittag

In der darauffolgenden Freizeit konnten folgende Aktivitäten durchgeführt werden:

 Baden

 Spielen

 Tratschen

 Proben (Theater)

Nach der Freizeit (am späten Nachmittag) hat der Abschluss der WM stattgefunden (siehe oben).

„Mir hat der Nachmittag sehr gut gefallen. Am besten war das Baden.“ - Lena

Grusel-Aktion (gestern Abend, Mittwoch)

Der Abend startete ganz normal mit einer Lagerfeuerrunde und typischen Lagerfeuerspielen. Danach 

tauchte der massiv große, massiv dünne, massiv doofe Bösewicht, der sich „XXX“ nennt auf. Nachdem

er ein Feuerwerk abgefeuert hatte, verschwand er im Wald. Weil er im Wald verschwunden ist und 

vor allem durch das Mitwirken einiger Betreuer war sofort klar, dass es sich hier um eine Gruselaktion

handeln müsse.

Zuerst musste ein langer, durch Fackeln markierter Weg entlanggegangen werden. Chenoa empfing 

die Kinder mit einer massiv heißen Fackel. Sie führte die Kinder zum letzten Abschnitt, wo sie dann 

den Weg zum Camp mit der Nummer 1215. Dort waren aber überall sehr gruselige Geräusche und 

man konnte in der Ferne den Bösewicht sehen, der davonlief. Im Lager des Bösewichts fanden die 

Kinder David, der von „XXX“ entführt worden war und ihnen einen Hinweis mit auf den Weg gab. Der 

Rückweg gestaltete sich einfach, wobei manche Kinder nochmal erschreckt wurden.

Interview mit David

Zeitung: „Hattest du Angst?“

David: „Ja, extreme Angst. Aber sagt das bitte niemandem!“

Interview mit Oliver

Zeitung: „Hat es dir Spaß gemacht, uns zu erschrecken?“

Oliver: „Ja klar!“
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Essen
 Morgen: Frühstücksbuffet

 Mittag: Bison Chili

 Abend: Wurstsalat (natürlich aus Seebär-Fleisch)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++Breaking+News++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heiliges Zepter von den Feuerlanden gestohlen
Heute um 13:00 wurde das heilige

Zepter von den Feuerlanden gestohlen.

Augenzeugin Chenoa schilderte, dass es

sich hier um einen Meisterdieb handeln

müsse, weil sie das heilige Zepter

durchgehend beaufsichtigte. „Es kann

nicht sein, dass es weg ist! Ich bin am

Boden zerstört!“, so die

Stammesälteste. Es wird vermutet, dass

das Verbrechen vom Schurken, der sich

selbst „XXX“ nennt, geplant und

durchgeführt wurde. Es steht somit außer Frage, dass andere

Diebstähle auch damit in Verbindung stehen.

Der Dieb hat am Tatort eine seltsame Zeichenkette hinterlassen (Bild). 

+++++++++++++++++++++++++++++++Breaking+News+Ende+++++++++++++++++++++++++++++++++

Erste Sichtung des Schurken „XXX“

Gestern sahen die Kinder zum ersten Mal den Superschurken „XXX“ im realen Leben.

Die Kinder saßen am Lagerfeuer, als plötzlich furchterregende Musik erdröhnte. Der maskierte, 

riesengroße „XXX“ trat mit erschreckendem Feuerwerk hervor. Dieser Moment dauerte aber nur 

kurze Zeit an, denn er flüchtete geschwind zurück in die Dunkelheit.

Autoren: 

Zeichenkette: 1215
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