
Feuchte Nächte, kalte Füße

Unser erstes Lager im Herbst – 
trotz der Kälte ein Riesenerfolg

Das „Amphibienlager“

Die Projekte waren zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft zu finden

Harry Potter und kein Ende

Unsere Fantasyralley handelte von dem
Zauberlehrling und seinen Gefährten…
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Technische Daten
des Herbstlagers 2000

Ort: Haselünne im Emsland bei Lingen
Zeitraum: 30. September bis 7. Oktober
Lagerthema: Zu Lande, Zu Wasser und in
der Luft
Lagerleitung: Stefanie Flöhr und Andreas
Besener
Finanzwart: Herbert Ziffels
Küchenteam: Jörg Ziffels, Christian
Besener und Gabriele Kubon
Mitgefahrene Personen: 77, davon 17
Leiter (davon ein dreiköpfiges Küchen-
team) – nicht mitgezählt sind Kurzbesucher
Vortourteam: Andreas Besener, Christian
Besener, Christoph Bruchwalski, Gregor
Claßen, Dominik Görtz, Bastian Schmitt,
Ewald Spoo (LKW-Fahrer), Martin Wolter,
Jörg Ziffels
Mitgefahrene Leiter (� = Mitarbeiter):
Andreas Besener, Christian Besener�,
Sarah Cuypers, Gregor Claßen, Ria Dom-
nick, Stefanie Flöhr�, Thomas Giesen,
Paul Hagemann� (30. 9. – 3. 10.), Simon
Kretschmer, Marina Montagnana, Larissa
Schmoor, Wolfgang Treffner�, Thomas
Westerfeld, Vera Westerfeld, Martin Wolter,
Herbert Ziffels�, Jörg Ziffels, Ralf Ziffels�

Kurzbesucher dieses Lagers waren:
Patric Drießen (30. 9. – 1. 10.), Daniela
Spoo und Christian Claßen (2. 10. – 3. 10.).

Projekt- und Tagesübersicht: 

Samstag, 30. September: Ankunft, Auf-
bau der Wölfe, Spiele, Einführung ins
Lagerthema, Sing- & Grölspiele
Sonntag, 1. Oktober: Drachenbau, Kork-
flöße, Fackeln, Ballspiele, Gottesdienst-
vorbereitung, Gottesdienst
Montag, 2. Oktober: Hike, Aufnäher, In-
dianerperlen, Gipsmasken, Halstuch-
knoten, Papierflieger, Karte & Kompaß,
Singrunde, Geschichten erzählen
Dienstag, 3. Oktober: Ausflug ins Hah-
nenmoor (PKW), Hike-Rückkehr, Abend-
programmvorbereitung, Grillabend, Grup-
penabend

Mittwoch, 4. Oktober: Brunch, Aufnäher,
Geschichte des Fliegens, Leitersuchspiel
in Haselünne City, Sing- und Grölspiele,
Nachtwanderung
Donnerstag, 5. Oktober: Selbstversor-
gertag, Fantasyralley, Karaokeabend
Freitag, 6. Oktober: Aufnäher, „Floß-
fahrt“, Teilabbau der Zelte, Lagertaufe,
Singrunde
Samstag, 7. Oktober: Abbau, Verab-
schiedung in der Runde, Abfahrt

Das Wetter war in diesem Lager für ein
Herbstlager ziemlich schön. Die Tem-
peraturen in der Nacht gingen teilweise or-
dentlich herunter, aber tagsüber – wenn
die Sonne schien – konnte es manchmal
auch fast so warm wie im Sommer wer-
den, insgesamt war es aber deutlich kälter
als ein Lager im Sommer. Es war deswe-
gen auch sinnvoll, die Packliste anzupas-
sen. Regen gab es am Sonntag und
Montag (pünktlich zur Hike-Zeit), sonst
war es oft bewölkt, blieb aber trocken.
Man merkte die späte Jahreszeit auch
deutlich an den viel früher zu Ende gehen-
den Tagen, sogar eine Lichterkette im
Essenszelt und andere Lichter (drei
Halogen-Strahler waren in den Bäumen
hängend verteilt) auf dem Platz waren not-
wendig, da es zur Abendbrotzeit bereits
anfing, dunkler zu werden.

Mitgefahrene Kinder (in alphabetischer
Reihenfolge):

• Mira Artz
• Stella Assmann
• Sarah Assmann
• Niklas Beermann
• Christian Boenigk
• Lena Boenigk
• Benedikt Brauer
• Christoph Bruchwalski
• Svenja Claßen
• Chris Cuypers
• Ina Dauben

• Ingo Dauben
• Philipp Deselaers
• Anna Deselaers
• Christian Domnick
• Ruben-Theodor Dummann
• Lea Dyckmanns
• Anja Giesen
• Berenice Görtz
• Dominik Görtz
• Dominik Habichtsberg
• Nora Hanßen
• Kristina Hermann
• Anna-Katharina Hillejan
• Lars Kiesewalter
• Lars-Henning Kleiböhmer
• Lisa Kretschmer
• Sebastian Kropp
• Gabriele Kubon
• Christiane Leenings
• Juliane Leenings
• Rebekka León
• Sarah Lorenz
• Miriam Lorenz
• Anne Mertens
• Dominic de Mülder 
• Daniel Murmann
• Anja Murmann
• Christian Neuendorf
• Daniel Neuendorf
• Raphael Neuendorf
• Markus Pohl
• Daniel van der Pütten 
• Thomas Reinemann
• Britta Sämisch
• Bastian Schmitt
• Corinna Schmoor
• Jonathan Schmoor
• Mira Schmoor
• Maurice Soine
• Robert Sperling
• Hannah Stephanus
• Jonas Tekath
• Daniel Thomas
• Tobias Thomas
• Friederike Treffner
• Stefan van Weegen 
• Annika Wolter
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Zum ersten Mal ein Lager im Herbst

Ungehemmter Fleischgenuß
und kalte Nächte…

s ist vorbei – Nun haben
wir auch ein Lager im
Herbst in unserer Stam-

mesgeschichte zu verzeichnen.
Es fand kein Sommerlager statt,
da die meisten Leiter im
Sommer nach Irland ausgewan-
dert waren, um sich dort in ei-
nem Lager selbst als Kinder
fühlen zu können. So mußte
wohl oder übel unser traditio-
nelles Sommerlager ausfallen.
Damit wollte sich aber keiner
abfinden, und so haben wir das
Lager um eine Woche verkürzt
und in den Herbst verschoben.

Doch auch so ein Lager
bringt nicht weniger Arbeit mit
sich, denn es gibt genauso viel
zu planen und zu organisieren.
Am Anfang der Planung stießen
wir wieder auf altbekannte
Probleme wie das Finden der
Lagerleitung und des Themas.
Neben Vorschlägen von Stein-
zeit über Harry Potter bis hin zu
Hexen und Geister wurde dann
das Thema „Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft“ aus-
gesucht. Schritt für Schritt
stellten wir schließlich unser
Herbstlager auf die Beine – und

trotz anfänglicher Zweifel wur-
de das Lager zum Erfolg für
jeden Teilnehmer.

Wie auch das Lager, so war
die Vortour kürzer als sonst,
nämlich nur einen Tag. Bei
Friedhelm traf man sich, um
den LKW und noch einen klei-
nen Anhänger zu beladen.
Einiges an Material wurde dies-
mal auch eingespart. Am
Freitag Abend in totaler Dun-
kelheit angekommen, hieß es
auch schon, die Gerüstzelte
aufzubauen, um das Material
trocken lagern zu können. Für

E
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© Robert Sperling /
Daniel van der Pütten

(Teilzeichnungen)
und Martin Wolter

(Montage)

Licht sorgten fünf Halogen-
strahler, die bis zum Ende des
Lagers jeden Abend eingeschal-
tet werden mußten – ein Grund,
warum dieses Lager besonders
hohe Stromkosten verursachte.
Nachdem der LKW komplett
leergeräumt und der unordent-
liche Haufen ein wenig ins
Materialzelt reinsortiert worden
war, wurde erst mal an die
Verpflegung gedacht. Die Jurte
mußte bis zum nächsten Tag
warten, und die Wölfe sollten
auch wieder von den Kindern
selber errichtet werden. Viel
mehr war also an diesem Abend
nicht zu tun. Das Wetter spielte
mit und so wurde der Grill im
Freien aufgebaut. Vier Bänke
und zwei Tische auf dem Rasen
bildeten das Eßzimmer. Gut
gegrillt – diese wohlklingenden

Worte sollten noch öfter in die-
sem Lager zu hören sein, wel-
ches als inoffiziellen Untertitel
glatt „Fleischlager“ aufgrund
der verputzten Mengen heißen
könnte. Ordentlich Fleisch wur-

de aufgelegt. Der Abend klang
langsam und mit schöner Stim-
mung aus. Geschlafen wurde
im Materialzelt. Die Schnarcher-
abteilung wurde im kleinen
Anhänger eingerichtet. Ob die-

Das Aufbauen hat schon mal besser geklappt…
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ser immer noch zu nah am Rest
der Mannschaft stand oder sich
die Handbremse gelöst hat, ist
nicht mehr nachzuvollziehen,
aber Gerüchten nach soll der
Anhänger in der Nacht fast
selbständig noch über den Platz
gerollt sein…

Samstag morgen. Die in die-
ser Jahreszeit schon immens
kälter werdenden Nächte merk-
ten wir sehr deutlich unter an-
derem an den steif gewordenen
Schuhen. Das Tagespensum für
den Vormittag und bis zur An-
kunft der großen Schar hieß
Theaterjurte, Leiterjurte und 
-schlafzelte aufbauen und Kü-
che einrichten. Die Theaterjurte
wurde zu einem gewagten
Abenteuer. Zum ersten Mal wur-

de ein selbstgebundenes Drei-
bein benutzt. Die zu dem Drei-
bein gehörenden drei Baum-
stämme hätten vom Umfang
her gereicht, um ein Zirkuszelt
zu tragen. Dementsprechend
schwer war die Konstruktion
und auch schwierig der Aufbau.
Rückwärts an einem Seil am
oberen Ende ziehend und nach
innen von unten schiebend ver-
suchten wir, das gesamte
Stützwerk durch das Loch in
der Mitte des Jurtendaches zu
befördern. Als dies endlich ge-
glückt war, mußten die Beine
nach außen gezogen werden,
damit das Dreibein von selber
stehen konnte. Zum Schluß hat
sich aber die Arbeit gelohnt,
denn ohne diesen uns für das

Lager gegebenen „Versamm-
lungsraum“ wären wir an Re-
gentagen ziemlich aufge-
schmissen gewesen.

Die Jurte, die wieder nach
bewährtem Prinzip mit ovalem
Hauptteil und den beiden abge-
henden Schlafzelten aufgebaut
werden sollte, brachte diesmal
ernstere Bauschwierigkeiten
mit sich. Die Dachhöhe wurde
viel zu niedrig, und auf Span-
nung bekam man sie auch ein-
fach nicht.

Da hieß es auch schon, „sie
kommen“ und nach und nach
wurde der ganze Platz, der dies-
mal auch wieder sehr langge-
streckt war, lebendiger. Nun war
an die Jurte erstmal nicht zu
denken, denn die Wölfe der
Kinder waren an der Reihe. In
einem sich nur langsam legen-
den Tumult stand ein Zelt nach
dem anderen. Angesichts der
hohen Regenwahrscheinlich-
keit war es diesmal besonders
wichtig, daß die Zelte gewissen-
haft aufgebaut wurden, was
auch letztendlich klappte. Die
letzten Feinheiten an und rund
um die gesamten Zelte zogen
sich auf jeden Fall noch bis zum
späten Nachmittag hin.

Das Küchenteam Jörg,
Klein-Besi und Gabi machte
sich in dieser Zeit zum ersten
Mal gemeinsam an die Arbeit,
um für alle das Abendessen zu
bereiten.

Übrigens kann man dieses
Jahr, was das Weg-Wasch-
Verhältnis betrifft, von einer 7
auf der Skala von 1 – 10 spre-
chen: Der Weg war ziemlich
kurz, die Waschräume waren
zweckmäßig bis gut eingerich-
tet, aber die Duschen waren
kostenpflichtig. �

Es folgt die Spontantheater-
geschichte, die am ersten
Abend spielerisch in das
Lagerthema einführte.

Den Älteren war ein ordentliches Zelt offenbar wichtig

Nach einigen Nachkorrekturen standen aber alle Zelte sauber und regendicht
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Wetter, Wetter, Wetter –
Die Lagereinführung

Zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft

Die Personen waren wie folgt zu
den Rollen verteilt:
Jörg – Küchenschabe
Marina – Schaf
Christian – Koch
Andreas – Chef
Paul – Rudolf Scharping
Gregor – Walroß
Larissa – Meerjungfrau
Westi – MS Maria Magdalena
Sarah – Meerbusen
Ralf – Claire Grube
Vera – Kapitän MS Maria

Magdalena
Maike – 1. Maat
Wolle – Wolke
Simon – Windmühle
Himmi – Blitz
Herbert – Boing 7321
Wolfgang – Quack, der

Bruchpilot
Ria – Wind

Begleitmusik: Patric
Erzähler/Autor: Steffi

Die Geschichte:

Es war einmal vor 200 Jahren
im schottischen Hochland. Ich
weiß nicht, ob ihr es wußtet,
aber so muß jede gute
Geschichte anfangen. Daß es
bei unserer Geschichte viel-
leicht nicht ganz paßt, werdet
ihr noch feststellen, aber laßt
euch davon nicht stören. Eine
große, graue, schwere Wolke

namens Wolle zog über eine
große weite Landschaft an der
Küste. Sie sah so aus, als ob sie
gleich regnen wollte, aber sie
sagte: # Unter ihr lief eine
Schafherde über die grünen,
saftigen Wiesen. Alle Schafe wa-
ren sehr zufrieden – aber lang-
sam wurden sie unruhig, man
sagt Tiere spüren, wenn ein
Gewitter in der Luft liegt. Das
hübsche, wollige Schaf namens
Marina sagte: # Dann zog die
Herde in Richtung Windmühle,
die auf den Namen Simon hörte
um dort ein wenig Schutz zu su-
chen. 

Als die Windmühle die
Herde rennen sah, sagte sie: #
Die Windmühle stand an einem
Meerbusen namens Sarah, und
an diesem Meerbusen wohnte
eine schöne Meerjungfrau na-
mens Larissa. Die beiden waren
gute Freundinnen, aber sie
fühlten sich häufig von der
Windmühle beobachtet – gibt
es Spanner-Windmühlen, fragt
sich da der Zuhörer – und
Larissa, die Meerjungfrau sagte
oft zu dem Meerbusen Sarah: #
Diese erwiderte: # Die Wind-
mühle Simon gehörte also nicht
zu ihren Freunden, aber da gab
es noch Jemanden, der sie oft
bei ihren gemütlichen Kaffee-
kränzchen störte. 

Es war ein großes, altes und
weises Walroß namens Gregor,
das die gesamte Küstenregion
als sein Revier betrachtete.
Obwohl das Walross Gregor
schon so alt war, konnte es oft

sehr übermütig und frech sein
und es kam dann stets herbei-
geschwommen und neckte die
beiden Damen: # Über ihnen
hatte sich die Wolke Wolle in-
zwischen mit ihrem guten
Kumpel Himmi, dem Blitz ge-
troffen. Himmi, der Blitz, war et-
was zappelig und hätte am lieb-
sten gleich losgelegt. Er rief der
Wolke Wolle zu: #, Wolle aber
sagte: # 

Unterdessen war am
Horizont ein großes Übersee-
Passagierschiff aufgetaucht.
Marina, das niedliche Schaf,
sah es zuerst, denn Simon
Windmühle war mal wieder mit
etwas anderem beschäftigt.
Marina wunderte sich, denn an
ihrer Küste verlief nicht die
übliche Route für so ein großes
Schiff. Sie sagte: # Unter ihr, im
Wasser, war die Meerjungfrau
inzwischen ganz aufgeregt,
denn das Schiff war inzwischen
näher gekommen und man
konnte erkennen, daß es sich
um Westi, die MS Maria Mag-
dalena handelte. Der Heimat-
hafen dieses Dampfers war
Southhampton und dort hatte
die Meerjungfrau früher gelebt.

Sie rief ihrer Freundin Sarah
zu: # Der Kapitän der MS Maria
Magdalena war eine junge Kapi-
tänin namens Vera. Seltsamer-
weise, so erzählte die Meer-
jungfrau, tauchte die Kapitänin
immer in Begleitung ihres 1.
Maats namens Maike auf, auch
im Urlaub und bei Landgang.
Inzwischen war das Schiff so
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nah herangekommen, daß La-
rissa ihren alten Freund Westi,
die MS Maria Magdalena be-
grüßen konnte. Er sagte zu ihr:
#, sie antwortete: #. Und sofort
war auch der Kapitän zur Stelle
und rief: #, während der 1. Maat
Maike nur unverständliches
Gemurmel von sich gab.
Während man sich nocht unter-
hielt, entstand hinter ihnen auf
dem Zwischendeck eine große
Unruhe. Man konnte sehen, daß
die Kombüsentür aufflog und
heraus rannte, so schnell ihn
seine kleinen Beine trugen, die
Küchenschabe namens Jörg. Er
rief: #. Hinter ihm her war der
Koch des Schiffes. Er hieß Chri-
stian und mit einem Kochlöffel
in der Hand schrie er hinter Jörg
her: #. Die Küchenschabe such-
te ihr Heil in der Flucht, sprang
todesmutig über Bord und lan-
dete – auf dem Rücken von
Gregor, dem Walroß, der natür-
lich neugierig herbeige-
schwommen war. Er brummte:
#. Doch auf die nette Bitte der
kleinen Küchenschabe hin,
brachte er sie an Land. Dort
sprach Jörg #, drehte sich um
und verschwand zwischen den
Beinen der Schafe. 

Christian, der Koch, hatte
das ganze von der Reling aus
beobachtet. Er rief der Schabe
noch hinterher: #. Dann drehte
er sich um und verschwand
motzend wieder in der Küche,
weil der Kapitän ihm zurief: #.
Gleich darauf kam er aber wie-
der heraus, denn am Himmel
war ein lautes Getöse entstan-
den. Nun, verehrte Zuhörer,
wenn ihr jetzt an Wolle, die
Wolke oder an Himmi, den Blitz,
denkt, habt ihr euch getäuscht.
Es war etwas ganz anderes –
etwas, das an dieser Küste noch
nie gesehen worden war. Es
schien ein Flugzeug zu sein,
und hier ließ sogar die Wind-
mühle Simon von der Betrach-

tung des Meerbusens ab, denn
er hielt sich für einen Kenner
von Flugzeugtypen. Doch die-
sen Typ konnte er einfach nicht
zuordnen, ärgerlich rief er aus:
#. Doch da erhob Westi, die MS
Maria Magdalena, die Stimme.
Er war schon viel in der Welt
herumgekommen und erkann-
te den Flugzeugtyp als eine sehr
alte und seltene Boing 7321
und er wußte auch ihren
Namen, nämlich Herbert. Er
sprach: #. 

Die Boing 7321 zog ihre
Runden über dem Dampfer und
der Küstenregion und grüßte al-
le artig: #. Da wurde der Pilot
der Boing 7321 namens Wolf-
gang, aber auch Quack, der
Bruchpilot, unruhig, denn wenn
Herbert im Kreis flog, wurde
ihm immer schlecht. Da aber
auch er einige im Meer und an
der Küste anwesenden Perso-
nen kannte, beschloß er zu lan-
den. Er sagte: # und freute sich
schon sehr darauf, seine bei-
den Freundinnen Sarah und
Larissa zu begrüßen. Ob die
Freude auf die Damen oder sei-
ne Flugkünste der Grund wa-
ren, ist nicht ganz klar, aber be-
vor Herbert, die Boing 7321
irgendetwas tun konnte, hatte
er schon eine Bruchlandung
hingelegt. Zum Glück wurden
weder Flugzeug noch Pilot ver-
letzt. 

Wolfgang sagte zu der Boing
Herbert: # und Herbert antwor-
tete #. Simon, die Windmühle,
dachte bei sich, daß sie für die-
sen Tag jetzt wirklich genug
Aufregung erlebt hatte und
brummte: #. Doch es sollte
noch viel schlimmer kommen!
Am Himmel hatten sich jetzt
Wolle, die Wolke und Himmi,
der Blitz mit ihrer alten
Bekannten, Ria, dem Wind, zu-
sammengetan und der Kapitän
der MS Maria Magdalena beob-
achtete dieses mißmutig. Der

Wind Ria rief der Kapitänin Vera
zu: #. Vera sah ein, daß sie nun
in dieser Bucht den Sturm ab-
warten mußten. 

Das war umso ärgerlicher,
da einerseits der Koch nur
schlechtes Essen kochte und
andererseits ein wichtiger
Passagier an Bord war, der drin-
gend zu einem Termin nach
London mußte. Es handelte
sich um Rudolf Scharping, der
auch auf den Namen Paul hörte.
Sie ging zu ihm und sagte: #.
Doch Paul Rudolf Scharping
freute sich, denn er mochte es,
wenn die Dinge langsam von
statten gingen und er sagte zum
Kapitän: #. Dann beschloß er,
langsam an Land zu gehen. Im
Vorübergehen grüßte er das
Walroß, #, die Meerjungfrau, #,
den Meerbusen, #, den Piloten,
#, das Schaf, #, das Flugzeug
und Simon, die Windmühle. Er
hätte auch gerne die Küchen-
schabe nochmal begrüßt, denn
auf dem Schiff hatten sie sich
gut verstanden, doch sie war
nirgends zu sehen, hoffentlich
hatte sich niemand daraufge-
setzt. 

Bei der Windmühle hatte er
einen Bundesgenossen gefun-
den, denn Simon drehte seine
Flügel nur ganz langsam. Sie
unterhielten sich kurz #. Dann
ging Rudolf Paul Scharping an
der Mühle vorbei, um einen
kleinen Hügel herum – und da
sah er sie: Claire Grube, ge-
nannt Ralf. Die Bauern der
Gegend hatten sie hier ange-
legt, und obwohl sie nicht gut
roch, lag sie so malerisch in der
Landschaft, daß Paul sein Herz
nicht halten konnte. Es war
Liebe auf den ersten Blick. Er
überlegte, wie er seine Gefühle
in poetischen Worten aus-
drücken konnte und langsam
fielen sie ihm ein: #. Als sie die-
se Worte hörte, konnte Claire
Grube nicht widerstehen. Sie
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breitete ihre Arme aus und Paul
Rudolf Scharping sank langsam
hinein. Claire rief: #. Dieses
Elend hielten die Elemente am
Himmel nicht aus: Jetzt ging der
Sturm los und Wolle, die Wolke,
Himmi, der Blitz und Ria, der

Wind, tobten sich so richtig aus
– #! Es regnete, blitzte und
stürmte so sehr, daß die
Windmühle den Schafen kei-
nen Schutz bieten konnten, der
Kapitän um sein Schiff fürchte-
te und sogar das Walroß sich gar

nicht mehr wohlfühlte. Von den
anderen ganz zu schweigen.
Doch wie das in guten
Geschichten nunmal so ist, der
Sturm zog vorbei und es gab
ein Happy-End und alle fielen
sich in die Arme.

A U I K L P X F E R T Z U G H I J K L A S M N C H V R U G T I K L S A N
F I L T W O L K P O P B I L I S K E N R T U I K A S F Y M N J O L R K S
W U M N I F S D R P O L K A S T K N O T E N C M M A T S E C O N G Ö T R
R I E C F U L D A L H X O N E W A F W A T M W A M U L K S F H J W M Y X
Ö L A P A L Ö M A H U A R T T S D A H E R I N G R O D M N C A P O W Q B
M S L K D J K W K Q M S L U N T W Q A B U N E N T E N E R Z G E B I R G
Z O N K P I O N K I E E G S M K R E F T J M W E J C U I L I M W E R T Z
M Q W E R T U R M T Z Z U I T O P Ü A S D F G T H J K L Ö T Ä Y X C V B
U N M N B V C X A T Y Ä Ö L K U J H G F D S A Ü P O I U Z R E N N A B A
A S D F G H J K S O I U Z T R E C M H T R F V B W W D C U O O K M N G T
B H G F D S A Ü T U J M N H Z T G H W S X C F P O T Z R U N O K M T R R
C C K U H T R A W W S X C D E R F V B G T Z H N L Ö W E X E D I L W M S
U Z T G B E W M U W E R S D F V B N M R T Z W A F G H U S N I E S E L R
E G E N G U H R R N O R K I E S W M I C E H S E R F S E L T I R A M I S
M N B V C D E W F U H R Z I R K U S Z E L T S Z E N E F G E L F E N B E
W O G E L B A D E L A N I E B I E R D L I S K E N O L R F E M U N D I P
G N U N F F Ö A N I G A V A L K I T Z E L E R E G E N E W I G E S G O L
D I S H N C M S K D E W I S F T E D C V F R T G B N H G U Z T J H G M N
M H T R F V B H U I O K J H G F S W E R T Z U S C H L A F S A C K S O C
K E N K E N K L U F T I J N T R E T F M X H D H J E X L M S K E K W L S
M S K W K E N X H A K E J R M A I O A Q W L E R M U I O P A S D F G H J
K L Ö Ä Y X C V B N M Q W E R T Z U I N M N B V C X Y Ä Ö L K J H G F D
W U D E L B I D E L S O L W A R Ö D E K G L I G E R E I C H K A E E M E
K L E N I C G R O B E S I S T M A N E I N E A R S W E I E R N O C V I E

Die Rätselauflösung der
Lagerecho 1999
In der Lagerzeitung des Sommerlagers 1999 (Rhens) gab es nach dem erfolglosen
Rätsel von 1998 zum zweiten Mal ein Preisrätsel.

Es folgt die Auflösung dieses Rätsels. Die in dem Text versteckten Wörter (Zeltstange,
Dreibein, Jurte, Knoten, Wolf, Baum, Gerüstzelt, Zitronentee, Mastwurf, Banner,
Halstuch, Kluft, Schlafsack, Lagerfeuer, Hering, Topf, Turm, Magnet und Stamm)
waren zu finden und die Buchstaben, die von zwei Wörtern gleichzeitig benutzt
werden, herauszuschreiben. Diese Buchstaben bildeten das gesuchte Lösungswort
„Sommerlager“.

Beim Preisrätsel mitgemacht und gewonnen haben Svenja Claßen, Berenice Görtz,
Piet Fischer und Simon Kretschmer. Die Preise stehen übrigens noch aus, werden aber auf jeden

Fall noch verteilt. Dieses Jahr wird es kein (Preis-)rätsel geben!
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Von Kürbissen, Korkflößen, Knoten, Kompaß

Die Projekte und 
Anderes rund ums Lager 2000

as Lagerthema war zwar
„Zu Lande, zu Wasser
und in der Luft“, aber

aufgrund der tiefen Tempera-
turen waren Projekte zum Punkt

Wasser nur indirekt möglich,
zum Beispiel in Form von
Korkflößen. Alle anderen Was-
serprojekte, die gut gepaßt hät-
ten, wie zum Beispiel ein

Wasserrad mit Stromerzeugung
– dieses hat ja 1998 in Irrel su-
per geklappt – oder der Bau ei-
ner Brücke über die Hase, oder
aber auch eine Wasserrutsch-
bahn – alles war nur etwas für
den Sommer und mußte abge-
sagt werden. Links sieht man
die Beschreibung der schön
anzusehenen Floßnachbildun-
gen. (Eine weitere Nutzung des
vorhandenen Wassers hat
Gregor auf seinem Hike vollzo-
gen: Den ersten Tag sind sie mit
Kanus gepaddelt).

Neue Projekte, die bisher
noch nicht angeboten worden
sind, waren zum Beispiel Dra-
chenbau und Kürbisse aus-
hölen. Die Kürbisse paßten
prima zum Herbst und sorgten

D

Die Kürbisse wurden ausgehöhlt und
mit einem Gesicht versehen 
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für mehr Licht in der in diesem
Jahr abends fast immer zu dun-
klen Jurte.

Neue Projekte zu Land, 
zu Wasser und zu Luft

Auch Herberts „Geschichte des
Fliegens“ paßte ebensogut zum
diesjährigen Lagerthema wie die
unterschiedlichen Papierflieger.

Zum Thema Land war der
Auflug zum Hahnenmoor für die
Kleineren (als fast alle anderen
auf Hike waren) bestens geeig-
net. Natürlich wurden auch viel
Altbekanntes angeboten…

Das Lager war aber nicht nur
für die Jüngeren geeignet: Zum
Zeichen, daß es auch den
Rovern prima gefallen hat, folgt
nun ein Artikel, mit dem die
ältesten Lagerteilnehmer ihre
Stimmung umrissen haben:

Das Herbstlager 2000 aus
der Sicht der Rover

Domenik, Christoph, Domzo,
Bastian.

Vielleicht gestattet Ihr uns
am Anfang dieses Dokumentes
die Bemerkung:
Rover sein ist das Beste was
es gibt im Lager!!!

Die Freiheiten, die wir hat-
ten, hatte keine andere Stufe

und keine „Grenze”. Es fing
schon damit an, daß wir gefragt
wurden, ob wir mit auf Vortour
fahren möchten, was wir uns
natürlich nicht entgehen lie-
ßen. Somit fuhren wir (Dome-
nik, Christoph, Bastian) am
Freitagabend nach Haselünne
zum ausgesuchten Zeltplatz.
Am nächsten Tag kamen die
restlichen 5 Rover mit einem
Dutzend Leiter und rund 55
Kindern. Kurze Zeit später kam
richtig Arbeit auf uns zu. Es ging
darum, 16 Zelte in einer Re-
kordzeit aufzustellen um da-
nach noch Zeit genug zu haben,
unsere Hochburg, unseren ein-
zigen richtigen Platz im Lager,
aufzubauen. Dies lag ein wenig
abseits. Diese Bucht der Zu-
flucht sollte sich noch zu späte-
rer Zeit als der ultimative Ka-

raokeschuppen beweisen. Täg-
lich fieberten wir, d. h. Svenja,
Ina, Corinna, Gaby, Christoph,
Bastian, Domenik, Domzo,
auch Luke Skywalker genannt,
mit unseren Roverberater Wolf-
gang, alias Anakin Skywalker
bzw. Yoda mit Lichtschwert, un-
sere eigene Party zu machen,
bei dem das eine oder andere
von Yoda (Wolfgang) gespon-
sert wurde. Dieser Hexenkessel
war bis weit im Land hin
(Leiterjurte) bekannt. Regel-
mäßig bekamen wir Besuch von
allen möglichen Leitern, die
sich einen Schatz gute Laune
abholten und wieder ver-
schwanden. Oder auch nicht,
was zur Folge hatte, daß sie
dann erst gegen 5.30 Uhr mit
uns ins Bett kamen. Leider
mußten wir dieses Festzelt
einen Tag vor Abfahrt abbre-
chen, da es sonst am Abreise-
tag zuviel geworden wäre. 

Am Ende möchten wir den
Personen danken, die uns mit
Rat und Tat zur Seite standen,
und zu denen wir mit allen
Problemen kommen konnten,
egal zu welcher Tages- oder
Nachtzeit. Das wären wie folgt:
Wolfgang, Steffi, Küche (Klein
Besi, Jörg) für den stets war-
men Kaffee und Ralf für die
Gitarre und die musikalische
Unterstützung. Rover Zelt 1

Das Projekt Floßbau fand reges Interesse – jedes Floß war nachher anders

Offenbar eines der Lieblingsprojekte
von Larissa: Sie bot dieses Jahr wieder

Masken und andere „Verkleidungen“
aus Gips an
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Die Fackeln wurden nach bewährtem Prinzip gefertigt; sie dienten am Bunten
Abend als Beleuchtung für die Gasse, durch die die Täuflinge einzogen

Das Holzhacken machte besonders
den Jüngeren wieder viel Spaß

Nach diesem Resümee der
Rover ist es auch noch erfreu-
lich, daß es auch dem allerjüng-
sten Lagermitglied prima gefal-
len hat: Maike Westerfeld.  Sie
hat ihre Erlebnisse vom Lager
„aufgeschrieben“:

Wann ist Pfadilager?

Mama bekommt schon jedes-
mal zuviel, wenn ich frage,
wann wir wieder ins Lager fah-
ren. Aber jetzt mal von vorne. 

Morgens haben wir uns die
Kluft angezogen und sind zur
Adelheid-Kirche gefahren. Es
waren schon ganz viele Kinder
und Erwachsene da. Ständig
faßte mich jemand an oder fand
mich mit der kleinen Kluft so
süß. Hilfe, was wollen die alle
hier – wo ist Mamas Bein, aber
lieber wollte ich noch auf den
Arm. Als die Kinder im Bus weg
waren, sind wir (Mama, Papa
und ich) mit dem Audi hinterher
gefahren. Am Lagerplatz kamen
wir dann mit den Kindern an.
Boah, war das ein Durchein-
ander. Dann haben alle die
Wölfe aufgebaut. In unser Zelt
kam dann mein Reisebett, mei-
ne Spielsachen, mein Töpf-
chen, alles was wir mitgenom-

men haben. Das war total toll.
Sobald wir aus dem Zelt kamen,
stürmten einige Kinder immer
auf uns zu. Das war mir in den
ersten Tagen viel zu viel. Jeder
kannte mich, sprach mich an
und wäre am liebsten mit mir
von Mama und Papa weggegan-
gen. Nein, nein das wollte ich
aber nicht, zumindest jetzt
noch nicht. 

Papa mußte dann leider
nach Hause fahren, um auf dem
Bau zu arbeiten. Nach den er-
sten Tagen bin ich dann selbst
auf Entdeckungsreise gegan-
gen. Mal habe ich Jörg (mit den
nassen Haaren) in der Küche,

Leiter in der Jurte oder Sarah,
Anne und Anja gesucht. Mama
suchte mich dann immer. Sie
staunte auch nicht schlecht,
wie gut ich bald die Namen
kannte. Besonders nett fand ich
Steffi, Lari, Herbert und Wolli
aus der Jurte. 

Das Essen war auch total
lecker. Ich habe vorher immer
laut „Lagerrunde“ gerufen und
dann schnell meinen eigenen
Essensbeutel geholt. Danach
haben wir einen großen Kreis
gemacht, um zu beten oder zu
singen. Dann ging es ins
Essenszelt. Ich habe immer
ganz viel gegessen. Mama

Spontanprojekt „Leiterbau“ – diese wurde benötigt, um die Halogenstrahler hoch
oben in den Bäumen aufhängen zu können
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meinte, ich würde bald platzen
(ich habe 1 Kilo im Lager zuge-
nommen), aber es schmeckte
eben gut. War ich mit Essen fer-
tig, mußte ich auf´s Töpfchen,
das störte Mama total. So hatte
ich meine Ruhe, da alle ande-
ren noch am Essen waren.

Mittags habe ich dann 2
Stunden geschlafen, so daß ich
abends immer noch das
Lagerfeuer mitbekam. Danach

bin ich dann müde ins Bett ge-
fallen. Leider war das Lager viel
zu schnell vorbei. Papa kam,
um uns wieder abzuholen. Aber
ich wollte mit Mama lieber in
dem großen Bus mitfahren. Das
klappte dann auch, da Papa kei-
nen Kindersitz mit hatte. 

So jetzt freue ich mich
schon aufs nächste Lager.
Hoffentlich fahrt ihr alle wieder
mit. Freut sich auf’s Sommerlager: Maike
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Kochen einfach gemacht –
Der Tag der Selbstversorgung 

Kochbericht vom
Selbstversorgertag:

Wir sind in die Stadt gegangen
und haben alle Zutaten für un-
ser Essen geholt. Manche
Zutaten hatten wir auch aus
dem Küchenzelt bekommen.
Die Gerichte waren: eine Nu-
delsuppe, Pfannkuchen und
Joghurt mit Trauben und Äp-
feln. Nachdem wir in der Stadt
waren, haben wir im Gerüstzelt
angefangen zu kochen. Wir ha-
ben den Gasbrenner ange-
macht und einen Topf mit
Wasser daraufgestellt. Als das
Wasser am Kochen war, haben
wir die Suppe hineingekippt.
Nachdem sie fertig war haben
wir sie mit sechs Mann geges-
sen. Dann haben wir die
Pfannkuchen gemacht. Da wir
keine Pfannen hatten, mussten
wir sie in Kochtöpfen machen.
Am Anfang waren sie noch fet-
tig und brökelig, aber am

Schluss waren sie eigentlich
ganz gut. Die Jungs hatten
Spaghetti. Der erste Versuch
ging daneben, da Sarah und
Ingo den Topf umgeworfen hat-
ten. Die ganzen Nudeln lagen
auf dem Boden. Mit Stöcken

und einer Schaufel haben wir
sie vom Boden weggekriegt.
Zum Glück hatten sie noch ein
paar Nudeln. Zum Nachtisch
hatten wir Joghurt.

Die Juffis von Marina,
Zelt 9 

Kochen kann man fast alles fast über-
all: Im Materialzelt Nudeln, 

in der Jurte auf offenem Feuer rauchig-
würziges Rührei,

ein gesundes Rohkostbuffett mit reich-
haltiger Auswahl,

Robert, schmeckt Dir gar nichts anderes? Die Pfadis machen Pfannkuchen
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oder aber etwas fruchtiges – Obstsalat
mit Haselünner Saisonfrüchten;

auch Tomaten„soße“ (oder war es Sup-
pe?) kann improvisiert schmecken…

Man kann auch auf fertig Konserviertes
zurückgreifen, versteht sich



Der Teich wurde auf besondere Käfer untersucht, die dann
von nahem betrachtet werden konnten

16

ÿ Die ƒ

Nachtwanderung

Moorhuhnjagd, äh, Moorbiotop-Ausflug mit den Wölflingen
am Dienstag

Am Mittwoch um 21.30 Uhr haben wir
eine Nachtwanderung gemacht. Zuerst
wurden wir in drei Gruppen
eingeteilt, bevor das
Gruseln richtig los
ging. Als wir den
Waldrand erreich-
ten, wurde der
Weg durch Knik-
klichter gekenn-
zeichnet. Es war
sehr dunkel und
nur die Leiter
hatten eine Ta-
schenlampe. Phi-

lipp, An-
ja und
Daniel ha-
ben sich an der
Hand gehalten. Alle hatten
Angst, außer Bene und Chri-

stian, die aber auch manch-
mal zusammengezuckt sind.

Die Nachtwanderung wurde
von den Rovern vorbe-

reitet, die sich als
Moorfee, als Sumpf-

hexe, als Monster und als
Waldgeister verkleidet ha-
ben. 
Am unheimlich-
sten fanden wir
den Halbtoten,
der zwischen zwei
Bäumen hing und

Blut spuckte. Als
wir zurückgingen,

mußten wir ganz
schnell ins Bett,

da es schon spät
war.
Zelt 3 von Sarah

•

†

?
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Harry Potter läßt grüßen –
Die Fantasyralley

iele, sehr viele von Euch
werden die Geschichten
um Harry Potter gelesen

haben. Der Boom um diese
Abenteuer des kleinen Zauber-
lehrlings, welcher inzwischen
Millionen Leser auf der Welt in
seinen Bann gezogen hat, er-
reichte sogar unser Herbstlager.
Die Lagerleitung erarbeitete ei-
ne Ralley, in der die wichtigsten
Personen, die auch in dem
Roman mitspielen, vorkamen.

Die einzelnen losgeschik-
kten Gruppen hatten nun einige
miteinander verstrickte Auf-
gaben zu lösen, die alle kleine
Rätsel oder andere Schwierig-
keiten mit sich brachten, um
möglichst schnell ins Ziel zu ge-
langen.

Ob es nun galt, einen
Zaubertrank zu mixen, zu dem
man unter anderem ein golde-
nes Haar des Drachen brauch-
te, welches man wiederum nur
bekam, wenn der Drache in den
Schlaf gesungen wurde, oder
ob man dem kranken Onkel
von Harry helfen mußte, seine
Bauchschmerzen zu lindern,
der einem als Dankeschön ver-
riet, was der Direktor der
Schule im Spiegel gesehen hat
– die Aufgaben waren alle
irgendwie in einer bestimmten
Reihenfolge miteinander ver-
bunden. Die Schwierigkeit des
Spieles bestand darin, sich ei-
nen Durchblick durchs Ge-
schehen zu verschaffen und
mit mit dem richtigen Ansatz zu
beginnen, die Geschichte zu lö-

sen. Klar im Vorteil waren natür-
lich diejenigen, die schon zu
Hause Harry’s Geschichten ge-
lesen hatten und wußten, wie
die Personen zusammenhän-
gen – dieses traf übrigens auf ei-
nen Großteil der Leiter nicht zu.

Nach der Mittagspause star-
tete die Vorbereitung zu diesem
Großgruppenspiel. In einer län-
geren Leiterrunde bekam jeder
Leiter einen „Harry-Potter-Crash-
kurs“ mit, für die bisher unkun-
digen in Sachen Zauberei &
Geistergeschichten. Als jeder
einigermaßen verstanden hat-
te, wie seine ihm zugeteilte
Rolle sich in die Geschichte ein-
fügt und welche schauspieleri-
sche Leistung sie ihm abverlan-
gen würde, ging man ans mehr
oder wenig spontane Basteln
der Requisiten. Die dem Ver-
bandskasten entnommenen
Rettungsdecken aus Alumi-
niumfolie, die eigentlich kurz
zuvor aufgehängt worden wa-
ren, um die Jurtenbahnen ein
wenig zu isolieren, fanden
reißenden Absatz. Ansonsten
wurde benutzt, was man gerade
so fand – Kartoffelsäcke, Jur-
tenbahnen, Werkzeug und an-
dere Dinge, die sich in so einem
Lager finden lassen. Die Po-
sitionen waren wild auf dem
Lagerplatz verteilt.

Das Spiel füllte den gesam-
ten Donnerstag-Nachmittag aus
und bezog alle Lagerteilnehmer
mit ein, ob als Posten, als
Teilnehmer oder als Leiter einer
Kleingruppe. �

Von oben nach unten: Larissa, Wolf-
gang und Klein-Besi in ihren Rollen zu
Harry Potter

V
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Engel, Straßenfeger und
holländische Putzfrauen

Das Leitersuchspiel

Wie letztes Jahr gab es auch in
diesem Herbstlager (wollten wir
mal so bemerkt haben) ein
Leitersuchspiel.

Die Leiter verkleiden und
verstecken sich in der vom
Zeltplatz naheliegenden Stadt

und müssen von allen anderen
gesucht werden, von jedem
„gefundenen“ Leiter bekam
man ein oder zwei Wörter. Hat
man alle Leiter gefunden, kann
man einen Lösungssatz bilden.
Von einem unübersehbaren
Besi bis hin zu einer unauffind-
baren Marina war alles dabei.
Unsere Gruppe jedenfalls ist
zweimal an ihr vorbeigelau-
fen…, ob das wohl was mit ihrer
Größe zu tun hat? NEIN!!!

Nun zu den Verkleidungen:
Besi (groß) – ein großes
„Etwas“ in blau, mit Flügeln und
blonder Perücke. Wir glauben
es sollte einen Engel darstellen!
– Nach anstrengendem Singen
bekamen wir endlich seine
Wörter.
Gregor – Besen, Schüppe, grü-
ne Kleidung. Er sollte wohl ei-

nen Straßenkehrer darstellen –
unser Kommentar: Gott sei
dank, er hat sich nicht rasiert!
Himmi – Sah eigentlich „nor-
mal“ aus –  wie immer, bloß mit
Hut… aber was heißt bei Himmi
schon „normal“?
Marina – auch normal – Nein
Scherz, offene Haare, Hut, lum-
pige Klamotten; sie saß penner-
mäßig in der Ecke und sah sich
die Leute an – Kommentar folgt.
Ria –  ihre eigene Beschreibung

für ihre Verkleidung driftet ein
wenig auseinander, mal sollte
sie eine Vogelscheuche darstel-
len, mal eine Hexe – unser
Kommentar: sehr abwechs-
lungsreich!
Herbert – Als Zauberer auf ei-
ner Mauer stellte er uns erst ein-
mal Fragen zu Bäumen, ehe er
sein Wort verriet.
Simon – Fiel zuerst nicht auf als
Straßenfeger oder vielleicht
auch als Müllmann (konnten wir

Verschieden zusammengestellte Gruppen durchforsteten Haselünne Konkurrenz zur Stadtreinigung: Gregor
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nicht so genau erkennen), doch
dann macht uns seine Schüppe
etwas stutzig und er rückte
(nach Bezahlung) mit seinem
Wort raus.
Sarah – Als, wie sie sagt,
Holländerin (wir finden als Putz-
frau), schlenderte sie in ihrer
gewohnten Art die Stra-
ßen entlang und
war daher leicht
erkennbar.
Wolle – war
wie im Pfingst-
lager als Frau
verkleidet;
da er aussah
wie eine Tun-
te fanden wir
ihn schnell –
wir fragen uns,
ob das etwas mit
seiner ursprüngli-
chen Berufung zu tun
hat…!?, hmm…
Steffi – Das war schon so eine
Sache, da keiner wußte, das

Steffi auch Wörter für uns hatte
und da sie nicht verkleidet war.
Wir hatten uns sogar mit ihr un-
terhalten und bekamen danach
raus, das sie auch am Spiel be-
teiligt war – Toll!

Also im Großen und Ganzen
war es schon ein schönes Spiel

und besonders erleich-
tert war wohl Marina

das es vorbei war.
Denn jeder
zweite Passant
fragte sie, ob
es ihr nicht
gut gehe, da
sie in etwa
entweder so
aussah, als ob

sie in ein Heim
für Geisteskran-

ke oder Drogenab-
hängige gehören wür-

de.
Rebekka León und

Christiane Leenings 
(Zelt 14 von Groß-Besi) Frisch von Aldi: Sarah allein unterwegs

Nora Hanßen
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Eine gemischte Galerie von Bildern

Was es sonst noch gab und:
Gut gegrillt ist halb gekocht

ier findet man allerlei
gemischte Fotos, die
ein paar Einblicke in

das Lagerleben erlauben. Zur
Küche läßt sich feststellen, daß
zum ersten Mal Leiter aus den
eigenen Reihen als Kochteam
fungiert haben, sonst hatten wir
bisher immer ein externes
Küchenteam — aber schlechter
als sonst war es auf nicht (höch-
stens kalorienreicher);  im Ge-
genteil, (nicht nur) den Kindern
hat das Essen oft voll zuge-
sagt… �

H

Das Essen war bei fast allen beliebt

Die ungeduldige Meute wartet darauf, endlich zum Essenszelt gehen zu können

Hatten die Küche
voll im Griff und

sorgten unter
anderem mit

noch nie
dagewesenen

Fischstäbchen
für zufriedene

Gesichter: Jörg,
Klein-Besi und
Gabi (nicht auf

dem Foto)

Soviele Ideen
wie die Gruppen
am Selbstversor-
gertag (s. S. 14 –
15) hatte die
Küche nicht und
es wurde noch
nie soviel Fleisch
verputzt, wie in
diesem Lager.
Aber – es war
überwiegend
vom Schwein…
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Von oben links nach rechts unten
sieht man die Lagerleitung bei der
Arbeit und der Planung an der
Magnettafel, Bilder von den neuen
Wölflingen in diesem Lager aber
auch die „älteren“, den Pfadis, auch
wie die Pfadis das Essenszelt not-
wendiger Weise mit Beleuchtung
ausgestattet haben, und Aufnah-
men der wieder öfter stattgefunde-
nen Singrunden – dies wurde in letz-
ter Zeit etwas vernachlässigt – aber
im Sommerlager können wir wieder
auf Patrics’ Unterstützung zählen…
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Die
Hike-Berichte

Juffi-Hike Simon

Wir sind um 12.00 Uhr als vor-
letzter losgegangen. In der
Stadt haben wir die anderen
Juffis getroffen. Wir haben be-
schlossen, als erstes zum näch-
sten Supermarkt zu gehen um
dort etwas zu Essen zu kaufen.
Wir sind in einen Park gegangen
um dort unser Essen zu „ko-
chen“. Daraufhin sind wir nach
Anderup marschiert. An der
Hase haben wir Pause gemacht.
Danach sind wir zu einem
Bauern gelaufen und haben ge-
fragt, ob wir dort übernachten
könnten. Er mußte erst eine
Weile überlegen, hat uns aber
danach über den Bauernhof zu
einem Schuppen geführt.
Nachher haben sich die Mäd-
chen in einem Wagen breitge-
macht und die Jungen, Simon
und Marina mußten unten
schlafen. Danach sind Annika
und Mira nach unten gegangen,
weil sie außen schlafen mußten
und Ingo und Raphael sind
hoch gekommen. Nicki, Simon,
Marina, Mira und Annika haben
unten geschlafen, was zwar
gemütlich war, aber sehr san-
dig. Am Abend haben wir den
Bauern gefragt, ob wir uns auf
dem Hof umsehen können. Er
zeigte uns den Hof und beant-
wortete die vielen Fragen. Der
Bauer hatte auch Fragen an
uns, die wir ihm gerne beant-

worteten. Er hatte Kühe,
Schweine, drei Katzen, Bullen
und zwei Hunde. Annika fand
den großen Schäferhund Rex
total süß, allerdings fanden die
anderen Jacky besser. Nach-
dem wir ausgiebig mit den
Hunden gespielt hatten, aßen
wir zu Abend, danach versuch-
ten wir ein Lagerfeuer zu ma-
chen (mit Erlaubnis); als wir es
endlich geschafft hatten, mach-
ten Ingo und Raphael Schatten-
spiele. Nachdem wir darüber
ausgiebig gelacht hatten, er-
zählten wir am Lagerfeuer
Geschichten. Als wir so halb am
Schlafen waren, steckte Annika
ihre Füße ins Feuer, da waren
wir wieder alle wach. Aber spä-
ter waren wir wieder müde und
gingen endlich schlafen. In der
Nacht legten wir uns ständig
um. Nachdem Simon uns (Lisa,

Sarah, Raphael und Ingo) einige
Male ermahnt hatte, schliefen
wir halt ein.

Am nächsten Tag spielten
wir abermals mit den Hunden
und schauten uns nochmal al-
les ganz genau an. Nachdem wir
gefrühstückt hatten, packten
wir unsere Sachen und nahmen
danach eine Ratte auseinander.
Nachdem uns kotzübel war, gin-
gen wir weiter in Richtung
Lagerplatz. Wir machten noch
eine Pause bei Ziegen, dann
entschieden wir uns, an der
Hase entlang zu laufen. Wir
machten die vierte Essens-
pause an einem See, dort aßen
wir abermals Ravioli. Wir wu-
schen in dem See noch unsere
Füße und gingen weiter bis zum
Zeltplatz. Wir wurden mit einem
kräftigen Applaus begrüßt. 

Zelt 8, Marinas Juffis

Die Rückkehr der Juffis von ihrem schönen Hike – „In der Kürze liegt die Würze“
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Die Reise ans Ende der Welt

Es waren einmal sechs junge
Pioniere, die mit ihrem Kaiser
und ihrem geistlichen Begleiter
um die Welt zogen, um eine ge-
heime und wichtige Mission zu
erfüllen. Sie luden ihr wichtig-
stes Hab und Gut in ihre beiden
selbstgebauten Galionen. Man
hatte sich mit wenig Platz zu be-
gnügen. Galione eins war belegt
mit Sir Murmannus, Sir Stefa-
nus, Lady Berenica und dem
Oberhaupt Pater Paulus. Galio-
ne zwei, welche die Ehre hatte,
das Oberhaupt, den Kaiser
Gregory, persönlich befördern
zu dürfen, war belegt mit Lady
Brittania, Lady Kristania und Sir
van der Püttanus. 

Während sie über den
reißenden Fluss, die Hase, trie-
ben, erblickte Sir van der
Püttanus, welcher die Ehre hat-
te, die Galione zu steuern, et-
was für den Kaiser Ungeheuer-
liches. Eine leere Flasche trieb
in des Kaisers liebsten Stromes.
Der Kaiser, der sehr viel Wert
auf eine saubere Umwelt legte,
befahl seiner Besatzung, den
Müll sofort einzusammeln. Als
er immer mehr Dreck in seinem
Fluss erblickte, kam ihm  eine
brilliante Idee. Er veranstaltete
einen Wettbewerb zwischen
den beiden Galionen, welcher
wie folgt aussah: Die Galione,
welche den meisten Unrat auf-
sammelte, sollte eine Beloh-
nung erhalten. Aus Zeitgründen
brachen sie das Spiel frühzeitig
ab. Doch selbstverständlich ge-
wann des Kaisers Besatzung.
Da eine Galione langsamer war
als die andere, ließ Pater Paulus
beide aneinander binden. Das
war die Gelegenheit für Sir
Murmannus, sich den beiden
Ladys Brittania und Berenica
hinzugeben. Das gefiel Kaiser
Gregory so gut, dass er ihn zum

Pascha taufte. Dieser ließ sich
massieren und wurde, da er ein
wichtiger Bestandteil der Mis-
sion war, noch mehr verwöhnt.
Am anderen Ende der Welt-
scheibe angekommen, betrach-
teten sie skeptisch das Lager,
wo man nächtigen sollte. Kurz
darauf wurde Pater Paulus vom
Kutscher Besimus in der teuer-
sten Kutsche, die die Welt zu
bieten hatte, abeholt, damit
war eine weitere Hürde zur
Erfüllung der Mission getan, da
er den Pionieren half, dass drin-
gend benötigte Beta-Carotin zu
beschaffen.

Als Sir van der Püttanus ver-
suchte sein Nachtlager zu er-
richten, bemerkte er, dass er
einen wichtigen Bestandteil sei-
nes Zeltes vergessen hatte: die
vergüldeten Stäbe. Er und Sir
Stefanus fällten zu diesem
Zweck einige Bäumchen, um
aus ihnen das gemütliche
Nachtlager zu errichten.  Wäh-
renddessen bereiteten die
Damen die Abendtafel vor. Man
verwöhnte den Kaiser mit einer
halbgaren Nudelsuppe und ei-
nem großen Fasse von der
seltensten Speise der Welt:
RAVIOLI. Nachdem man gekö-
stigt hatte, erkundeten die
Pioniere die Weltstadt Bokeloh.

Der Kaiser versuchte indessen
verzweifelt, ein Feuer zu entfa-
chen. Es gelang ihm jedoch
nicht. Er fand Trost bei einigen
seelsorgerischen Fischern, die
in der Nähe des Lagers hausten.
Doch noch Schlimmeres wider-
fuhr seinen Begleitern. Die Ein-
geborenen fühlten sich durch
die Anwesenheit gestört, sodaß
sie die Kundschafter mit Äpfeln
und Eicheln bewarfen. Sie
ließen sich jedoch nicht so
leicht in die Flucht schlagen.
Schließlich beendete man den
Erkundungsgang, wurde jeoch
weiterhin bespitzelt. Die Einge-
borenen sprachen sie in einer
ungewöhnlichen Sprache zu ih-
nen, aber die Pioniere versuch-
ten Frieden mit ihnen zu
schließen. Es muß etwa so ge-
klungen haben: „Ey, auf jeden,
ey…“ und ähnliches. 

Als der Friedensversuch
mißlang, widmete sich die
Schar wieder dem Lagerplatz
und erschuf doch noch ein
Feuer. Man beschloß, die ster-
nenklare Nacht im Freien zu
verbringen und bettete Gregory
in sein warmes Schlafgemach.
Unter dem Sternschnuppen-
himmel schlief die Belegschaft
schließlich ein, wurde jedoch
vom Naturwunder „Eichelre-

Diese sehr edel geschriebene Geschichte stammt von den dieses Jahr topfit
gewesenen Pfadis, die auch noch einen schönen Hike mit Kanus erleben durften



gen“ gestört. Nachdem sie
durch ohrenschädliche Postkut-
schengeräusche geweckt wor-
den waren, bereiteten die sechs
Pioniere ein edles Morgenmahl.
Durch ihr lautes Poltern er-
wachte schließlich noch Kaiser
Gregory, welcher ein wenig
brummig aus seinem Schlaf-
gemach gekrochen kam. Dann
speisten die Reisenden zusam-
men, damit man auch langsam
den Heimweg antreten konnte,
um den zweiten Teil der Mission
zu erfüllen. Das Hab und Gut
wurde auf alle Anwesenden ge-
recht aufgeteilt und man begab
sich Richtung Schloß Hase-
lünne. Sir van der Püttanus, wel-
cher am meisten zu tragen hat-
te, brach kläglich unter seiner
Last zusammen und wurde so
um einen Teil dieser erleichtert.
Die mit Köstlichkeiten gefüllte
Schatztruhe wurde alle 15
Minuten von Pionier zu Pionier
übergeben, wobei Kaiser Gre-
gory es sich nicht nehmen ließ,
den Anfang zu machen. Im Dorf
Lerthe angekommen, rasteten

die Wanderer auf einer Bank.
Völlig überraschend raste ein
mit Erdäpfeln beladener Pferde-
wagen an ihnen vorbei, wobei
er einen Teil seiner Ladung ver-
lor. Der Kaiser Gregory las die
Erdäpfel auf, die sich später
auch noch als nützlich erweisen
sollten. 

Dann wanderten sie weiter
in Richtung Heimat. Auf diesem
Weg munterten sich die Wan-
derer mit fröhlichem Gesang
gegenseitig auf. Außerdem be-
grüßten sie alle Leute, die ihnen
entgegen kamen. Nachdem sie
dann einen endlos scheinen-

den Weg zurückgelegt hatten,
machten die Pioniere in einer
Hütte Rast. Dort wurde ein
leckeres Mahl aus den gesam-
melten Erdäpfeln zubereitet:
Bratkartoffeln. Damit dieses
Mahl entstehen konnte, gingen
sie die restlichen Zutaten
„schnorren“ (betteln). Als ge-
speist worden war, gingen alle
Sieben schweren Herzens wei-
ter. Mit qualmenden Latschen
kamen sie endlich erschöpft im
Schloss an, wo Sir Murmannus
mit dem Beta-Carotin die Haare
gefärbt bekam. Damit war die
Mission erfüllt.

Anzeige

• Treffen sich zwei Anwender. Sagt der eine: „Also, mein Windows ist mir in
den letzten sechs Monaten nicht ein einziges Mal abgestürzt.“ Sagt der
zweite: „Oh, ein halbes Jahr ohne Strom – das ist hart.“

• Und wie wechselt Bill Gates eine defekte Glühbirne?
Gar nicht – er erklärt die Dunkelheit zum Standard…

Wenn Sie nun denken, dies sollen Witze sein, dann denken Sie mal darüber
nach, in welcher Beziehung Sie zu Ihrem Rechner stehen… Ist es nicht so,
daß der Rechner einem bei seiner Arbeit helfen soll – und nicht umgekehrt!?

Wenn auch Sie zu diesem weitverbreitetsten Kreise der
Computersklaven gehören möchten, so holen Sie sich jetzt
Windows für Ihre DOSe.Vollständig kompatibel zu sämtlichen
früheren Systemfehlern!

Werden Sie doch endlich ein glücklicher Computerbesitzer
und kaufen Sie sich einen Freund – einen Macintosh!

 Apple. Think different!

� Jetzt neu: Mit ServicePack 37 bis zu 16 % weniger Abstürze.

Die neueste Rechnergeneration
von Apple – der G4, ist mit über
1,3 Milliarden Rechenoperationen
pro Sekunde (!) einer der schnell-
sten Serienrechner der Welt und
schlägt selbst einen Pentium III 
mit doppelter Taktzahl (> 1 GHz)
spielend um über 100 %!

Der G4 ist so schnell, daß er von der US-Amerikanischen Regierung offiziell als Waffe eingestuft wurde 
und in bestimmte Länder nicht exportiert werden darf. Er ist dabei dank Mac OS so einfach zu bedienen,
wie man es sich von einem Computer wünscht: Kinderleicht.
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Alles hat einmal ein Ende…

Der Bunte Abend – 
Spiele, Sketche, Lagertaufe

Das Leiter-Abschluß-Lied
Melodie: Country Roads

1) Hier im Lager / in Haselünne /

war’n wir wieder / alle Mann zusammen. /

Von dem Wölfling bis zum Leiter rauf /

Hatten wir viel Spaß hier, trotz Regen und trotz Wind. /

Ref.: Morgen müssen wir dann gehen,

dieses Lager war so schön.

Wir sehen uns wieder, alle Pfadis —

im nächsten Jahr, das ist klar!

2) Wasser, Land / und die Luft /

waren unser Thema / nähts auf Eure Kluft /

Die Erinnerung kann dann nicht vergehen /

an dieses Lager, das kann jeder sehen. /

Ref.

3) Maike, die war unser jüngstes Lagermitglied /

die Küche, die war wirklich superspitze dieses Jahr /

Und von der Wanderung in der Nacht /

bishin zur Lagertaufe hatten wir viel Spaß — /

wir viel Spaß.
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Unsere 
Lustige Leiterrunde

Am Anfang rief Herbert: „Jetzt
kommt die lustige Leiterrunde
unter der Leitung von Steffi!!!“
Anna betrat die Super-Jurte. Sie
rief die anderen zur Leiterrunde
und die kamen einer nach dem
anderen in die Mitte der Super-
Jurte. Als erstes Vera. „Hallo
Vera! Schläft Maike?“ Vera nick-
te und deutete auf das
Babyphon in ihrer Hand. Nun
kamen Sarah und Ralf hän-
dchenhaltend auf die Bühne.
Vera rief entzückt: „Sarah! Ralf!
Wie haben wir euch vermisst!“
Dann kam auch Dr. Wolfgang
mit seiner super Assistentin
Marina. Gregor kam mit seinem
allerliebsten Hut auf dem
Haupte. Danach kam Himmi
und musste mal wieder seine
Extra-Show haben. Larissa kam
auch endlich und Simon lief wie
immer so langsam, dass man
ihm beim Laufen seine Schuhe
hätte besohlen können. Jörg
blieb im Eingang stehen und
hielt ein Nutellaglas hoch. „Wer
hat hier dran genascht?“ Streng
blickte er in die Runde. In die-
sem Moment steckte Klein-Besi
noch kauend seinen Kopf in die
Jurte. Als er Jörg sah, behaup-
tete er, er müsste auf die
Toilette und weg war er. Kurz
darauf erschien er wieder. Das
Publikum brach in schallendes
Gelächter aus. „Ich bin aber
noch nicht mit Kloputzen fer-
tig!“, rief er empört. Dann ging
es aber richtig los. Wir fingen an
über die Projekte für den näch-
sten Tag zu sprechen. Himmi
und Dr. Stefan Frank meldeten
sich fürs Kanufahren. Ralf und
Sarah boten Knoten machen
an. Ralf hielt ein Modell in die
Höhe und sagte: „So sollte der
Knoten ungefähr aussehen.“
Doch Steffi versicherte ihm, sie

wisse wie ein Knoten aussieht.
Dann unterhielt man sich über
Kloputzen. Plötzlich sprang
Vera auf, denn aus dem
Babyphon hörte man Maike
deutlich schreien. Es hörte sich
ungefähr so an: „Mama! Mama!
Pipi!“ Als sie wiederkam, brach-
te sie ein weinendes Kind mit.
Es blutete. Marina und
Wolfgang verarzteten es. Klein-
Besi sagte: „Ich suche Frei-
willige fürs Kloputzen.“ Alle
lachten. Dann beschwerte sich
Sarah: „Meine Jungs meckern,
dass es keine Brausebonbons
mehr gibt!“ Steffi schlug vor, die
Leckerkiste von 17 bis 18 Uhr
zu machen. „Dann können wir
sie direkt von 23 bis 24 Uhr ma-
chen!“, meinte Jörg. 

Ansonsten ist aber alles klar,
oder?“ Steffi guckte sich um.
Alle nickten. Das war unsere
Leiterrunde.

Wölflingszelt Nr. 14 von Ria
mit:

Anna, Friederike, 
Miriam, Hannah

Die Rollen waren so auf die
Kinder verteilt:

Anna = Steffi, Miriam = Vera,
Hannah = Sarah, Sebastian =
Ralf, Domenik = Wolfgang 
(Dr. Stefan Frank), Friederike =
Marina, Tobias = Gregor, 
Daniel = Himmi, Stella =
Larissa, Robert = Simon,
Lea = Jörg, Mira = Kl. Besi,
Juliane = verletztes Kind

Die Wölflinge führten eine perfekte Parodie vor auf die teilweise (nicht nur im
Lager) chaotisch zugehende echte Leiterrunde

Henning als Günther Jauch in „Wer wird Lakritzionär?“
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Wie immer matschig und
feucht – Die Lagertaufe

Langes Warten im Essenszelt Sarah nimmts gelassen

Mit verbundenen Augen den Matsch nach dem Löffel absuchen…

Ab der Pfadistufe gings zur Sache Gehört das Foto nun zum Selbstversorgertag oder war das der Wanneninhalt?
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Himmi – kurz bevor der Eimer Dreck herniederging

Die Täuflinge wurden mit der Erde, mit dem Wasser und mit der Luft getauft

Bei den Jüngeren wurde die Taufe human gehalten

achdem auch der Bunte
Abend mit all seinen
Beiträgen und Showein-

lagen langsam ausgeklungen
war, und bereits am Tage schon
die größten Zelte zusammenge-
legt waren, hieß es am näch-
sten Morgen dann schon wie-
der, den Abbau gemeinsam zu
erledigen. 

Wie jedes Jahr, so schlos-
sen wir das Lager mit dem Lied
„Nehmt Abschied, Brüder“ und
einem lauten Gut Pfad ab. �

N Nicht mehr lange und wir
sehen uns alle wieder…!

Bis zum

alles Gute, wünscht Euch
das Redaktionsteam der
Lagerecho…

SO
MMERLAGER



(Diese Seite ist das in der Lagerecho 1993 auf Seite 24 angekündigte Versprechen, daß eine bessere Vorlage folgt…)

Anhand dieses Strickmusters läßt sich der Pfadfinderpullover mit -Lilie nachstricken.
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Ein paar Kopfnu.
.
sse zum Mitraten und Mitspielen

1

2 3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17 181. Unser diesjähriger Lagerplatz lag direkt neben
dem Städtchen …

2. Der … verlangt gute Ausdauer und wer ein
extremes Sauberkeitsgefühl benötigt, der
sollte lieber im Lager bleiben.

3. Unsere Nesthäkchen im Lager und manchmal
auch unsere kleinen Quälgeister

4. Auch dieses Jahr opferten sich wieder viele
(mehr oder weniger) Freiwillige, in eiskalten
Nächten die … zu leisten.

5. Bei der … werden schöne Momente noch
einmal in Erinnerung gerufen.

6. Die Rover bereiteten im Lager eine
„megagruselige“ … vor. (Oder etwa nicht???)

7. Abend für Abend war Stimmung angesagt mit
Gitarre und Gesang bei den „Großen“ in der …

8. Die Leiter schlafen und schnarchen in ihren
weißen …

9. Keine Frage! Das Thema der Fantasyralley
mußte lauten: …

10. Wer von oben bis unten sauber sein wollte,
brauchte dieses Mal …

11. Du liest gerade in der („voll coolen“) …
12. Die … ist schon ein verrückter Haufen! Aber ohne sie würden wir nichts auf die Reihe kriegen!

(Sie trifft sich einmal täglich in der Jurte)
13. Sie werden nicht bei Knochenbrüchen angewendet, und sind deswegen sehr beliebt.
14. Robert S. schmeckte eine stinkende und verschwitzte … anscheinend besonders gut. 

(Möchte mal wissen, wieviel er dafür bekommen hat!)
15. Am Dienstag machten die Wölflinge einen Ausflug ins …
16. Besi und Steffi waren unsere diesjährige …
17. Das … nutzte den Bräter ordentlich aus und versorgte uns mit jede Menge köstlichem

(Schweine-)Fleisch.
18. Bei der Einführung ins Lagerthema stellte Westi (passend, wie ich finde; nein – Scherz!) die … dar. 

Wo fängt es an?


