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2 Lagerecho 1998

Technische Daten
des Sommerlagers 1998

Ort: Irrel (Eifel, nähe Luxemburg-Grenze)
Zeitraum: Montag, den 29. Juni 1998 bis
Freitag, den 10. Juli 1998
Lagerthema: In 12 Tagen um die Welt
Lagerleitung: Ralf van Huet & Jörg Ziffels
Finanzwart: Friedhelm Rademacher
Küchenteam: Nella und Friedhelm Ra-
demacher, Frau Rademacher senior, Frau
und Herr van Beek.
Mitgefahrene Personen: 88, davon 20
Leiter, und ein vierköpfiges Küchenteam
Vortourteam: Andreas Besener, Christian
Besener, Ralf van Huet, Karl Kemper, Karl
Weghaus, Martin Wolter, Jörg Ziffels, Ralf
Ziffels
Mitgefahrene Leiter (★ = Mitarbeiter):
Andreas Besener, Christian Besener, Ria
Domnick, Stefanie Flöhr★, Andrea Giesen,
Heinz Hochstrat★, Ralf van Huet, Uschi
Janssen, Karl Kemper★, Simon Kretsch-
mer, Christin Pastoors, Friedhelm Rade-
macher★, Tuncay Renkliyüz, Wolfgang
Treffner★, Karl Weghaus★, Thomas We-
sterfeld, Martin Wolter, Herbert Ziffels,
Jörg Ziffels, Ralf Ziffels

Projekt- und Tagesübersicht:

Montag, der 29. Juni: Wölfe aufbauen,
Einführung ins Lagerthema, Ballspiele
Dienstag, der 30. Juni: Wasserradbau,
Staudamm- und Brückenbau, Spiegel,
Kostüme und Flaggenherstellung, Run-
denspiele
Mittwoch, der 1. Juli: Wasserradbau,
Staudamm- und Brückenbau, Karte &
Kompaß, Wandern, Ballspiele, Groß-
gruppenspiel Weltreise
Donnerstag, der 2. Juli: Hike, Lager-
bauten, Stockbrot
Freitag, der 3. Juli: Hike, Ausflug
Teufelsschlucht,  Rundenspiele
Samstag, der 4. Juli: Einzug der Hiker,
Fackelbau, Abzeichen, Lagerbauten,
Rundenspiele
Sonntag, der 5. Juli: Gammelmorgen,
Ballspiele, Großgruppenspiel Robin

Hood, Dämmerungsgottesdienst (zum er-
sten Mal wurde der Lagergottesdienst in
die Dämmerung hinein gefeiert)
Montag, 6. Juli: Halstuchknoten, Ofen,
Brücken- und Wasserradbau, Turmbau,
Schmuckherstellung, Morsen, Welttuch-
segel, Knoten, Holzhacken, Völkerfete
Dienstag, der 7. Juli: Stufentag, Abend-
essen: Buffet, Rundenspiele
Mittwoch, der 8. Juli: Abzeichen, Was-
serradinstallation, Fantasy-Ralley, Welt-
quizralley, Nachtwanderung
Donnerstag, der 9. Juli: Teilabbau, Ball-
spiele, Boccia, Lagertaufe, Bunter Abend
Freitag, der 10. Juli: Abbau der Zelte,
LKW-Beladung, gemeinsamer Abschied

Das Wetter war in diesem Lager recht
schön, Regen gab es nur auf der Vortour,
vereinzelt mal zwischendurch und ärgerli-
cher Weise am letzten Tag (so mußten al-
le Zelte zu Hause aufgehängt werden).

Mitgefahrene Kinder (in alphabetischer
Reihenfolge):

• Georg-Philipp Aenstoots
• Mira Arts
• Stella Aßmann
• Sarah Aßmann
• Christian Beermann
• Lisa Beermann
• Niklas Beermann
• Ulrike Bissels
• Jonathan Brückner
• Svenja Claßen
• Sarah Cuypers
• Ina Dauben
• Ingo Dauben
• Andre Degen
• Rorik-Jordan Dumman
• Ruben-Theodor Dumman
• Lea Dyckmanns
• Felicitas Endberg
• Ilona Ende
• Michael Ende
• Piet Fischer

• Mark Fonteyne
• Thomas Giesen
• Berenice Görtz
• Dominik Görtz
• Benedikt Gufler
• Norman Hartenstein
• Kristina Hermann
• Sebastian Hillejan
• Simon Hirschfeld
• Martin Kempkens
• Natascha Koch
• Gabriele Kubon
• Michael Küppers
• Alexander Lee
• Juliane Leenings
• Aline Leyking
• Sanja Leyking
• Miriam Lorenz
• Kai-Hendrik Lhyme
• Fabian Mecklenburg
• Sebastian Meyer
• Christoph Mörs
• Matthias Mörs
• Julian Mörs
• Marina Montagnana
• Daniel Murmann
• Daniel Neuendorf
• Raphael Neuendorf
• Jennifer Riedel
• Philip Schlebusch
• Hanno Schlicht
• Katja Schmitt
• Corinna Schmoor
• Larissa Schmoor
• Mira Schmoor
• Rainer Schnelting
• Martin Sperling
• Robert Sperling
• Alexander Thamm
• Tobias Thomas
• Alexander Tillmanns
• Stefan van Weegen
• Simon Wentzel
• Ruben Windeln
• Annika Wolter
• Clemens Wolters
• Desiree Zimmermann

Impressum
Lagerecho, die Lagerzeitung der Sommerlager des Pfadfinderstammes St. Maria Magdalena Geldern, © Copyright 1998.Auflage 120 Stück.Verantwortlicher  Redakteur: Martin Wolter.
Alle beigetragenen Berichte sind namentlich gekennzeichnet. Satz & Gestaltung, zusätzliche Illustrationen: Martin Wolter. Fotos: Jörg Ziffels. Scans: Martin Wolter. Diese Zeitung ist mit
folgenden Mitteln entstanden: Rechner: Apple  Power Macintosh 4400/200 · Scanner: Linotype-Hell Saphir · Drucker: Apple  LaserWriter 4/600 PS. Ungeachtet von nicht ganz
ausschließbaren, eventuellen Orthografie- und oder Satzfehlern trotz sorgfältiger Kontrolle erscheint diese Zeitung betont in der traditionellen Rechtschreibung! ■
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INHALTS-
VERZEICHNIS

Alle wichtigen Eckdaten zur
Erinnerung an dieses
Lager stehen wieder in
den Technischen Daten 2
Die detaillierte Einführung
(Rückführung) ins Sommer-
lager beginnt auf Seite 4
Besondere Spiele und Projekte
neben dem „normalen“
Lageralltag kann man sich
hier noch einmal in
Errinnerung rufen. 8
Interessantes rund um den
Stufentag erfahrt ihr nach
dem vierten Umblättern auf 10
Fünf tolle Gruppen, vier
aufregende Berichte –
Die Hike-Berichte lassen
Erinnerungen aufkommen 16
Die Lagertaufe. Geliebt,
Genossen oder Gehaßt und
Gefürchtet? Das Resümmee
der legalen
Kollektivbeschmutzung 22
Und wieder eine Premiere.
Rätselt Ihr gern? Aber gewinnt
Ihr wenigstens gern?
Vereinigt doch beides in einem
und beteiligt Euch am
Preisrätsel – Es lohnt sich! 25
Lacht Ihr gerne? Vielleicht
können Euch die Witze am
Ende dieses Heftes ein wenig
dazu verleiten.
Sie beginnen auf Seite 27

(Das Wichtigste)

�
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Das rödelige und tüddelige Fliegen-Lager

Bisher längster Lagerplatz
und 232 404 Fliegen

ja, das war schon sehr
komisch, als an jenem
Samstag nur 12 Leiter in

der Runde saßen, um das Som-
merlager 1998 zu planen. Ein
paar mißlichen Zufällen, aber
auch das Mega-Schweden-La-
gers auf Diözesansebene für
die Pfadistufe war es zuzu-
schreiben, daß dieses Jahr ver-
hältnismäßig sehr wenig Leiter
in diesen zwei ersten Wochen
der Sommerferien Zeit hatten.

Man begann wie üblich mit
dem Brainstorming. Der Lager-
platz stand ja bereits fest. Er
wurde bereits letztes Jahr von
unserem Lager-Aussuch und Er-

kundungs-Team gebucht. Es
galt, ein Thema zu finden. Nach
mehreren Siebwahlen stand
dann fest, daß Irrel Schauplatz
werden sollte für eine Nach-
spielung des weltbekannten Ro-
manes von Jules Verne „Reise
um die Erde in 80 Tagen“. Nur,
unsere Reise durfte natürlich
bei weitem nicht so kostspielig
werden. Und wir hatten auch
nicht soviel Zeit. Unser Som-
merlager dauerte wie immer 12
Tage, das sind lange 68 Tage
weniger. Eine genaue Planung
der uns zur Verfügung stehen-
den Zeit war angesagt. Jeder
Stufe wurde ein Kontinent zu-

geteilt. Aber wir wollen nicht al-
le Projekte und Aktionen, die da
zusammen kamen, hier schon
vorwegnehmen.

Schnell merkte man, daß ei-
ne so kleine Teilnehmerzahl
von Leitern nicht unbedingt ein
Nachteil war. Viel intensiver
konnte man planen und die zu
erwartenden ruhiger ablaufen-
den Leiterrunden waren auch
eine gute Sache. Es wurde auch
schon das Lagerleitungsteam
gewählt.

In den darauffolgenden Lei-
terrunde wurden dann Projekte
gesammelt und aufgestellt, Plä-
ne gemacht und viele andere

T



Dinge besprochen, bis dann
endlich das Sommerlager im
Groben stand.

Es konnte beginnen

Den LKW, dieses Jahr einer,
den man von oben beladen
konnte, stopften wir aus logi-
stischen Gründen nicht
ganz so voll. Und es zeig-
te sich, daß eine gute
Planung vorausgegan-
gen war: Alles Einge-
packte wurde ge-
braucht und wir ver-
gaßen fast nichts.

Wir hatten ja kei-
ne großartig lange Fahrt
vor uns, und so machten wir
uns am Samstag, den 27. Juni
„erst“ um 9.00 Uhr auf den Weg
in Richtung Eifel. In Irrel ange-
kommen, begegneten wir auch
dem LKW, der, bereits um 7.30
Uhr losgefahren, dort schon auf
uns wartete. Während Jörg mit
Friedhelm zum Nachbarort
Niederweis fuhr, um ihm die
Pension des Küchenteams zu
zeigen, räumten die anderen,
getrieben von Herrn van Beek,

der dieses Jahr freundlicher-
weise den LKW für uns fuhr, in
windes Eile den LKW aus. Dies
geschah unglücklicherweise in
der Mitte des Lagerplatzes.
Unglücklicherweise deshalb,
weil der Lagerplatz dieses Jahr
elendig lang war und wir unser
Materialzelt am Ende des
Lagerplatzes aufgebaut hatten.
Vor die endlos lange Aufgabe

gestellt, alles Material von Hand
fast hundert Meter rüberzu-
schleppen, sahen wir es als
gute Lösung an, unseren Bulli
als Maulesel einzusetzen. Nach-
dem das Küchenzelt stand, war
erst mal Pause angesagt.
Schnell wurden ein paar Palet-
ten zu Tischen und Kochecke
umfunktioniert. Besi, der uns

Lagerecho 1998 5

Besi hat wirklich gut eingekauft und für uns gesorgt! Ruhezeiten waren auch eingeplant.
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an dem ganzen Wochenende
hervorragend versorgt hat, hat
gekocht: Knackwürstchen mit
Brötchen, Senf und Curry-
ketchup. Nach kurzer Mittags-
pause ging es dann an das
Einräumen der Küche und ans
Aufbauen der Material- und
Essenszelte. Sogar der ovale
Teil der späteren Jurtenburg
stand uns noch am selben
Abend als gemütliches Aufent-
haltszelt, in dem dann auch ge-
grillt wurde, zur Verfügung.

Nach dem entspannenden
Abend war am Sonntag, nach
einem ausgiebigen Frühstück,
noch recht viel zu tun. Neben
dem Einrichten der Küche und
dem Einräumen des Material-
zeltes galt es nun noch, die
Jurtenburg fertigzustellen. Die
Jurtenburg, das Leiterzentrum,
bestand dieses Jahr aus dem
schon oben erwähnten, dop-
pelt-ovalen, 6 m x 9,30 m lan-
gen Jurtenteil mit zwei daran
angrenzenden 5 m x 5 m gro-
ßen Beduinen-Spitzzelten. Die
Beduinenzelte dienten uns als
Männer- und Frauen-Schlafzel-
te. Für die (zahlenmäßig) über-
legenen Männer wurde als drit-

ter Nebenraum noch eine nor-
male Rundjurte, Ø 6 m, ange-
knüpft. Das besondere an die-
ser 20,3 m x 17,6 m, rund 360
m2 großen Konstruktion ist, daß
die Schlafzelte nur durch die
ovale Hauptjurte zu erreichen
waren. Dies erreichten wir
durch geknüpfte Gänge aus
Jurtenbahnen, die dieses Jahr
sogar annähernd regendicht
waren.

Als dann alles soweit stand,
vermittelte der Lagerplatz nun
schon eine ganz heimische
Atmosphäre. Das Lagergefühl
war wieder voll zu spüren.

Montag mittag war es dann
soweit: Die Busse hielten im Ort
und die Kinder liefen von dort
aus zum 10 Minuten entfernten
Lagerplatz. Das Gepäck brauch-
ten sie nicht zu schleppen (das
erledigte wieder der Maulesel

Ein bißchen Spaß muß sein: Dieser „Baumstamm“ paßte nicht zu unserem Lagerplatz und wurde deshalb umgelegt…

Die Jurte wird nach und nach aufgebaut
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Bulli), aber die einmastigen
Schlafzelte der Kinder, bei uns
Wolf genannt, sollten auch die-
ses Jahr wieder von den Kin-
dern mit Hilfe ihrer Zeltleiter
aufgebaut werden (Gruppen-
psychologisch begründbare
Notwendigkeit…), was dann
auch ohne größere Probleme
funktionierte, wie die nachfol-
genden Fotos zeigen. Danach
war eine kurze Pause, die
Einrichtungszeit, angesagt und
dann begann in der Arena (sie-
he Lagerskizze) die Lagerein-
führung. Der Hunger wurde
auch gestillt. Das richtige Lager-
leben nahm endgültig seinen
Lauf… ■

So extrem wie hier dargestellt wur-
den wir doch nicht von der Fliegen-
plage getroffen, aber an den heißen
Tagen hätte es keiner besonderen
Anstrengung bedurft und wir hätten
auch so eine schöne Gallerie prä-
sentieren können.

Oben: Auch die frischen Wölflinge konnten schon
mit dem Hammer umgehen, um die vielen Heringe
reinzuschlagen, und so ihre Zeltleiter entlasten.

Rechts oben: Naja, die weibliche Fraktion mußte
dazu erstmal überredet werden. Es gab ja auch
wichtigeres zu tun…

Rechts: …und außerdem packen ja die Leiter im
Notfall auch alleine an.

IS
B

N
 3

-5
05

-0
97

59
-4
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Besondere Projekte, Spiele
und der andere Lageralltag

Ein alter Klassiker: Wie verklebe ich alle Haare gleichzeitig miteinander und wie bekomme ich die Maske wieder ab?

Sehr beliebt nicht nur bei den Kleineren war das Basteln von Perlenketten.

Will man sich überhaupt zu
den diesjährigen Projekten aus-
lassen, so gibt es einen we-
sentlichen Punkt: Klasse statt
Masse. Es gab einige neue,
noch nicht dagewesene Pro-
jekte, wie zum Beispiel das
Basteln des aufwendigst herge-
stellten Brennstoffes aus Trans-
parentpapier, Klebstoff und ei-
nem Teelicht (Tröstet Euch, die
Gebrüder Montgolfier haben
auch einige Quadratmeter Pa-
pier und Stoff in Brand gesetzt,
bis die Insassen sich in die
Lüfte erhoben haben…!) und
das sensationelle Wasserrad.
Physikalisch versierte Fach-

leute unseres Stammes haben
ganz schön viel Energie in die
Planung hineingesteckt. Das
Mammutprojekt „Wasserrad“
verschlang gleich drei Projekte
auf einmal. Während die Kleine-
ren spielerisch im Wasser einen
Staudamm zur Konzentration

des Wasserstrom in die Mitte
bauten, ging es bevorzugt in der
Pfadi-Stufe daran, eine Brücke
zu bauen. Die mußte zwar nicht
für die Ewigkeit halten, wurde
aber trotzdem äußerst sicher
im Wasser fixiert und mit
Luxus-Brückensteg versehen.Auch Jungs können malen!



Dort lag dann auch das
Problem für unsere traditionel-
len Lagerbauten, die ebenfalls
viel Holz erfordern: Der Turm.
Der Turm wurde dieses Jahr
ein Türmchen. Und seine
Standzeit nach Beendigung be-
trug noch nicht einmal zwei
Tage. Das lag zum einen daran,
daß der Förster seine Besuchs-
ankündigung nicht wahr ge-
macht hat und wir um Holz sehr
verlegen waren. So wurde die
Brücke immer stattlicher (nicht
zuletzt darum, weil die Arbeit
an so einer Projektinnovation
ja auch viel spannender war
und sich für den Turm immer
weniger Leute finden ließen)
und der Turm nicht fertig. Es
fehlte bei so einem langen und
schmalen Lagerplatz sowieso

eine Mitte, ein Treffpunkt und
so wäre ein Turm als
Lagerzentrum dieses Jahr so-
wieso nicht so deutlich gewor-
den.

In die Brücke (eigentlich war
es keine Brücke, sondern eine
begehbare Plattform im Was-
ser) wurde dann – als drittes
Projekt – das teilweise zu Hau-
se vorbereitete aber im Lager
vollendete Wasserrad instal-
liert. Dabei wurde die Kraft des
Wassers deutlich. Das war ein
Lärm und ein Gespritze, wie bei
einem Mississippi-Dampfer, der
nicht vorwärts kommt. Die
Anbringung des Generators (ein
Rad eines Rennrades mit vier
seitlich angebrachten Dyna-
mos) wurde dann unter den
Fachleuten Jörg und Klein-Besi
fertiggestellt. Klein-Besi baute
gleich eine komplette Schal-
tungszentrale mit Sicherungs-
kasten dazu. Es fehlte nur noch
das „Achtung, Hochspan-
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Als erstes wurde der Staudamm errichtet.

Mit dem Steg und Seilen wurde alles gut fixiert.Ein gutes Stück Arbeit war fertig: Der Wasserradantrieb.

Das Gestell wurde hinter dem Damm errichtet.

Nach dem Streichen und lackieren
der Einzelteile mußten diese erstmal
trocknen – Zeit für eine Pause
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nung!“-Schild. Kurz vor Fertig-
stellung kamen die wildesten
Gedanken auf, zum Beispiel die
Einrichtung von Zeltlater-
nen, die dann stilecht
mit Lautsprecher-
durchsagen pünkt-
lich um 10.00 Uhr
zwecks automati-
sierter Nachtruhe
vom Netz getrennt
werden könnten.

Doch weit gefehlt.
Das Ergebnis zeigte, was
für ein Luxus die flächendecken-
de Stromversorgung eigentlich

ist: Von der Energie, die beim
kraftstrotzenden Wasserrad und
die Umsetzung auf die vier Ge-

neratoren entstand, kam
am Ende der ca. 50 m

langen Leitung in der
Jurte nicht mehr viel
an. Eine Taschenlam-
penbirne brannte in
der Helligkeit einer
Notbeleuchtung. Es

reichte aber dann doch
– und nur so hoch war der

Anspruch an die Technik ge-
wesen –, um eine Geschichte
vorlesen zu können. Und damit

hatte Herbert – der gewettet hat-
te, daß das Wasserrad niemals
funktionieren würde – verloren
und gab für jeden Projektteil-
nehmer eine Pizza aus.

Fast alle Projekte kann man
zu beliebigen Lagerthemen an-
passen. Doch es ist manchmal
gar nicht so wichtig, den Tag mit
Projekten voll zu knallen. Frei-
zeiten und Spontanitäten haben
oftmals mehr Reiz. Das spontan
gestartete Football-Turnier fand
einen riesen Anklang.

Der Ofen wurde unter der
Leitung von Besi errichtet mit

Völkerfete: Hawaii leicht bekleidet, Afrika schwarz bemalt, China gelb staffiert,

Schottland gut vertreten. Und alle kochen mit: Wölflinge in der Jurte und auch draußen,
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genau geplanter Hitze-Zu- und
Abfuhr. Und das klappte sehr
gut! Die Abluft aus dem Kamin
des Ofens (aus großen Konser-
vendosen) in ein Meter fünfzig
Höhe war noch so heiß, daß ein
darübergehaltenes Stück Holz
sofort anfing zu verkokeln und
zu nach kurzer Zeit Feuer fing.
Als auf dem Stufentag die Chi-
nesen-Juffis ihr Feuer zum
Kochen nicht anbekamen, ha-
ben sie auf dem Kamin des
Ofens ihr Essen in Sekunden-
schnelle warmmachen kön-
nen…!

Der Stufentag

war diesmal ein sehr wichti-
ger Punkt unseres Lagerthe-
mas. Er diente immerschon,
um als Nebeneffekt der Küche
einen freien Tag zu bieten. Jede
Stufe mit ihren Kontinenten, je-
de Gruppe mit ihrem vertrete-
nem Land kochte ein Natio-
nalgericht. Das daraus zusam-
mengestellte Buffet konnte sich
sehen lassen (siehe Kasten auf
Seite 13)! Die Völkerfete, die
am Abend zuvor stattgefunden

hatte, war auch ein Erfolg, nicht
zuletzt wegen des Tanzes der
Rover, der gute Chancen auf ei-
nen Kultstatus hat.

Die Wanderungen

Nein, bei den Hikes sind wir
noch nicht angelangt. Diese
Wanderungen bezeichnen zwei
„Projekte“, die aus Gründen
der Lage des Lagerplatz an-
standen. Nicht sehr weit weg
gelegen war das ehemaliges
Panzerwerk Katzenkopf, wel-
ches zu dem legendären West-
wall gehörte, der unter Befehl
Hitlers von 1938–1939 erbaut
wurde zum Schutz der West-
grenze Deutschlands. Ab den
älteren Juffis durfte sich unser
Stamm wie auch letztes Jahr in
Fürstenberg, geschichtlich
schulen lassen. Ebenso stand,
diesmal für die Kleineren, eine
Wanderung zum Naturkunde-
museum und zur Teufels-
schlucht an. Diese Wanderun-
gen fanden als kleiner Hike-
Ersatz (damit die Kleineren
auch einmal über den La-
gerrand hinausschauen konn-
ten) in der Zeit statt, als alle an-
deren auf Hike waren. ■

Ägypten gut im Bild, Tansania läuft ein, Arabien Wüstensonnengeschützt,

Die Juffis auf heißem Stein. Mh…  – Unser gemeinsames Bufett!



Am 8. 7. 1998 wurde von der
Leiterrunde eine Nachtwan-
derung vorbereitet. Doch vor-
her wurde uns Angst gemacht
durch Drohungen und Verfol-
gungen, welche von den
Leitern getürkt wurden. Die
Wölflinge und Juffis haben
sich eingeredet, daß diese
Attacken echt waren und ha-
ben gefragt, ob sie mit muß-
ten. Die Wanderung war für sie
dadurch freiwillig. Die Pfadis
und rover mußten mit gehen.
Um 23.00 Uhr sind wir ohne

Funzeln in den Wald gegan-
gen. Währenddessen wurden
viele makabere, satanistische
Orakel der Weseler Rover ge-
spielt. Viele haben ziemliche
Angst bekommen. Nach einer
Stunde endete die Nachtwan-
derung und die Bannerwache
begann für die Wölflinge bis
2.00 Uhr. Von 2.00 Uhr bis
4.00 Uhr haben die Pfadi-
Mädels das Banner bewacht.
Bis zum Frühstück haben eini-
ge Pfadi-Jungs gewacht.
Ina, Gabi, Desiree, Kristina

12 Lagerecho 1998

DIE NACHTWANDERUNG

Das Spontantheater

Entwickelt von Svenja Cla-
ßen, Ilona Ende, Marina Montag-
nana, Fee Endberg, Sarah Cuy-
pers, Corinna Schmoor und
Georg-Phillip Aenstoots

Wir erzählen jetzt die Ge-
schichte aus einem Land mit ein-
samen Stränden, die von der
Schönheit des Pazifiks umge-
ben sind und ein sehr tropisches
Klima besitzen. Über die Essens-
kultur läßt sich dennoch strei-
ten, nicht aber über das Land der
Taccos und Chilischoten.

Mexiko bietet einfach alles,
was das Urlauberherz begehrt,
deswegen werden wir jetzt mit
Hilfe kleiner Amateurmexikaner
einen kleinen Einblick in das
Alltagsleben der typischen tem-
peramentvollen Mexikaner be-
kommen. Dazu bitten wir auf die
Bühne: Wolfgang Treffner (Wolf-
gangnos Treffnanos), Andrea
Giesen (Andreana Treffnanos),
Tuncay Renkliyüz (Tuncos Be-
gehrtos) und Jonathan Brückner
(Jonathanus Hinterlistos).

Im weit entfernten Mexiko
gab es einmal ein unglückliches
Ehepaar: Wolfgangnos und An-
dreana Treffnanos. Wolfgang-
nos liebte und kümmerte sich
zwar sehr um seine Frau, trotz-
dem war er nicht so dauergeil
wie sie. Als Andreana eines Ta-
ges wieder mal gefrustet durch
die Straßen von Mexiko City
schlenderte, stößt sie mit einem
Mann namens Tuncos Begehr-
tos zusammen. Man merkte es
an ihrem verträumten Blick, es
war der Mann ihrer kühnsten
Träume! Mit einem so charman-
ten Lächeln, daß Andreana wi-
che Knie bekam. Sie schmolz da-
hin. Besonders beim Anblick
seiner sexy Nasenhaare. Es war
um sie geschehen. Der Ehe-
mann Wolfgangnos jedoch war
froh, daß sein sexsüchtiges Mon-
ster außer Haus war. Was er aber
nicht wußte, war, daß sich An-
dreana von nun an täglich mit
Tuncos zum Spazierengehen
und Taccos essen im mexikani-
schen „Nationalchilipark“ ver-
abredet war. Doch Andreana
wollte Abwechslung und lud
ihren Lover zu sich nach Hause

ein. Ihren Ehemann Wolfgang-
nos schickte sie in die Kneipe,
was der sich nicht zweimal sa-
gen ließ. Nachdem er das Haus
verlassen hatte, kam ihr schon
sehnsüchtig wartender Tuncos
herbeigeeilt, um Chili con Carne
zu essen. Es dauerte nicht lange,
da kuschelten und knabberten
die beiden auf dem Sofa. Als der
ahnungslose Wolfgangnos sei-
nen ersten Tequila bestellte,
kam plötzlich der gerissene
Jonathanus Hinterlistos an sei-
nen Tisch und erzählte diese
spannenden Neuigkeiten, die er
über Wolfgangnos Frau erfahren
hatte: „[···!]“.

Wutentbrandt stürmte Wolf-
gangnos aus der Kneipe. Zu
Hause angekommen riß er die
Türen auf, rannte durch alle
Zimmer und rief: „[···!]“. An-
dreana kam zu ihm ganz aufge-
regt entgegen und versuchte
ihn vom Wohnzimmer wegzu-
halten mit den Worten: „[···!]“.
Er durchschaute sie und rannte
an ihr vorbei ins Wohnzimmer.
Dort sah er den halbnackten
Tuncos. Als sich die beiden
Männer gegenüberstanden, traf
Armors Pfeil sie mitten ins Herz.
Es wurde ihnen schlagartig klar:
Sie waren schwul!

Die Blicke zogen sich ge-
genseitig magisch an und sie
mußten sich einfach umarmen.
Keiner der beiden beachtete
mehr die Ehefrau, die laut
schluchzend in der Ecke stand.
Tuncos und Wolfgangnos be-
schlossen, eine Familie zu grün-
den mit den Worten: „[···!]“, wo-
bei wir leider nicht rausfinden
konnten, ob dies in Mexiko
möglich ist!

Alle zusammen feierten sie
ein großes Fest und wenn sie
nicht gestorben sind, dann fei-
ern sie noch heute!

(Lied: „La Bamba“)
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Buffet-Speisen

Saudi-Arabien:
Wuestensandfarbenes Fladenbrot

Schottland:
Scottish Highland-Creme

Namibia:
suesse Kartoffelpuffer mit

Chilli-Gurkensalat

Aegypten:
Ramadansuppe, Bohnen und

Fruchtsalat

Kanada:
Kanadischer Pfannekuchen an

echten kanadischen Wildfruechten

Australien:
Kaenguruh-Maisauflauf

Bahamas:
exotisches Currygericht

USA:
Fruechte-Limbo

China:
China-Pfanne suess-sauer

Mexiko:
feurige Paprikaschoten mit Mais

Das Kochen am Stufentag

Am Stufentag haben wir
abends um 19.00 Uhr ein
großes Essen gemacht.
Jede Gruppe hat etwas von
ihrem Land gekocht. Wir (die
Juffis von Ralf) hatten das
Land Saudi-Arabien und ha-
ben arabisches Fladenbrot
gebacken. Wir mußten uns
selber einen Ofen bauen,
worauf wir unsere Brote ge-
backen haben. Es hat sehr
lange gedauert, bis der Stein
heiß wurde. Nach einer lan-
gen Zeit waren die Brote end-
lich fertig!!!

Sarah, Lisa, Ulrike,
Natascha, Katja

Stufentag

An einem etwas verregneten
Morgen machte das Zelt 10
(ebenso wie die anderen Zel-
te) einen Stufentag. Morgens
wurde zunächst ganz normal
gefrühstückt. Für das Abend-
essen mußte selbst gesorgt
werden. Das Zelt 10 von
Uschi, indem Svenja Claßen,
Ilona Ende, Marina Montag-
nana und Fee Endberg wa-
ren, kochte das Gericht für
Mexico, Paprikaschoten mit
Mais, was arge Probleme
brachte. Aber dann ging es
ganz gut. Abends wurden al-
le Gerichte von allen Zelten
zu einem Buffet zusammen-
gestellt und es wurde ge-
meinsam gegessen. Jeder aß
von jedem etwas.

Bericht von Fee, Marina,
Svenja und

Ilona aus Zelt 10.
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Der Zusammenhang zwischen
den Rovern, dem Gottesdienst
und dem Turm

Eine teilweise tolle Truppe, unsere Rover… Gemeinsam sind sie stark

Ja, da ist der Wolfgang platt: Das er
so schnell eine Leiterfunktion bekom-
men würde, hätte er im Lager auch
nicht gedacht…

Unser Gottesdienst wurde dieses Jahr
freier gehandhabt: Sitzmöglichkeiten
wie Gott sie uns gegeben hat und
Kerzenscheinbeleuchtung – Schön.

Eine bescheuertere Über-
schrift ist mir nicht eingefallen,
um irgendwie diese Fotos ein-
zubauen und nochmal zu er-
klären, daß der Turm vernach-
lässigt wurde, weil kein Holz da
war und die Rover sich vorwie-
gend andersweitig betätigt ha-
ben. Sie waren aber keines-
wegs untätig, denn sie haben
den Altar für unsere Messe ganz
alleine ganz gut gebaut. Ja, das
wars schon. Ach ja, um diese
Zeitung dann doch noch mit
„neuem“ Stoff zu versorgen:
Wolfgang Treffner übernahm
nach dem Lager als Ersatz für
Hütti die Funktion des Rover-
beraters.

ISBN 3-8068-0887-2
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Galerie für Zwischendurch
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Die
Hike-Berichte
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Orientierung mit der Karte.

Hiker in freier Wildbahn.

„Bernd´s intime Katastrophen“
bringen Stimmung…

Juffi-Hike
Wolle/Christin

Tag 1: Nachdem wir wußten,
wo es langging, zogen wir fro-
hen Mutes los, in der Hoffnung,
wohlbehalten in Kruchten, un-
serem Tagesziel anzugelangen.
Doch schon der erste Berg war
jemandem zu hoch und so
mußten wir um Christin und
diese Person reduziert bis
Ferschweiler weiterlaufen. Dort
angekommen warteten wir an
der Post auf Christin, die die
Person zurück ins Lager ge-
bracht hatte und mit Karls Auto
zu diesem vereinbarten Treff-

punkt gebracht wurde. Wir frag-
ten die Einheimischen, wo wir
am Besten langgehen sollten,
doch jeder erzählte uns etwas
anderes. Nachdem wir dreimal
durchs Dorf geschickt wurden,
hörten wir auf den Rat einer et-
was dämlichen Friseuse, die
sagte, daß wir besser über
Bollendorf statt über Neuafrica
nach Kruchten laufen sollten,
weil im Wald vor Neuafrica an-
geblich viele Schäferhunde frei
herumlaufen sollten. Bevor wir
in Bollendorf ankamen, bekam
ich solche Kopfschmerzen, daß
wir Pause machten, bis meine
Aspirintablette zu wirken be-
gann.



Als wir in Bollendorf anka-
men, war es zu spät, weiterzu-
laufen und wir fanden
Unterschlupf im ZAK (Zentrum
Alter Kindergarten). Wie sich
herausstellte, hatten wir großes
Glück, denn wir bekamen einen
Kasten Cola und eine große
Platte mit diversen Sandwiches.
Welch ein Luxus! Wolle ent-
deckte bei sich einen Zecken-
biß.

2. Tag: Nach dem Frühstück
gingen wir nach Kalkesbach,
das heutige Tagesziel. Auf dem
Weg dorthin trafen wir noch
zwei andere Hike-Gruppen.
Unser Nachtquartier fanden wir
in einem Bauernhof in
Kalkesbach. Dort aßen wir
Bolognese mit Spaghetti und
trugen Arena-Kämpfe zwischen
Ameisen und Fliegen aus.
Mitten in der Nacht wachte ich
auf und hatte Nasenbluten.

3. Tag: Am Morgen fanden
wir einige rot gefärbte Taschen-
tücher. Nach dem Frühstück
gingen wir über Echternach, wo
ein altertümliches Fest im
Gange war, nach Echternacher-

brück. Dort bekamen wir zwar
keinen Bus mehr, aber vom
restlichen Geld konnten wir uns
noch ein Taxi leisten, das uns in
zwei Fuhren nach Irrel beför-
derte. Dort mußte Wolle zum
Arzt, wegen seines Zeckenbis-
ses. In der Zwischenzeit aßen
wir einige lauwarme Frikadellen
und als Wolle wieder da war, be-
kam er ein Kotelett. Dann muß-
te er zur Apotheke, um die
Medizin zu holen. Wir gingen
weiter zum Supermarkt und
kauften einige Zutaten für das
Essen am Stufentag. Wir waren
natürlich zu früh im Lager und
sind dann noch schwimmen ge-
gangen.

Piet Fischer

Juffi-Hike ´98

Nachdem wir uns auf der
Karte zurechtgefunden hatten,
steuerten wir in Richtung
Kalkesbach, wo uns unser er-
stes Nachtquartier erwartete.
Auch wenn wir nur in einem
Kuhstall übernachten konnten,
haben wir uns gut auf den näch-
sten Tag vorbereitet. Gut aus-

geschlafen begaben wir uns in
Richtung Echternach. Dort
kauften wir für den bevorste-
henden Tag ein. Unser nächstes
Ziel war eine alte Schule in
Kruchten oberhalb von Neu-
africa. Als Steffi (unsere Mei-
sterköchin) uns bekochen woll-
te, streikte der Gaskocher. So-
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Einfach mal die heimatlichen Hygiene-Ansprüche runterschrauben können. Die haben es bis zur Schule geschafft!

Vollwertige, gesunde Kost aus einem
profanen Supermarkt
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Aber auch durchs Dickicht! Na, wer hat denn hier so schlecht geträumt? Da stehen ja die Haare zu Berge!

mit mußten wir beim Nachbarn
unsere Nudeln kochen. Nach 6
Stunden Schlaf sind wir um 5
Uhr aufgestanden. Frisch auf-
gestanden begaben wir uns auf
den Weg zurück zum Lager-
platz. Seit wir an einem Ponyhof
vorbeikamen, begleitete uns
ein Hund. Dieser kleine Floh-
fänger lief uns den ganzen Weg
hinterher. Im Lager angekom-
men erwarteten wir einen gro-
ßen Empfang, doch mit dem
war nicht zu rechnen! Das Beste
war, wir haben alle Hiker bis auf
die Rover getroffen. Es war ein
schönes Erlebnis!

Julian und André, Fabian
und Ruben

Pfadi-Hike
Westi/Andrea

Motivierte Gesichter am Ab-
lauftag unseres ersten Pfadi-
Hikes konnte man bei uns zwei
„Hikern“ erkennen. Bevor wir
losmarschiert sind, wurden wir
von unseren Rudelführern We-
sti und Andrea über die erste
Strecke zu r Teufelsschlucht in-
formiert, wobei wir fast in die

falsche Richtung gelaufen wä-
ren, da keiner richtig wußte, wo
Norden ist. Durch Westis Bemer-
kung „Anhalten ist tödlich!“
konnten wir erst einige Kilo-
meter hinter der Teufels-
schlucht in Ernzen 1 1⁄2 Stunden
Pause machen. Vor der Pause
haben wir in Ernzen noch Nu-
deln, Brot und Suppe, ebenso
wie Käse und Wurst eingekauft.
Obwohl das ja falsch war, denn
„Anhalten ist tödlich!“. Nach
der Pause sind wir mit neu ge-
stärkten Kräften in die Richtung
von Tuncays Vorfahren, dem
Türkenkopf „losgerödelt“. Wir

haben den Türkenkopf bis heu-
te nicht gesehen, weil wir voller
Elán an ihm vorbeigelaufen
sind, denn „Anhalten ist töd-
lich!“. Nach einem längeren
Weg kamen wir in Bollendorf,
unserem Nachtquartier, an.
Dort haben wir in einer Grill-
hütte „abgerödelt“.

Am nächsten Morgen, als wir
in Bollendorf frühstückten, wur-
den wir von einem „netten“
Herrn dreimal angesprochen,
der uns so knuffig fand, daß er,
wenn er nochmal 18 wäre, uns
alle in die Disco mitgenommen
hätte. Nachdem wir uns aufge-

WideScreen-Romantik der Straßenwanderung?
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rödelt hatten, besuchten wir
das Land Luxemburg. Nach kur-
zer Zeit mußten wir dennoch ei-
ne kurze Pause machen, da wir
keine Wasserreserven mehr
hatten. Leider waren die lu-
xemburgischen Bewohner, zu-
mindest in dieser Gegend,
äußerst unfreundlich und hie-
ßen uns nicht willkommen. Als
wir dann endlich so richtig los-
gehen wollten, standen wir di-
rekt vor unserer ersten Hürde:
Ein großer, steiler Berg baute
sich direkt vor uns auf. Und wir
stiegen Stufe für Stufe immer
höher, immer weiter. Und bloß
nicht anhalten, denn das ist töd-
lich, nicht wahr, Westi!?

Als wir den Berg endlich er-
klommen hatten, hellte sich die
Stimmung wieder auf, denn wir
stießen auf die beiden Juffi-
gruppen von Wolle und Christin
und Ralf und Steffi. Danach
machten wir erstmal eine län-

gere Siesta an einem echt
gemütlichen Plätzchen. Als wir
dann wieder ein paar Schritte
mit mehr oder weniger häufigen
Pausen machten, erreichten wir
schon bald die Stadt Echter-
nach.

An diesem Abend war das
Essen sehr gut, denn wir aßen
in der Stadt Pommes und Eis,
wenn auch nur in geringen
Mengen. Die Suche nach einem
Nachtquartier wies jedoch eini-
ge Schwierigkeiten auf, denn
erstmal mußten wir wieder ei-
nen Berg erklimmen, als der
Weg ein Ende nahm, und dann
war die Schutzhütte auch noch
zu klein. Was tun? Zum Glück
war ganz in der Nähe eine
Kapelle, die wir dann zwangs-
weise zu unserem Nachtquar-
tier ernannten. Auf einem Bau-
ernhof haben wir übrigens auch
gefragt, doch die Leute waren
sehr unfreundlich und meinten,

es wäre auch verboten, an der
Kapelle zu schlafen. Doch wir
taten es und wir haben´s über-
lebt! Es war eine eiskalte Nacht,
dafür war der Ausblick von dem
Berg auf die beleuchtete Stadt
aber sehr schön.

Am nächsten Tag war der
Weg zurück ins Lager nur noch
ein „Katzensprung“, da wir zwi-
schendurch immer ein bißchen
von der Wegstrecke abkürzten.
Kurz zur Information: Wir sind
auch ein bißchen gelaufen. Wir
wollen übrigens noch ein dik-
kes Lob und Dankeschön an
Westi und Andrea aussprechen,
dafür daß sie mit uns auch die
steilsten Berge erklommen ha-
ben.

P. S.: Weiter so, Westi und
Andrea, denn „Anhalten ist töd-
lich!“

Die Juffi-Hike-Gruppe
von Westi und Andrea

In der Not schmeckt es auch aus der Dose!? Herbert, wie kann das passieren?

Pfadi-Hike 1998
Tuncay & Herbert

Tag 1: Ein 13 Mann starker
Hiketrupp startete am Donner-
stag, den 2. 6. 1998 nach der
üblichen Verabschiedungszere-
monie. Auf Umwegen durch-
querten wir die Teufelsschlucht
und erreichten nach ca. 3 Stun-
den die Deutsch-Luxemburgi-
sche Grenze. Mit dem Bus ging
es weiter nach Vianden. Nach
dem Einkauf von lebensnot-
wendigen Lebensmitteln (31⁄2 kg
Nudeln etc.) ging es zu unserem
Schlafquartier (der Königseiche
Deutschlands).

Tag 2: Aufbruch um 10.00
Uhr, nach Verzehr des Früh-
stücks. Von hier ging es auf
deutschen Boden über Kör-
perrich nach Kruchten. Hier er-
lebten wir den Schock unseres

Lebens. Der Lebensmittelladen
enthielt nicht die richtigen Le-
bensmittel. Eine Einheimische
verriet uns, das im 7 km ent-
fernten Bollendorf ein Spar-

laden sei, der jedoch in einer
Stunde schloß. Mit Hängen
und Würgen erreichten wir den
Laden 5 Minuten vor Laden-
schluß.
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Wer wohl hier jedes Jahr hinkommt, um die neue Jahreszahl zu schnitzen?

Nach diesem Gewaltmarsch
mußten wir nun auch noch den
Weg zu unserem Nachtquartier
an einem Sportplatz auf einem
Berg antreten. Dort angekom-
men, C. Beermann versorgte ge-
rade seine Blasen, kam ein Jäger
und verbot uns, hier zu „campie-
ren“. Jetzt mußten wir wohl oder
übel den neuen Schlafplatz im
6–7 km entfernten Ferschweiler
aufsuchen, an dem wir um
23.00 Uhr erreichten. An die-
sem Tag hatten wir also ungefähr
35 km zurückgelegt. An einem
kleinen, aber feinem Lagerfeuer
feierten wir dann Hilles Geburt-
stag um 0.01 Uhr.

Tag 3: Morgens stellten wir
fest, als wir von einem Traktor
geweckt wurden, daß wir auf ei-
nem Schuttabladeplatz über-
nachtet hatten. Als wir dann um
11.00 Uhr aufgestanden waren,
um um 12.00 Uhr weiterzuge-
hen, stellten wir fest, daß Herbert
schon Brötchen geholt hatte.

Dann mußten wir noch 7 km in 3
Stunden bewältigen. Wir konn-
ten leider nicht schneller gehen,
da C. Beermanns Füße aus einer
Blase bestanden. Um 15.00 Uhr
erreichten wir dann als letzte
Hike-Gruppe den Lagerplatz.

P. S.: Im Rückblick auf den
Hike danken wir (die schlappen
Lappen und Herberts und
Tuncays Gruppe) Herbert und
Tuncay, daß sie uns begleitet ha-
ben und uns ertragen haben.

Danke

Vom vielen Laufen kann man glatt eine Fußanschwellung bekommen.
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Die Schwellung ist abgeklungen. „Schaut mal, da oben! – Ein Steinpilz!“Ein schöner … kann auch entzücken.

Auch, wenn ihr größere Rucksäcke hättet – Ihr dürft die Kugel nicht mitnehmen! Ankunft der Juffi-Hiker

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Es ist nämlich kein Bericht gekommen.Können diese Blumen lügen?
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iner echten Spontanpla-
nung war die Lagertaufe
zu verdanken. Wurde

letztes Jahr ein komplizierter
Taufapparat im vorhinein kon-
zipiert und im Lager aufgebaut,
so stand dieses Jahr bis zum
vorletzten Tag noch gar nicht
fest, wie getauft wurde. Nur eines
war wichtig: Sie mußte wieder ge-
mein werden. Nicht, um den
Kindern den Spaß am Lager zu
nehmen (sie haben sowieso die-
ses Jahr eine richtige Softtaufe
genossen), sondern um mich re-
gelrecht zu rächen… Letztes Jahr
bestand das Taufvorbereitungs-
team aus Torben Arts, Ralf Ziffels
und Martin Wolter. Torben war
dieses Jahr nicht im Lager mit
und Ralf wurde als Leiter selbst
getauft. Das war die Gelegenheit,
die Sache mit der Mehlpampe
und dem umgekehrten Ablassen
ins Dreckwasser und den Ärger
mit der abgestellten Dusche
heimzuzahlen…

Gefürchtet, Gehaßt,

Her mit den Lager- und Leiterneulingen…

Banges Warten? Ihr werdet schon noch bedient…

Bei einigen war es vielleicht schon ein bißchen gemein…

E
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Geliebt, Genossen:

…Das Ritual der zweimaligen Lagertaufe

Als Moderator wurde Cle-
mens Wolters arrangiert. Ale-
xander Lee und ich haben die
Taufe durchgeführt. Während
er auf einem schnell gebauten
Torbogen (wenigstens zur La-
gertaufe war der Turm gut) saß,
um die von mir gereichten
Eimer über den Täuflingen zu
ergießen, mußte jeder Täufling
auf Anleitung von Clemens
durch das Tor schreiten und ei-
nen wiedermals bescheuerten
Spruch aufsagen. Der Inhalt des
Eimers, also die eigentliche
Taufe, bestand bei den neuen

Wölflingen und neuen Juffis nur
aus (sogar angewärmten) Was-
ser, und ab der Pfadistufe wur-
de ein Cocktail aus ranziger
Fettsoße mit Champignons,
Kaffeefiltern und Kartoffelscha-
len (Küchenabfälle und ge-
brauchtes, kaltes Spülwasser)
gereicht…. Außerdem setzten
die Rover noch einen drauf und
verpaßten den älteren Täuflin-
gen noch eine seitliche Druck-
wäsche mit gefüllten Wasch-
wannen.

Fast wäre die Taufe noch ab-
geblasen worden wegen Einsprü-

che von der selbsternannten hy-
gienischen Kontrollstelle, aber
dann hatte die Menge doch noch
ihren Spaß. Die Wölflinge vom
letzten Jahr fanden es zwar nicht
gerecht, daß sie im Gegensatz zu
dieser Prozedur viel härter ge-
tauft wurden, aber für die Leiter
war es hart genug, zu sehen, wie
sie den stinkenden Fettsiff aus
den Haaren wieder rausbeka-
men. Ein Lob an Wolfgang – er
hat die Taufe richtig mitgemacht
und ist sogar noch freiwillig ins
Fettwasser gestiegen.

Martin Wolter
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Die Zeltprämierung
und Der Bunte Abend

Egal, wie sich unser Som-
merlager verändert hat und ver-
ändern wird: Es gibt ein paar
Dinge, die werden so bleiben
und gehören dazu. Dazu gehört
mit Sicherheit auch die Zeltprä-
mierung und der Bunte Abend.
Die Zeltprämierung ist eine ul-
trapraktische Einrichtung zum
Schutze unseres Materials und
eine gerechte Gelegenheit, um
jemanden fürs Kloputzen oder
für den Mülldienst zu ermitteln.

Der Bunte Abend ist der letz-
te gemeinsame Abend im La-
ger. Hier wird (manchmal ge-
zwungen wirkend) von vielen
etwas vorgetragen, Spiele ge-

macht, Lieder gesungen und er-
zählt – und natürlich an das ver-
gangene Lager gedacht. Diese
Wehmutsstimmung wird späte-
stens beim Lied – auch eine
Tradition – „Nehmt Abschied,
Brüder!“ bei allen wach. Beim
ein oder anderen kann man
dann auch schon mal ein
Tränchen die Wange herunter-
laufen sehen.

Sicher hat uns der Regen mit
einen kleinen Strich durch die
Rechnung gemacht, so daß der
Bunte Abend etwas holprig wur-
de. Setzen wir nächstes Jahr al-
le mehr Motivation für einen
schönen Abend ein… ■

Alle Statistikfanatiker kommen diesmal nicht so auf Ihre Kosten wie
letztes Jahr, doch sollte folgende kurze Auflistung auch reichen, um
sich später einmal an seine Ordnungswut  aus dem Jahre 1998
erinnern zu können – vorausgesetzt, man weiß seine Zeltnummer
noch…

1) 206 P – Zelt 16
2) 202 P – Zelt 12
3) 198 P – Zelt 2
4) 193 P – Zelt 5
5) 188 P – Zelt 3 und Zelt 6
7) 187 P – Zelt 7 und Zelt 13
9) 185 P – Zelt 15

10) 180 P – Zelt 11
11) 176 P – Zelt 9
12) 175 P – Zelt 1
13) 173 P – Zelt 8
14) 167 P – Zelt 10
15) 163 P – Zelt 14
16) 156 P – Zelt 4
17) 155 P – Zelt 17

Die Lagerleitung sagt Danke schön
für die kooperative Zeit.
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Willkommen beim Preisrätsel. Nun kannst Du Dich auf die folgenden Aufgabe stürzen und Dein
Allgemeinwissen aber auch Deine visuelle Auffassungsgabe testen. Die Aufgaben sind nicht alle ganz
einfach. Es kann Dir auch ein Lexikon oder ein Erwachsener helfen… Natürlich soll Deine Arbeit nicht
ungekrönt bleiben. Es gibt natürlich einen tollen Preis zu gewinnen. Schicke Deine Lösung(en) bis zum
31. Januar 1999 an die Redaktion „Lagerecho“, Martin Wolter, Annastraße 5, 47608 Geldern. Unter allen
Einsendungen mit den richtigen Lösungen werden 3 buntbedruckte original Pfadfindertassen
verlost. Also, es lohnt sich – Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben!
Du erstellst am Besten einen Lösungsbogen, auf dem sich neben Deinem Namen, Deiner Adresse und
Deinem Alter die Lösungen der Aufgaben befinden. Mitmachen kann jedes Mitglied unseres Stammes!
Ausgeschlossen von der Verlosung sind Redaktionsmitglieder.

Aufgabe 1

Dieser Pinguin hatte mit seinen Skiern einen kräftigen Sturz gehabt. Nun sieht ein wenig anders aus.
Schreibe auf, welche Dinge im rechten Bild fehlen.

Aufgabe 2

Passend zu unserem Lagerthema wird es nun international. Es folgen die Worte „Hallo Freunde!“ in 20
Sprachen. Zur Hilfe sind sie nun aufgelistet. Ordne den Nummern die Sprache zu. Die Sprachen sind
amerikanisch, arabisch, chinesisch, englisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi (Indien),
holländisch, italienisch, japanisch, kroatisch, lateinisch, polnisch, russisch, schwedisch, spanisch,
suaheli, tchechisch, türkisch.

1) Olé amigos!, 2) Allo drusji!, 3) Jambo marafaki!, 4) Hej vänner!, 5) Allô les amis!, 6) Wej enyu!,
7) Shalom chaverim!, 8) Priya mitro!, 9) Hi buddies!, 10) Halo pratele!, 11) Ciao amici!,
12) Ahlan bill ashab!, 13) Salve amici!, 14) Hello friends!, 15) Dag vrienden!, 16) Jiasas pe dia ti
kanete!, 17) Kon-nichi-ba!, 18) Nasilsin arkadas!, 19) Hallo przijaziele!, 20) Halo prijatelji!

Das super

Preisraetsel
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Aufgabe 4

Hier war ein böser Hundefänger am Werk. Viel zu viele Hunde hat er in seinen zu kleinen Käfig ge-
steckt. Wie viele Hunde sind es denn eigentlich? Schreibe die Anzahl auf den Lösungsbogen.

Aufgabe 5

Nun kommt eine Aufgabe für Mathegenies oder für Leute, die damit ihren Mathelehrer ärgern wollen…
Schreibe in die Kreise die Zahlen von 1 – 11 so, daß sich die Zahlen auf einer Linie jeweils zu der
Summe 18 addieren. Die Zahl 6 ist verbindlich vorgegeben. Am Besten ist es, Du malst auf dem
Lösungsbogen den Kreis schematisch ab.

Aufgabe 6

Irgendwo in diesem Bild befindet sich der Seppel. Suche ihn und schreibe auf den Lösungsbogen kurz,
aber deutlich auf, wo man ihn finden kann. Dieses Bild ist etwas heimtückisch und nicht ganz einfach!
Du kannst es zur Hilfe auch drehen…

Das war´s!

Viel Glück!
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Und nun…
Noch etwas zum Aufheitern

Rennt einer durch den Ham-
burger Hauptbahnhof und
brüllt: „Heitungen und Hinken-
brötchen!“ Beugt sich Dr. Pfan-
nenstiel aus dem Fenster und
sagt zu ihm: „Mensch, Sie ha-
ben ja Polypen!“ Nein“, sagt der
andere, „nur Heitungen und
Hinkenbrötchen!“

✥

Weißt Du schon…
Daß man zum Laubsägen nicht
unbedingt auf Bäume klettern
muß?

✥

Unterhalten sich zwei ältere
Herren im Zoo. „Es ist doch al-
lerhand, was so ein Tierpark al-
les bietet.“ „Stimmt“, meint der
andere, „schon an der Kasse
sitzt ein ausgesprochen hüb-
scher Käfer!“

✥

Die rauschende Party ist voll
im Gange. „Das ist aber schade,
Frau Brösel. Wollen Sie wirklich
schon gehen?“ „Ja. Es wird
höchste Zeit, mein Mann fängt
schon an, sämtliche Weintrau-
ben mit dem Nußknacker zu öff-
nen!“

✥

Plötzlich beginnen im Berg-
dorf die Glocken zu läuten. Ein
Feriengast fragt erschrocken:
„Warum läuten denn jetzt die
Glocken?“ Die Zimmerwirtin er-

widert trocken: „Na, da wird
wohl unten einer dran zie-
hen…!“

✥

Atemlos kommt Brösel ins
Büro. „Tut mir leid, Chef, ich
hab´ verschlafen.“ „Was denn,
zu Hause schlafen sie auch
noch…?“

✥

Trotz eisiger Kälte liegt ein
Mann am Strand. Zähneklap-
pernd und frierend. Ein dickver-
mummter Spaziergänger tippt
sich an die Stirn: „Sagen Sie
mal, warum machen Sie denn
so was?“ „Verdammt noch mal!
In diesem Urlaub will ich end-
lich mal Farbe bekommen. –
Und wenn es blau ist!“

✥

Herr Pieseke will einen Na-
gel in die Wand schlagen, aber
der wird krumm. „Fritzchen“,
sagt er zu seinem Sohn, „hole
mir aus der Küche die alte
Beißzange.“ Fritzchen geht zur
Tür und ruft: „Mami, Papi will
Dich sprechen!“

✥

Unterhalten sich zwei
Ehefrauen. „Wie ich höre, hat
ihr Mann das Rauchen aufgege-
ben? Dazu muß aber eine
Menge Willenskraft gehören!“
Erwidert die andere: „Ja, die
hab´ ich auch!“

Nicole, vierjährige Tochter
des Universitätsprofessors, muß,
ehe sie in den Kindergarten auf-
genommen wird, eine Art
Aufnahmeprüfung ablegen. Die
Kindergärtnerin fordert sie auf:
„Dann nenne mir mal ein paar
Worte oder Sätze, die dir gera-
de so einfallen!“ Da wendet sich
die Kleine an ihre Mutter: „Was
meinst Du, Mutti? Möchte die
Dame nun ein paar logisch kon-
struierte Sätze hören oder le-
diglich einige ganz schlicht zu-
sammengestellte Marginalien?“

✥

Ein Mann betritt das Behand-
lungszimmer eines Augenarz-
tes und nimmt dabei die Brille
ab. „Na, wo fehlt´s denn“, fragt
ihn der Arzt. „Ist die alte nicht
mehr scharf genung?“ „Was
geht sie das an“, sagt der Mann,
ich brauche eine neue Brille!“

✥

Eröffnet der Lehrer der
Mutter: „Ihr Junge ist ungezo-
gen und ziemlich frech.“ „Ganz
der Vater.“ „Er raucht und
flucht.“ „Ganz der Vater.“ „Und
er ist wild hinter den Mädchen
her.“ „Ganz der Vater. Ein
Glück, daß ich den Kerl nicht
geheiratet hab´!“

✥

„Herr Doktor, ich habe
Depressionen, weil mich nie-
mand wahrnimmt.“ „Der näch-
ste bitte!“
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Ein kleiner Junge am Infor-
mationsschalter eines großen
Warenhauses: „Wenn eine blon-
de,hysterischeFraukommt und
klagt, sie habe ihren Jungen
verloren, sagen Sie ihr bitte,
daß ich in der Spielzeug-
abteilung bin.“

✥

Frau Bolle kommt stolz vom
Einkauf zurück. „Stell dir vor,
Männe, ebend hat mia en
Vakäufer Frollein jenannt!“ „Det
is mia klar“, brummt Bolle. „Wer
soll denn ooch uff die Idee kom-
me, dia hätte eener jeheiratet!“

✥

„Mutti“, fragt die kleine
Natascha“, können eigentlich
alle Engel fliegen?“ „Natürlich,
mein Kind.“ „Aber Heike kann
doch nicht fliegen.“ „Heike ist ja
auch kein Engel, sondern unser
Hausmädchen.“ „Aber Papa hat
neulich zu ihr gesagt: Du bist
mein kleiner süßer Engel!“ „So?
Na, dann fliegt sie natürlich.“

✥

Der Chef ruft den Lehrling zu
sich: „Schreib doch mal eine
Mahnung an die Firma Schrei-
ber & Co, aber höflich bitte.“
Nach einer Weile legt er dem
Chef das fertige Schreiben vor.
Der liest es und meint dann:
„Ja, daß ist so in Ordnung. Nur
Idiot schreibt man mit t,
Ganoven mit v und verblödet
ohne h!“

✥

Kennst Du den Unterschied
zwischen einer wiederkäuen-
den Kuh und einem Teenager,
der Kaugummi kaut? – Die Kuh
hat einen intelligenteren Ge-
sichtsausdruck.

Wundert sich der Ehemann:
„Das Käsebrot soll das ganze
Mittagessen sein?“ „Ja“,
schluchzt seine Frau, „mir ist
der Braten angebrannt und als
ich ihn vom Herd nehmen woll-
te, fiel er mir in die Rum-
Nachspeise. Da mußte ich mit
der Suppe löschen!“

✥

Ein junges Mädchen be-
kommt zur Volljährigkeit ein
herrliches Abendkleid. „Mutti“,
strahlt sie, „was ist das für ein
Stoff?“ „Reine Seide, mein
Kind!“ „Wunderbar! Und das al-
les stammt von einer kleinen,
unscheinbaren Raupe!“ „Sprich
nicht in diesem Ton von dei-
nem Vater!“

✥

„Herr Direktor, mein Gehalt
steht in keinem Verhältnis zu
meinen Fähigkeiten!“ „Das ist
mir klar“, lächelt der Chef nach-
sichtig, „aber wir können Sie
doch unmöglich verhungern
lassen…“

✥

Frau Knobel liest Zeitung.
Plötzlich fragt sie ihren Mann:
„Sag mal, ist es eigentlich wahr,
daß Nagetiere besonders
dumm und gefräßig sind?“ Dar-
auf der Gatte: „Aber ja, mein
Mäuschen!“

✥

Ein schweizer Bub sitzt mit
seinem Mädel auf einer Park-
bank. „Du hast aber ein schö-
nes Blüsli an.“ „Das ist kein
Blüsli, das ist ein Pullöverli.“
„Aha. Aus was ist denn das
Pullöverli?“ „Aus Kamelhaar“.
„Aha, deshalb die zwei
Höckerli.“

Maiers essen im Restaurant.
„Das ist ja ein schrecklicher
Fraß“, erbost sich Frau Maier. Er
pflichtet ihr bei: „Das finde ich
auch. Das hätten wir auch zu
Hause haben können…“

✥

Auf einer Gartenparty kom-
men zwei Herren ins Gespräch.
„Im Vertrauen“, meint der eine,
„die blonde Dame da drüben ist
meine Frau und die schwarze
daneben ist meine Freundin.“
„Vertrauen gegen Vertrauen“,
lächelt der andere, „bei mir ist
es genau umgekehrt.“

✥

Der Ehemann: „Berta, ich
kann es nicht mit ansehen, wie
du dich abrackerst! Mach bitte
die Küchentüre zu!“

✥

Ein Kollege starb bei einem
Verkehrsunfall. Bolle wird be-
auftragt, der Witwe das Unfaß-
bare schonend beizubringen.
Er klingelt. Es wird ihm von der
Frau des Kollegen, die er bisher
nicht kannte, aufgemacht.
„Wohnt hier die Witwe Meier?“
Fragt er. „Ich bin keene Witwe
nich, mein Herr“ sagt die Frau.“
Und Bolle meint: „Wetten wa?“

✥

Zille sitzt am Stammtisch.
Ein Freund liest aufgeregt aus
der Zeitung vor: „Also da soll
man keene Angst kriejen. Hier
steht, det bei jedem Atemzuch,
den ick mache, een Mensch
stirbt.“ – Stille. Dann sagt Zille
nachdenklich: „Warum nimm-
ste denn keen Mundwasser!“

✥


