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Gruppe 1
Lucas N.
Matthias M.

Nachmittag. Als wir heute am 
Nachmittag angekommen sind, 
bezogen wir unsere Zelte und 
wurden anschließend von den JS-
Leitern und Merlin begrüßt. 

Merlin zeigte uns das ganze Lager. 

Danach spielten wir 
Kennenlernspiele zusammen 
und scheiterten daran. Im 
Anschluss bastelten wir für unsere 
„Ausbildung“ als Ritter Helme und 
machten noch Fahnen für unsere 
Zelte. Daraufhin haben wir Erdäpfel 
Gulasch gegessen und die Dienste 
gemacht.

Sonntag
08.08.16
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Sonntag  
08.08.16

Montag
09.08.16

Gruppe 2
Lukas B
Christoph S.

Abend. Nach dem 1. Abendlob saßen 
wir nur noch am Lagerfeuer und sangen 
viele schöne Lieder. Doch! Plötzlich    
kamen     die Angreifer vorbei!   Sie    
stahlen    den Wimpel. Nach einer 
spritzigen Vervolgungsjagd kam es 
schlussendlich zur Wiedereroberung.

Vormittag. Michi, Paul und Berni 
übernahmen den Frühdienst und 
kochten einen hervorragenden Kakao, 
sowie sehr gute Brote. Wir versammelten 
uns am Lagerplatz und sangen 3 Lieder 
zum Morgenlob. Foisna und Mani 
befahlen uns eine Burg zu bauen, da wir 
auf unserem Knappenlager einen sichere 
Burg benötigen. Es wurde einen relativ 
sichere Burg gebaut und auch noch eine 
perfekt konstruierte Bank, wo man sich 
vorzüglich entspannen konnte und die 
sogar Mani aushielt. Zum Schluss wurde 
noch eine Runde Ritter und Gendarm 
gespielt. 

Mit einer gediegenen Runde Baseball 
ging es dann über in den heißen 
Nachmittag, wobei es vorher zu Mittag 
gut gekochte Spaghetti Bolognese gab.

Nach einem erfrischendem Bad kamen 
die Dienste und noch eine spannende 
Runde Baseball, die 21:22 ausging.
Wir bekamen noch Melonen zu Essen 
und gingen dann nochmal Baden. 

Die extrem gut gegrillten und richtig 
gut gewürzten Putenstreifen mit dem 
dazu passenden Salat ergaben eine 
pikante polarisierende Mischung der 
Geschmäcker.



4

 

Abend. Nach den Diensten war wie 
jeden Abend das Abendlob mit Franz an 
der Gitarre. Danach wanderten wir mit 
Fackeln durch den Wald, was ziemlich 
erleuchtend war. 

Am Lager angekommen störten uns 
die Angreifer beim Liedersingen am 
Lagerfeuer. Der verzweifelte Versuch den 
Wimpel vom Baum zu hohlen scheiterte 
schon fast beim herunterreißen der 
Fahne. Die Mädchen hielten Wache 
während das Zelt der Burschen schlafen 
ging.

Vormittag. Dienstagmorgen gab 
es Muffins zum Frühstück. Der 
darauffolgende Botengang endete mit 
keinem Kuchen, sondern Schleckern als 
Belohnung. 

Gruppe 3
Jonas N.
Jakob S.

Montag
09.08.16

Dienstag
10.08.16

Zu Mittag gab es Mohnnudeln, 
Nussnudeln und Bröselnudeln. Weil 
eigentlich der ganze Nachmittag 
verregnet war, vertrieben wir uns die Zeit 
mit Gesellschaftsspielen  wie „Hosn owi“. 
Zum Abendessen gab es Fleischlaibchen 
mit Kartoffelpüree und Gukerlsalat.
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Gruppe 4
Sophie S.
Marlene P.

Dienstag
10.08.16

Mittwoch
11.08.16

Abend. Nach den Diensten gingen 
wir ins Partyzelt und hatten dort das 
Abendlob, weil es regnete. Wir sangen 
mit voller Begeisterung viele Lieder. Bei 
dem Lied Lagerboogie riss Franz eine 
Gitarrenseite, weil er sich so ins Zeug 
gelegt hatte. Danach stimmte Paul den 
Fahrradsattel an und jeder schrie mit 
Begeisterung mit. Später gingen wir zum 
Bach Zähneputzen und anschließend 
ins Bett.

Vormittag. Am nächsten 
Morgen frühstückten wir leckere                                             
MINNI-MUFFINS und Brote. Nach 
dem Zähneputzen kam Sonja und wir 
hatten einen Gottesdienst im Partyzelt. 

Nachmittag. Nach dem weltbesten 
Reisfleisch machten wir die Dienste und 
hatten die megatolle     Spielestadt. 

Jeder gab sein ganzes Geld hauptsächlich 
für die köstlichen Schokospieße aus. 
Etwas später bastelten wir Drachen und 
aßen zum Abendessen eine delikate 
Fleckerlspeise.

Franz   spielte wieder einmal mit 
so viel Elan das Lied „Atemlos“, sodass 
ihm eine weitere Seite riss. Vor dem 
Mittagessen setzten sich noch alle 
Jungscharkinder zu einer Partie von 
dem Kartenspiel „Hosn owi“.
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Gruppe 5
Sarah B.
Teresa R.

Abend. Nach den Diensten beteten 
wir das Abendlob. Danach retteten wir 
einen Gelehrten um ein altes  Buch 
zu entziffern. Da der Gelehrte zu laut 
war, wurden die Hexen geweckt. Dann 
rettete uns Merlin vor den Hexen. 
Ganz unerwartet kamen die Angreifer, 
schafften es aber nicht den Wimpel zu 
behalten. Danach gingen wir in die Zelte 
zu Bett.

Vormittag. In der Früh gab es leckeres 
Frühstück. Danach wurden wir dazu 
aufgefordert, nach einer Einkaufsliste im 
Wald zu handeln. Aus den Materialien 
bastelten wir Steckenpferde.

Vor dem Mittagessen spielten wir das 
Kinder – Leiterturnier in der Kategorie 
Fußball, 

Mittwoch
11.08.16

Donnerstag
12.08.16

das die Kinder 1 : 0  G E WO N N E N 
haben!!! 

Danach gab es Bosna und beim                                                    
Bosna–Wettessen gewann Mani mit 14 
Bosna!

Nachmittag. Nach den Diensten 
gingen wir in den Wald und suchten 
den Drachenschatz. Dann bekamen wir 
einen Obstsalat und danach spielten wir 
das Burgverteidigungsspiel. Kurze Zeit 
später spielten wir Merkball und dann 
aßen wir eine ausgezeichnete Eierspeise.
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Gruppe 6
Antonia B.
Miriam B.

Donnerstag
12.08.16

Freitag
13.08.16

Abend. Nach den Diensten gingen wir 
sofort zum Lagerfeuer und wärmten uns 
auf, weil es so ein kalter Abend war. Wir 
hielten das Abend-Lob ab und sangen 
anschließend noch ein paar Lieder. 
Vor dem Schlafengehen putzten wir uns 
noch die Zähne und gingen dann in die 
Zelte.

Vormittag. Wir frühstückten und hielten 
das Morgen-Lob ab. Danach waren 
wir schon so motiviert und spielten 
eine Runde Baseball. Kurze Zeit später 
begannen wir das Kinder-Leiterturnier 
in Baseball. Es war ein sehr knappes 
Spiel und die Leiter siegten mit 20 zu 
18. Danach gab es Restl-Essen und wir 
widmeten uns wieder unseren Diensten.

Nachmittag. Später mussten wir für 
unsere Leiter Urkunden schreiben. 
Das Horn ertönte und wir Kinder 
versammelten uns am Lagerplatz. Merlin 
befahl uns den Lagerboogie auswendig 
vorzusingen. Als wir ihn auswendig 
konnten gingen wir mit Arthur, Merlin 
und Hektor Richtung Wald und folgen 
ihnen bis zu einem Schwert. Hektor 
probierte das tief im Boden gesteckte 
Schwert heraus zu ziehen, jedoch 
scheiterte er. Wir erhielten von Merlin 
den Auftrag, uns um das Schwert zu 
stellen und den Lagerboogie zu singen. 
Nun wagte Artur sich zum Schwert und 
riss es mit Leichtigkeit heraus. 

Arthur wurde zum König und nach 
diesem Erfolg gingen wir zurück 
zum Lagerplatz. Wir schrieben die 
Leiterurkunden fertig und holten 
Grillstecken aus dem Wald. Beim 
Lagerplatz bereiteten wir unsere Stecken 
zum Grillen vor. Anschließend wurden 
wir in Gruppen aufgeteilt und bekamen 
Wörter, mit denen wir uns einen 
Sketch überlegen mussten. Später aßen 
wir unsere selbst gegrillten Knacker, 
Käsekrainer und Steckerlbrote. Es war 
sehr lecker. Danach machten wir unsere 
Dienste.




