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Zurück in di

Kinder
Anna,
Antonia,
Carmen,
Christoph,
CLara, Elena, Emilia,
Florian, Gregor, Jakob,
Jana, Joachim, Johannes,
Jonas, Katharina, Larissa,
Lea, Leonhard, Magdalena,
Marlene, Maximilian, Melanie,
Nadine, Petra, Sarah, Simon, Sophie S.,
Sophie Z., Tamara, Viktoria

Leiter
Andreas,
Babsi F.
Christian,
Christine,
Clemens, Felix,
Franz, Judith, Julia,
Kathi, Lisa, Lukas B.,
Lukas H., Mani, Matthias,
Michaela, Miriam, Paul, Sepp,
Simon M., Simon S. Stephanie, Teresa

Gegenwart
Nachmittag
Wir sind um 14:00 Uhr vom Pfarrhof
weggefahren. Nach einer langen Autofahrt
kamen wir an. Danach gaben wir das Gepäck
bei Mani ab und gingen den Weg zum
Lagerplatz herunter. Unten angekommen
teilte uns ein Jungscharleiter in die Zelte ein.
Dann setzten wir uns um die Lagerfeuerstelle
herum. Dr. Brown, der verrückte
Wissenschaftler, erzählte uns, dass er eine
Zeitmaschine erfunden hat. Danach machte
er mit uns den Lagerrundgang.
Dann haben wir Kennenlernspiele gespielt.
Danach haben wir Baseball gespielt.

Abend
Wir probieren die Zeitmaschine aus, die
wir am Nachmittag vom Wald holten. Weil
es schon dunkel war, konnten wir nicht
erkennen in welcher Zeit wir uns befanden,
weshalb wir zurück zur Lagerfeuerstelle
gingen und dort den Abend mit Liedern
ausklingen ließen. Danach gingen wir ins
Bett.
Sophie S., Sarah, Larissa, Nadine

Dann haben wir das Rätsel,für die
Zeitmaschine gelöst. Dann haben wir die
Zeitmaschine geholt. Dann haben wir
gegessen. Wir haben Gulasch gegessen und
es hat uns geschmeckt. Dann kamen die
Dienste.
Simon, Jakob, Maximilian, Leonhard

Steinzeit
Vormittag
Der Morgen begann sehr früh, denn einige
Zelte waren sehr laut. Nach dem Frühstück
spielten ein paar Kinder Baseball, danach
sprachen wir das Morgenlob. Plötzlich
überraschte uns ein Mammut und uns wurde
klar, dass wir in der Steinzeit gelandet sind.
Der Assistent von Dr. Brown namens Freddy
berichtete uns, dass das Mammut einen
wichtigen Bestandteil der Zeitmaschine bei
sich trägt und wir es einfangen sollten. So
gingen wir in drei Gruppen in den Wald und
bauten eine Falle. In der Freizeit spielten wir
wiederholt Baseball, weil wir am Morgen
vom Morgenlob unterbrochen wurden. Nach
dem Spiel teilten wir uns auf zum Volleyball
spielen, zum Knüpfen, zum Federball spielen,
zum „Mensch ärgere dich nicht“ spielen und
zum „Klettball“ spielen.

Säbelzahntiger erstechen, Zuckerl suchen
und Geschmack erraten, Stein bemalen und
zum Schluss Dosenwerfen.

Als Preis bekamen wir bei jeder Station einen
Stein. Danach gab es eine Partie Baseball.
Ein Kind namens Melanie hatte heute
Geburtstag, weshalb wir gemeinsam im
Partyzelt zu Abend aßen. Wir versammelten
uns danach bei der Lagerfeuerstelle und
sangen ein Ständchen und sie bekam einen
Kuchen und Geschenke, außerdem ein Plakat
mit Unterschriften der Jungscharkinder,
Leiter und Melanies Eltern. Gemeinsam
verzehrten wir den Kuchen und schließlich
begannen die Dienste.
Sophie S., Sarah, Larissa, Nadine

Endlich gab es dann Fleischlaiberl zu Mittag.
Dann kamen die Dienste
Nachmittag
Nachdem wir die Dienste erledigten, rannten
wir voller Elan zum Bach. Dort fand eine
große Wasserschlacht statt. Nachdem wir uns
am Lagerplatz versammelten, kamen zwei
Steinzeitmenschen, die uns nicht als würdig
befanden. Sie gaben uns ein paar Aufgaben,
die wir lösen mussten. Wir mussten zum
Beispiel eine Höhlenmalerei entziffern,
Fisch fangen, mit einem Blasrohr einen

Abend
Nach den Diensten gingen wir gemeinsam
Merkball spielen. Anschließend haben
Steinzeitmenschen unsere hart erarbeiteten
Steine eingeforderten. Kurz darauf jagten
wir das Mammut (Helmut) fast zu Tode.
Wir bekamen als Gegenleistung eine
wunderschöne lange Steinkette, mit der wir
die Zeitmaschine reparierten. Am Abend
priesen wir Gott und sangen anschließend
lustige Lieder.
Florian, Johannes, Gregor, Joachim

antikes Griechenland
Vormittag
In der Früh weckte uns ein Leiter mit
dem Lagerhorn auf. Dann lobten wir den
Morgen. Anschließend spielten wir Baseball.
Später kam der verrückte Assistent und wir
versuchten in die Gegenwart zu reisen. Aber
wir landeten im antiken Griechenland. Die
hübschen griechischen Frauen leiteten uns zu
Diavolicus. Wir fanden ihn im griechischen
Urwald. Er forderte uns auf bei den
olympischen Spielen zu gewinnen, um die
Kugel der Weisheit als Trophäe zu gewinnen.
Dort angekommen bauten wir Pferdewagen.
Dann gab es Essen (Spaghetti). Dann kamen
die Dienste.
Nachmittag
Nach dem guten Mittagessen kühlten wir uns
in der kleinen Gusen ab. Danach mussten
wir die olympischen Spiele bestreiten. Es
startete mit dem Staffellauf darauf folgte
Gummistiefel weitschießen zu guter
Letzt bestritten wir das LEGENDÄRE
WAGENRENNEN (#epische Musik). Wir
gewannen die Trophäe. Wir gaben Diavolicus
die Trophäe, doch das stellte sich als riesen
Fehler heraus. Epitirita kam und fragte
uns wo wir die Trophäe hingaben. Wir
antworteten darauf an Diavolicus.

Sie war erschüttert, als sie dies hörte. Sie sagte
zu uns, dass er ein herrschsüchtiger Mensch
sei. Poseidon gab uns Waffen und wir
begaben uns in den Krieg gegen Diavolicus
und seine Untertanen.

Wir gewannen den Krieg. Anschließend
gingen wir waschen und zu guter Letzt
Abendessen. Das Essen schmeckte legendär.
Florian, Johannes, Gregor, Joachim

Abend
Nach den Diensten gingen wir gemeinsam
in den Wald und haben Kobolde mit Hilfe
von Geräuschen suchen müssen, diese
wiederum haben uns dann Fragen gestellt.
Als wir wieder zurück zum Lagerfeuer
kamen, sangen wir Lieder. Auf einmal kamen
die Angreifer und wir hatten es gar nicht
gemerkt. Dann haben sie geschrien sodass
wir es doch merkten. Wir hatten den Wimpel
und haben ihn Franz gegeben, der hat ihn
leider aber wieder den Angreifern gegeben,
so mussten wir ihn nochmal holen. Dann
gingen wir ins Bett.
Viktoria, Magdalena, Emilia, Clara

altes Ägypten
Vormittag
Am nächsten Morgen landeten wir mit der
Zeitmaschine im alten Ägypten. Da kamen
zwei Wächter und nahmen Freddy gefangen.
Das sah eine alte Frau und half uns Toth den
Gott der Weißheit zu finden. Er schickte uns
die Wächter zu suchen, um weiter reisen zu
können. Die Wächter stellten uns Aufgaben,
die wir lösen sollten
(Tanz, Gedicht,
...) Wenn wir alles
richtig hatten,
bekamen wir ein
Papierstück, das
wir später brauchen
könnten. Zu Mittag
gab es ein leckeres
Bosnerwettessen
Nachmittag
Nach den Diensten gingen wir endlich
baden. Nach dem Baden puzzelten wir die
Teile, die wir am Vormittag gefunden hatten,
zusammen.

das Anch zu finden. Wir fanden das Anch
unter der Brücke. Dann ließ man uns zum
Pharao. Der Pharao sagte: „Ihr seid hier nicht
willkommen, denn ihr habt die Mumien
geweckt. Wenn ihr die Mumien wieder
schlafen legt, dann bekommt ihr euren
Freund wieder (Freddy)“

Als Training für die Mumienjagd am Abend
mussten wir zuerst den Zuckerlmann fangen.
Später spielten wir noch Pharaoball. Zum
Abendessen gab es Tirolergröstl. Nach
dem Abendessen feierten wir mit Sonja
Gottesdienst. Danach kamen die Dienste.
Viktoria, Magdalena, Emilia, Clara

Abend
Nach den Diensten sind wir in den Wald
gegangen und mussten Mumien einschläfern.
Danach gingen wir zum Lagerfeuerplatz, wo
das Feuer bereits brannte. Dort bekamen wir
auch Süßigkeiten und Chips. Während dem
Singen hörten wir plötzlich einen Schrei. Es
waren die Angreifer, die unseren Wimpel
Als wir fertig damit waren, ergaben diese eine stahlen. Nur ein Angreifer hatte den Wimpel,
Karte wo ein Punkt eingezeichnet war. Den
alle anderen hatten grüne Tücher. Nachdem
Karten folgend suchten wir eingezeichnete
wir ihn hatten, gingen wir Zähneputzen und
Punkte ab. Doch wir mussten feststellen, dass ins Bett.
wir die falschen Sachen gefunden haben. So
mussten wir den echten mystischen Schatz
Petra, Melanie, Tamara
finden. Wir verbanden die Punkte, um

Mittelalter
Vormittag
Nach dem Morgenlob wurde Freddy
endlich wieder freigelassen, denn wir
schläferten die Mumien erfolgreich ein.
Mit der Zeitmaschine kamen wir heil im
Mittelalter an. Dort trafen wir den Dorfdepp
Breini genauso wie den Ritter Clemens.
Wir erfuhren, dass der König uns hier nicht
duldet.

Da er uns als Eindringlinge sah, rergelten
wir das Problem mit einem Baseballturnier.
Leider gewannen die Jungscharleiter. :( Ein
Teil war danach schwimmen und der andere
Teil hat Bänder geknüpft und gefleischt. Zum
Mittagessen gab es Reisfleisch.
Nachmittag
Nach den Diensten gab es eine riesige
Wasserschlacht zwischen den Leitern
(Betreuern) und Kindern, um uns
abzukühlen. Danach gab es eine sehr tolle
Aktion. Die Spielestadt. Wir konnten
Geld verdienen indem wir Massieren,
Schokospieße, Lanzenstechen und ganz viele
andere Stationen meisterten. Danach gabe es
die unbeliebte Zeltkontrolle (Bäää) und wenn
das Zelt toll aufgeräumt war, gab es etwas
Süßes. Danach gab es den Wurstsalat. Zuletzt
gab es die Dienste.
Petra, Melanie, Tamara

Abend
Nach den Diensten lobten wir den Abend. Da
wir beim Baseball-Turnier verloren haben,
mussten wir im Wald verschiedene Aufgaben
erledigen. Glücklicherweise schafften wir alle
Aufgaben. Jubelnd marschierten wir zurück
zum Lagerfeuer und sangen ein paar Lieder.
Zum Schluss bekamen wir das Schwert
„Excalibur“. Erleichtert schreiteten wir in die
Heier.
Anna, Elena, Antonia, Christoph, Jonas

Kurz vor Gegenwart
Vormittag
Nach dem Frühstück hatten wir das
Morgenlob. Danach reisten wir mit Freddy
in die Zeit der Entführung zurück. Wir
beobachteten, wie Dr. Brown, bei einem
Baseball-Spiel, von drei schwarzen Gestalten
entführt wurde. Wir rannten ihnen hinterher
und befreiten Dr. Brown aus einem Käfig.
Wir Kinder brachten ihn sicher zurück.

Die „Bösen Wichte“ forderten uns zu einem
Fußball-Match heraus. Wir gewannen mit
großem Erfolg das Match. Es stand 1:0 für
die Kinder. Nach einer Pause erfuhren wir,
dass wir einen Sketch für den bunten Abend
vorbereiten sollen. Jede Gruppe suchte sich
eine Zeit zum Darstellen aus. Wir nutzten
unsere Freizeit zum Planen und üben des
Sketches.

Dann gab es Mohn-, Brösel- und Nussnudeln
zum Mittagessen. Während es zum Regnen
begann, starteten wir mit den Diensten
Nachmittag
Nach den Diensten schrieben wir die
Urkunden für die Leiter. Kurze Zeit später
hatten wir ca. 2 Stunden Freizeit, um die
Sketche zu üben. Für den Grillabend holten
wir mit Breini und Felix Holzstöcke zum
Grillen am Lagerfeuer. Unglücklicherweise
hatte es zum Regnen begonnen. Darum
mussten wir ins Partyzelt flüchten und
dort spielten wir z.B. „O Pony“ & „Becher
tauschen“. Leider hielt uns der Regen vom
Grillen beim Lagerfeuer ab. Deswegen
kochten die zauberhaften Köche das Essen in
der Küche. Danach kamen die Dienste.
Anna, Elena, Antonia, Christoph, Jonas

Kurz vor Gegenwart
Abend
Wir hatten das Abendlob. Gleich darauf
fuhren zwei Autos vor den Lagerplatzt,
um für Beleuchtung zu Sorgen. Der erste
Sketch handelte von einem Pharao, der über
ganz Ägypten herrschte. Er verlangte von
den Bauern sehr viele Abgaben, so hatten
sie nichts zu Essen. Nach einer Weile hat
sich eine Bande zusammen gefunden. Der
Boss der Bande wurde beim Stehlen von
Essen erwischt, weil er den Rest seiner
Bande schützen wollte. Er wurde seinem
rechtmäßigen Urteil zugeführt. davor
konnte er von seiner Bande gerettet werden
und der Pharao starb. Der zweite Sketch
handelte von der Steinzeit und einem Dino.
Zeitreisende wollten den Dino töten, doch
die Steinzeitmenschen verteidigten ihn
und schließlich versuchte der Dino die
Steinzeitmenschen zu fressen. Diese töteten
aus versehen den Dino und begannen
hinterher Selbstmord, weil sie ihren Freund
getötet hatten. Der dritte Sketch handelte
im Mittelalter. Ein schwuler König wollte
sich glitzernd einkleiden und sich einen

Nagellack kaufen. Gleich darauf lud der
König alle Frauen des Landes auf einen Ball
ein. Ein Räuber stahl ihm seinen Nagellack
und so starben zwei Soldaten von ihm.
Aber der Dieb wurde gefasst und bekam die
Höchststrafe nämlich eine Nagellackdusche.
Der letzte Sketch handelte im antiken
Griechenland. Der König Poseidon saß auf
seinem Thron. Neben ihm sein Wächter.
Die böse Dienerin bot ihm ein Getränk
an. Sie bereitete ihm es zu, währendessen
sein Wächter einfach umfiel. Poseidon
rief die Rettung und der Wächter wurde
weggebracht. Diese Gelegenheit nutzte die
Dienerin, um ihm einen Gifttrank zu geben
und zu zweit sperrten sie ihn weg und jetzt
konnten sie die Welt regieren. Nach den
Sketchen führten die Leiter noch einen
tollen Tanz auf und jeder Leiter stellte mit
Kleidungsstücken die Zeiten der ganzen
Woche dar. Am Schluss zerrissen die
Burschen ihre T-Shirts. Danach wurden die
Urkunden verteilt und hinterher gingen heiti
heiti.
Marlene, Katharina, Jana, Sophie Z., Carmen

