
Hi ich bin Steven, zehn Jahre alt und bin 
schon zum dritten Mal mit im F-Dorf 
Recklinghausen. Meine Hobbies sind 
chillen und spielen. 

Ich bin Lea und 11 Jahre alt. Bei den Falken bin ich 
das erste Mal im F-Dorf Recklinghausen. Wenn ich 
nicht im Zeltlager bin zeichne ich gerne und gehe 
gerne schwimmen. Meine Lieblingsfarbe ist 
schwarz. Bei den Falken auf Föhr finde ich es sehr 
schön.         (links im Bild) 

Halli Hallo. Ich heiße Zoé, bin 12 Jahre alt und wohne im RF-Dorf. Das ist mein ers-
tes Mal bei den Falken und ich bin begeistert. In meiner Freizeit lese ich gerne und 
mache Capoeira, das ist eine Kampfsportart aus Brasilien. Ich bin groß für mein 
Alter und halte nichts von Fußball, aber Volleyball sieht cool, doch ich habe es 
noch nie ausprobiert. Ich habe viele Leibgerichte, allerdings ist Lasagne echt le-
cker. Ein Lieblingstier habe ich nicht, ich finde alle Tiere interessant, auch Amei-
sen, aber keine Mücken. Ich habe einen kleinen Bruder der ist elf und beinahe so 
groß wie ich.                 (rechts im Bild) 

Mein Name ist Dominik. Das ist mein viertes Zeltlager. Zu aller erst war ich in Sendenhorst, danach kam Wipper-
fürt, dann war ich in Döbriach und jetzt auf Föhr. Ich bin im F-Dorf von Düsseldorf und ich bin elf. Wenn ich nicht 
zelte, dann bin ich im Falkenheim Tannenhof. Mein Hobby ist Instrumente üben oder lesen. Mein Lieblingsfilm ist 
Harry Potter. Mein Lieblingstiere sind Huskys. Ich habe drei Brüder: den Darren im RF-Dorf, den Darius im F-Dorf 
Düsseldorf und Dereker kommt nicht mit.              (rechts im Bild) 

Mein Name ist Mio. Wie alt ich bin? - Naja um genau zu sein elf. Ich bin das erste 
Mal hier im Zeltlager. Meine Hobbies sind Capoeira!, Fahrrad fahren, Inlineskating 
und kickern. Ich spiele schon sieben Jahre kickern. Mein Dorf ist das F-Dorf Düssel-
dorf. In der Schule bin ich nicht besonders gut, aber ich bin gut in Sport. Ich höre 
gern Musik und liebe es, Filme zu gucken. Ich will unbedingt mal Kite-surfen. Mein 
Lieblingsessen ist Lasagne. Mein Lieblingstier ist das Krokodil. Ich mache viel Sport 
und renne viel. Ich bin sehr schwer und sehr stark. Ich habe viele Freunde.  
Mein Leben läuft gut.      (links im Bild) 

Hi ich bin Robbie, ich bin zehn Jahre alt, 
fahre schon das dritte Mal mit und bin 
im F-Dorf Recklinghausen. Meine Hob-
bies sind zocken und chillen. Mein Lieb-
lingsessen ist Lasagne und mein Lieb-
lingstier ist das Chamäleon.  

 

Lagerzeitung 

 
Programm: 
 
vormittags:  
Workshops 
nachmittags:  
Krea-Angebote in den ZOTs 
 
Verpflegung: 
 
23. Juni 2015: 
mittags:  
Tomaten/Mozzarella 
abends:  
gebratene Nudeln und Salat 
Melone 
24. Juni 2015: 
mittags: 
Grießbrei mit Sirup 
abends: 
Ofenkartoffeln, Gurkensalat 
Fischstäbchen/
Sellerieschnitzel 
Wackelpudding mit 
Vanillesauce 
 
alle Angaben ohne Gewehr  

Sooooo meine lieben Freunde und Freundinnen! Inzwischen sind wir ja gut auf 
Föhr angekommen und haben uns schon ein bisschen eingelebt.  
Dazu gehört auch, dass die Workshops gestern angefangen haben. Der Zeitungs-
workshop ist natürlich der coolste, sonst könnte ja keiner diese famose Lagerzei-
tung in den Händen halten ;) In den folgenden Zeitungen werden wir auch die 
anderen Workshops vorstellen, aber jetzt könnt ihr erstmal über eure Redaktion 
dieser Workshopwoche das Wichtigste erfahren. 

 
Zeltlager auf Föhr 2015 

Ausgabe I 
23./24. Juni 



Freundschaft! Mein   
Name ist Nanda, ich bin 
Zelthelferin im RF-Dorf. 
Auf Föhr bin ich jetzt 
schon zum sechsten 

Mal, und insgesamt bin ich schon zum 15. Mal im 
Zeltlager. In meiner Freizeit mag ich albern sein, Blödsinn 
machen, chaotisch sein, Daumen drücken, Essen essen, Fra-
gen stellen, Gummibärchen essen, Hanteln heben, Iglus bau-
en, Jutebeutel tragen, kochen, laut lachen, Mäuschen spie-
len, Nasen stupsen, Ofen befeuern, plappern, QUATSCH MA-
CHEN, reiten, studieren, Taekwondo, Unglaubliches tun, ver-
liebt sein, Wikingerschach spielen, XYlophon nicht spielen 
und zauberhaft sein. 

Hallöchen! Ich bin die Beky und 
schon 6774 Tage alt. Das ist jetzt 
schon mein dreizehntes Zeltlager 
und ich finds jedes Mal wieder 
affengeil. Wenn ich nicht im Zelt-
lager bin mache ich fast alles, 

was mit Musik zu tun hat und nie was, was 
mit Bewegung zu tun hat :D außerdem lese 
ich viel. Ich freue mich darauf, in den nächs-
ten Wochen mit der Nanda den Zeitungs-
workshop zu leiten und mit dem Jack mein 
wunderbares F-Zelt von Recklinghausen zu 
betreuen. 

Hi ich bin Phoebe, bin neun Jahre alt und werde diesen 
Monat zehn. Ich fahre das zweite mal mit und ich bin im  
F-Dorf Recklinghausen. Die Falken sind richtig cool. Meine 
Hobbies sind Fußball, chillen, cool sein, Musik, Diskos, 
schwimmen und Sandburgen bauen. Kais Horst ist echt 
cool und ich liebe am meisten lesen und mache viel Sport. 

Meine Lieblingshelfer*innen sind Beky, Sebastian, Jannes, Nico, Piet, Lara, Angeli-
na und Nadine. Föhr ist richtig cool. Meine Lieblingsköche sind Kai und Arne. 

Wettervorhersage: 
 
Inzwischen ist das Wetter 
ja echt verschärft und die 
Vorhersage sagt vorher, 
dass das auch so bleiben 
sollen… also erstmal…  
Aber wie das mit Wetter-
vorhersagen immer ist, 
sind das leider auch nur 
Sagen und entsprechen 
nicht immer unbedingt 
der Wahrheit. Also: Son-
ne genießen aber Jacke 
griffbereit lassen! 

Grüße-Gesucht& 
 

Ich grüße meinen POZikanten & Sekretär  
Joel S. im F-Dorf Recklinghausen und danke ihm für 

seine Hilfbereitschaft. ~ Angelina 
... 

Der Jonas Weee grüßt den Julian Jannis Jan! 
... 

Nico sucht seine grüne Campinglampe. Zuletzt gese-
hen am ersten Abend im Keller der Halle. 

Gefunden-Allerlei 

 

Die Emily grüßt die Familie Lensmann.  
... 

Irgenwer grüßt die Küche weil die voll supaa is und so. 
Alle freuen sich imma üba das Essen und so.  

Außerdem sin die imma voll nett wenn man zu denen 
geht und was fragen tut und so. 

Macht weiter so weil ihr seid voll cool und so. 
 

Ihr wisst nicht, wie ihr was in die Box da oben bekommt? 
 

Ganz einfach - im ZOT im RF-Dorf steht ab sofort auf der Theke eine Zeitungsbox für Grüße, Suchanzeigen, Witze 
oder auch Namensvorschläge für unsere Lagerzeitung... Denn ganz ehrlich - „Lagerzeitung“ klingt total  

langweilig und nicht wirklich turbostrapsig, richtig? 

Siegerehrung: Coole Sandburgen 
 
Gestern Abend wanderten die Falken zum Strand um sich in einer wichtigen Dis-
ziplin zu messen. Und dieser Wettbewerb war Sandburgen bauen! Eine Stunde 
hatten die Kandidatinnen und Kandidaten Zeit, eine coole Sandburg mit vielen 
Details zu bauen. Es gab viele schöne Burgen. Der erste Platz bekommt einen Aus-
flug, der zweite ein Eis auf die Hand. Für Platz drei und vier gibt es jeweils eine 
Bonbontüte. Und nun zu den Gewinnern: Platz 4: Jules Zelt, Platz 3: Niklas‘ und Ku-
bis Zelt, Platz 2: Kathrins Zelt   
          !Platz 1  Nandas Zelt! 
Einen großen Applaus für alle, die teilgenommen haben und natürlich für die Gewinner*innen! 


