Zeltlager auf Föhr 2015
Ausgabe V
31. Juli/1. August

InFÖHRmiert
Programm:
vormittags:
Workshops
nachmittags:
ZOT-Programm

Ich bin Gerald, bin 9 Jahre alt und zum zweiten Mal
hier dabei. Mir gefällt es hier ganz sehr gut. Ich
komme aus Dülmen und mein Hobby ist Motorrad
fahren. Hier im Zeltlager spiele ich mit den anderen
Kindern.

Verpflegung:
31. Juli 2015:
mittags:
Rohkost mit Dip
abends:
Frikadellen, Rotkohl und
Kartoffelpüree
Schokopudding
1. August 2015:
mittags:
Gries
abends:
Salatbuffet, Baguette mit
Kräuterbutter
Banoffeepie
ganztägig: Geburtstag von
♥ Nathalie und Baucho ♥

Hallo mein Name ist Darius und ich bin 10 Jahre
alt. Ich wohne im F-Dorf Düsseldorf. Ich habe
keine Hobbies, meine Lieblingsfarben sind rot
und gelb.

Hallo, ich bin Emily, ich fahre zum ersten Mal mit. Ich wohne
im F-Dorf und bin elf Jahre alt. Mein Hobby ist
reiten, da ich auch ein eigenes Pferd habe. Mir
geht es sehr gut hier und ich habe auch viel
Spaß. Meine Lieblingsfarbe ist bunt :P Mein
Bruder ist auch hier als Helfer im F-Dorf. Mit
ihm macht hier auch alles Spaß.

Hallo, ich bin Josie und
acht Jahre alt. Ich bin im
F-Dorf Recklinghausen und zum dritten Mal mit. Meine
Hobbies sind tanzen, schreiben und rechnen. Meine Lieblingsfarben sind rot, gelb, lila, pink

Hallo hier ist Mandy. Ich bin zwölf Jahre alt. Mein Hobby ist singen. Ich hab als erstes den
Souvenir-Workshop gemacht. Ich bin das dritte Mal hier und bin im RF-Dorf. Ich schlafe in
einem Zelt mit Alisha, Greta, Alex, Lisa und meine Zelthelferin ist die tolle Tabea.

Hi! Mein Name ist Fiona und ich bin
elf Jahre alt. Ich fahre das erste Mal
mit ins Zeltlager und wohne im FDorf Düsseldorf. Meine Hobbies sind
schwimmen und reiten. Meine Lieblingsfarbe ist türkis. Ich bin jetzt seit
einem Jahr bei den Falken und es
macht mir sehr Spaß.

Hallo! Mein Name ist Milly und ich
bin elf Jahre alt. Das ist das erste
Mal, dass ich mit ins Zeltlager fahre.
Ich wohne im F-Dorf Düsseldorf.
Meine Lieblingsfarbe ist lila und
meine Hobbies sind schwimmen
und Fußball. Ich finde es sehr schön
hier.

!Achtung! Achtung!

Wettervorhersage:
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es ab
heute richtig super sonniges Wetter geben
soll!
Ob ich das glaube oder
nicht ist eine andere
Frage, aber ich denke,
wir sollten optimistisch
sein und hoffen, dass in
dieser Wettervorhersage ein gewisses Körnchen Wahrheit steckt.

Beim Casinoabend wurden wir ausgeraubt! Diese Dieb*innen meldeten der Redaktion, dass am
1. August eine geheime Aufgabe in jedem Dorf während der Hallo-Hallo-Runde ausgeführt werden soll. Wenn diese gelöst wird, erwartet das Dorf eine Belohnung!
Aber von Anfang an:
Der Casinoabend gehört seit jeher zur Zeltlagertradition, die sich jedes Jahr ein wenig weiter
entwickelt. So war es dieses Jahr wieder so, dass sich alle Spielmöglichkeiten an einem Platz
gesammelt befanden. Anders als sonst war dies eine feste Turnhalle und kein ZOT oder Essenszelt.
An vielen verschiedenen Stationen konnten alle die von der Bank ausgegebenen Bonbons einsetzen und entweder den doppelten Einsatz gewinnen oder den gesamten Einsatz verlieren.
Für jede*n war etwas dabei, denn es wurde sowohl Treffsicherheit beim Dosenwerfen, als auch
Logik beim 4-Gewinnt abverlangt. Fähigkeiten wie Schnelligkeit wurden für Halli Galli benötigt
und auch Glück zu haben konnte bei manchen Spielen nicht schaden.
Gerade, als alle im Spiele– und Wettfieber versunken waren, stürmte eine Bande vermummter
Verbrecher*innen die Halle und griff sich alle Bonbons, die nicht mit allen Mitteln verteidigt
wurden. Auf diese Weise gelang es dieser Truppe mit drei Säcken voller Süßigkeiten wieder zu
verschwinden.
So etwas können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen!
Wir nehmen die Herausforderung an und werden sie auf jeden Fall mit dem größten Erfolg meistern! Ich bin sicher, dass jede*r ihr*sein Bestes geben wird, um dieser Schurk*innenbande zu
zeigen, wo der Hammer hängt!
~anonym

Grüße
Der Baum grüßt den Gammelschinken :) <3
***
Milly grüßt: Paula. Juliana, Pia, Viola, Singa und Fiona :) <3
***
Pia grüßt Lotta, Ronja und Juliana weil sie die Besten sind und die
Schönsten.
***
Pia grüßt Viola, Vincent und Selma, weil sie cool sind.
***
Q grüßt Pudding.
***

UnFÖHRschämt
Wie nennt man einen Radfahrer, der sich zu Kannibalen verirrt? Essen auf Rädern.
***
Sind ein Chinese und ein Deutscher im Flugzeug. Wirft der Chinese
ein Waschmaschine vom Flugzeug runter geht sie kaputt. Dann
wirft der Deutsche auch eine Waschmaschine runter. Sie geht allerdings nicht kaputt. Der Chinese fragt "Wie hast du das ge-

Lisa grüßt ihr Zelt! Gretchen, Alysha, Alex und Mandy, weil man mit
euch viel Spaß haben kann.
***
Emily grüßt die Familie.
***
Die Zeitung grüßt den Computer.
***
Ich grüße Glimmer, Schimmer und Shine.
***
Singa grüßt Selma, weil sie die schönsten Haare hat.
***
Singa grüßt Tobias und Ronja, weil sie sie mag.
***

macht?". Der Deutsche sagt "Waschmaschinen leben länger mit
Calgon!". (von Milly und Fiona)

Wenn Kai in den Park geht
kommen die Enten und bringen
ihm ihr Brot.

