
Home sweet
Home

Berlin 2017 – fast vorbei

Im Bus am HPH fing's an,
alle brachten Koffer ran,
für den Urlaub in Berlin,

denn genau dort fuhr'n wir hin.

Am Abend saßen wir zusamm'
und starrten in die warmen Flamm'.

Dann lernten wir uns alle kennen
und gingen in der Havel schwimmen.

Mücken gab's in großer Zahl,
doch wir trotzten dieser Qual

mit singen, basteln, Fußball spielen.
Was man halt so macht mit Vielen.

Aus vielen Workshops konnt' man wählen,
zu vielen war'n's, um sie zu zählen.

Tanzen, Zeitung, Grafitti-Spray,
für alle war etwas dabei.

Und bald schon war es dann soweit:
Bergfest! Die Hälfte uns'rer Zeit.

Mit Hüpfburg, Donuts, Seifenblasen
feierten wir auf dem Rasen.

Später konnte man noch zocken
und unser Casino rocken.

Danach ging es mit Kron' und Schleier
zur 24-Stunden-Hochzeitsfeier.

Dann war abbau'n angesagt,
denn es war der letzte Tag.

Jetzt sitzen wir im Bus
und lesen Zeitung voll Genuss.



Wetter

wenn wir 
ankommen... 

leicht bewölkt, 
aber trocken bei 
18°C bis 20°C
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Beky

Grüße ǀ Witze ǀ noch mehr Grüße

Sherlock Holmes und Dr. Watson gehen gemeinsam
zelten. Mitten in der Nacht weckt
Sherlock Holmes Dr. Watson auf. 

Sherlock Holmes: "Was sehen Sie, Watson?"
Dr. Watson: "Ich sehe Sterne am Himmel."

Sherlock Holmes: "Und was folgern Sie daraus?"
Dr. Watson:

"Dass es im Universum viele Planeten und
sicherlich intelligentes Leben gibt. Die Sterne sagen

mir auch, wo Norden ist und dass das schöne
Wetter noch ein paar Tage anhält."

Sherlock Holmes:
"Blödsinn, Watson. Man hat uns gerade das Zelt

geklaut." 

Kubi grüßt Beky.

***

Nico grüßt Beky.

***

Beky ärgert Nico zurück.

***

Elias grüßt seinen Bruder mit einem dicken Kuss.

***

Jolyn grüßt Lara und Darleen.

Hier

könnt

ihr

eurer

Kreativität

freien

Lauf

lassen

!!!



  
Zeltlager-Rätsel

Zu jedem Baum auf diesem Zeltplatz gehört genau ein Zelt, das waagerecht oder senkrecht
neben dem Baum steht. Die Zahlen am Rand geben an, wie viele Zelte in dieser Reihe oder

Spalte stehen müssen. Aber Achtung: Kein Zelt darf direkt neben einem anderen stehen, auch
nicht diagonal. Tragt alle Zelte an der richtigen Stelle ein! 

Gitterrätsel
Füllt alle angegebenen Wörter in das Gitterrätsel ein, um das Lösungswort zu bekommen.

Waagerechte Wörter von links nach rechts – senkrechte Wörter von oben nach unten.



Zum Mitsingen
Die Prinzen – Alles nur geklaut

Ich schreibe einen Hit,

die ganze Nation kennt ihn schon.

Alle singen mit.

Ganz laut im Chor, das geht ins Ohr.

Keiner kriegt davon genug.

Alle halten mich für klug.

Hoffentlich merkt keiner den Betrug.

Refrain:

Das ist alles nur geklaut. (Eh oh eh oh)

Das ist alles gar nicht meine. (Eh oh)

Das ist alles nur geklaut. (Eh oh eh oh)

Doch das weiß ich nur ganz alleine (Eh oh)

Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen
und geraubt. 

Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.

Ich bin tierisch reich.

Ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt.

Ich hab 'n großen Teich

Davor ein weißes Schloss und ein weißes Ross.

Ich bin ein großer Held

und reise um die Welt.

Ich werde immer schöner durch mein Geld.

Refrain

Ich will dich gern verführ'n,

doch bald schon merke ich, 

das wird nicht leicht für mich.

Ich geh mit dir spazier'n

und spreche ein Gedicht in dein Gesicht.

Ich sag, ich schrieb es nur für dich

und dann küsst du mich,

denn zu meinem Glück weißt du nicht.

Refrain

Jetzt ist das Zeltlager also zu Ende. Wir hatten
gemeinsam viel Spaß und haben Berlin total gerockt!

Vielleicht sieht man nächstes Jahr das ein oder andere
bekannte Gesicht wieder.
Bis dahin, Freundschaft!


