
Das Warten hat ein Ende!
Besser  spät  als  nie!  Endlich  gibt  es  die  erste  Ausgabe  unserer
Zeltlagerzeitung.  Nachdem  unsere  Redaktion  seit  der  Busfahrt  nichts
mehr von sich gegeben, stellen wir uns erst mal vor:

Beky, Chefredakteurin: 7527 Tage alt, 15. Zeltlager mit den
Falken ǀ neben lesen und schreiben oft bei Tätigkeiten wie
Musik hören/ machen und essen oder schlafen gesichtet;
Sport ist dieser Spezies fremd

Milli,  freie Journalistin:  15 Jahre alt,  zweites Zeltlager mit
den Falken ǀ reiten, tanzen, essen und schlafen gehören zu
den Hauptaktivitäten dieses Wesens

Freut euch auf mehr von uns!

Verpflegung:

Heute:                      

mittags: Rohkost mit 
Dipp

abends: 
Buchstabensuppe für
das angeschla-gene 
F-Dorf

Chili con „Carne“ für 
den Rest              
Apfelmus für alle

Morgen:  

mittags: Spaghetti 
Asia

abends: Currywurst 
mit Reis                     
Vanillepudding   

Programm

jeden Morgen gibt 
es die Workshops

Heute:             
mittags: 
Handarbeiten            
abends:             
„Hasch mich“ im F-
Dorf und 
Nachtwanderung im 
RF-Dorf

Morgen:             
mittags:           
Ballontiere           
abends:            
Dorfabend

                           

alle Angaben ohne 
Gewehr ;-)

Der Russische Abend
Sonntag  Abend  wurden  wir  in  die  Welt  der
russischen  Kultur  geführt.  Mit  Gesang  und  den
unterschiedlichsten  Instrumenten  wurde  das
Programm eröffnet. Bei russischen Volkstänzen und
-spielen herrschte eine ausgelassene Stimmung, die
sich  bis  zum  gemeinsamen  Singen  am  Lagerfeuer
hielt.

In  der  Kneipe  konnte  man
den  Abend  mit  russischen
Spezialitäten  ausklingen
lassen.



  Ein Rückblick über das bisherige Zeltlager

Wetter

Heute:

sonnig,        18° C 
bis 28° C

Morgen:

teilweise bewölkt, 
15° C bis 24° C

Zeitungsworkshop:

Milli und Beky

Grüße ǀ Witze ǀ Gesucht & Gefunden ǀ noch mehr Grüße

Karina grüßt die Hammer-Ladies Zuhause.

***

Drei Ameisen laufen hintereinander eine
gerade Straße entlang. Die erste sagt:

„Hinter mir laufen zwei.“ Die zweite sagt:
„Vor mir läuft eine und hinter mir läuft eine.“

Die dritte sagt: „Vor mit laufen zwei und
hinter mir laufen zwei.“

Wie kann das sein?

Lösung: Die dritte Ameise lügt.

Liebe Grüße an die wundervolle
Küchencrew, die uns jeden Tag die

allertollsten Speisen kreiert.

***

Ich grüße dich. :D

***

Beky grüßt alle!

***

Küchenfee grüßt ihre fleißigen Helferelfen.

Security beim
Eröffnungsfest

70 Jahre Falkenzeltlager Recklinghausen

großes Lagerfeuer zur Eröffnung im Atrium mit 
vielen bekannten Falkenliedern

Ausflug zur nahegelegenen Badestelle an der Havel
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