
Wichtige Information
Die Waschmaschinen sind nur für die Trockentücher der Küche zu verwenden! Auf keinen Fall
dürfen  die  Stecker  der  Waschmaschinen  oder  Trockner  zum  Aufladen  für  Handys,
Powerbanks oder Ähnliches entfernt werden!

Gesucht & Gefunden
Milli sucht ihr Ladekabel. Der Stecker ist von Samsung und
an der Seite ist ein Blitz. Das Kabel ist fürs iPhone. Wenn es

jemand gefunden hat und es zurückgeben möchte, dann
gebt es bitte bei Beky oder Milli ab. PS: Es gibt Finderlohn.

***

Anastazja suchte einen Freund und fand Serkan.

***

Von Amelie (F-Dorf) wurde ihre dunkelblaue Hollister-
Überziehjacke geklaut. PS: Falls jemand eine Person mit so

einer Jacke sieht, bitte melden!

***

Angelina suchte einen Freund und fand Noel.
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Zum Mitsingen
Im blauen Hemd, ein jeder uns kennt. Wir sind die roten Falken.

Hört unseren Ruf, hört unseren Schwur. Ihr Kinder des Proletariats. 

Refrain:

Rote Falken heraus, rote Falken heraus! Lasst die Banner wehen! Die Freiheit ist unser Ziel. 

Nie, nie woll'n wir Waffen tragen! Nie, nie woll'n wir wieder Krieg! Hey!
Lasst die hohen Herr'n sich selber schlagen, wir machen das nicht länger mit!

Nein, nein, nein!
Nie, nie woll'n wir Waffen tragen! Nie, nie woll'n wir wieder Krieg! Hey!

Lasst die hohen Herr'n sich selber schlagen, wir machen das nicht länger mit! 

Uns leuchtet ein Licht, die Dunkelheit bricht. Wir schreiten der Sonn' entgegen.
Doch groß war die Not, der Kampf um das Brot; die Achtung des Proletariats.

Refrain

Unser schöner Badestrand.



Grüße

Joena grüßt ihre kleine Schwester mit ganz
viel Liebe am Morgen. ♥

***

Jason grüßt Kolly.

***

Aaliyah grüßt Jessica aus dem RF-Dorf.

***

Jason grüßt Justin.

***

Emma grüßt Joana, Amelie, Kim, Jane und
Lilia.

Angelina grüßt Anastazja und Fabien.

***

Jason grüßt Mark.

***

Joena grüßt ihr nachtaktives Zelt. ♥
***

Jonas' Zelt grüßt Jonas und Piet.

***

Jason grüßt Maik.

***

Alles gut!

Witzig, witzig
Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen!

***

Zwei Mücken im Zoo streiten sich. Da wirft sich die eine Mücke in die Brust und droht:
„Sieh dich vor! Ich hab' heute Löwenblut in mir!“

***

Tanke wird nicht von Mücken gestochen. Tanke sticht Mücken!

***

Warum dürfen Mücken nicht in Kirchen gehen?
Weil sie In-Sekten sind!

***

Zwei Frösche sitzen am Teich, als es plötzlich anfängt zu regnen. Da sagt der eine zum
anderen: „Komm, wir springen ins Wasser. Sonst werden wir noch nass!“

mehr bunte Bergfest-Bilder


