
Programm 
Datum: 12.08. (SO) 

Morgens: freies spielen 

Nachmittags: Strand 

Abends: ??? 

Datum: 13.08. (MO) 

Morgens: Schlafanzugtag 

(F) 

Nachmittags: Casino 

Abends: Grillfest 

Lecker, lecker! 
Datum 12.08. (SO) 

Mittags: Gemüse mit 

Dipp,  Pfirsichkuchen im 

Spielecafé 

Abends: Reispfanne, Pfir-

sichquark 

 

Datum: 13:08. (MO) 

Mittags: Rührei 

Abends: Grillspezialitä-

ten, Melone 

Wir sind euer 
Zeitungsteam : 
Leonie (10 J.), Jason, (11 J.), 
Lena, (11 J.), Hendrik, (9 J.), 
Finn, (10 J.), Georgina, (8 J.), 
Mara (11 J.) 

Wir kommen alle aus dem F -
Dorf und werden in den 
nächsten Tagen aus dem Zelt-
lager berichten. 

Interviewt von Hendrik: 

Wie fühlt man sich als Lagerleitung ?    

„viel beschäftigt“ 

Was war dein schönstes  Erlebnis bei  den  Falken ? „So viele glückliche 
Kinder zu sehen.“ 

Wie lange bist du schon bei den Falken ? „Seit Geburt“ 

Wenn du eine Sache ändern könntest, welche und  warum  ?  „Das alle 
Kinder kostenlos ins  Zeltlager könnten.“ 

Würdest du dein Büro lieber wo anders haben? „Ich habe schon einen 
schönen Ort ausgesucht, da der Büroraum nicht schön ist und weit 
weg von euch Kindern.“ 

Welchen Sport magst du am meisten ? „Schwimmen und Tauchen.“ 

Welches Gespräch hättest  du gerne abgebrochen ? „Mit Kindern die 
sich streiten.“ 

Hast du Kinder ? „Nein.“ 

Was ist dein Lieblingsessen? „Nudeln und Eis.“   



Zum Mitsingen! 
Falken sind affengeil 

Habt ihr schon von uns gehört oder irgendwo geseh‘n,                                                                            

dass ein abgefahr‘ner Haufen Lieder singt? Und dann geht die Action los,                                                  

denn gemeinsam sind wir groß. Weil der Sozialismus uns in Stimmung bringt. 

Refrain: 

Los, komm mit, pass gut auf. Wir sind immer spitze drauf,                                                                    

wir sind absolut verschärft, manchmal sind wir auch genervt.                                                                 

Rotes Tuch und blaues Hemd, armes Schwein, wer uns nicht kennt.                                                       

Uns‘re Fahne - scharfes Teil, Falken sind… Affengeil. 

 

Einmal jährlich wird‘s extrem, dann ist Zelten angesagt.                                                                           

Unser Lager ist die absolute Show. Schon die Hinfahrt ist chaotisch,                                                         

die Verpflegung sehr exotisch. Bei der Ankunft rennen alle gleich auf‘s Klo. 

Refrain 

Die Toiletten sind meist ätzend, doch die Duschen total fetzend,                                                            

zwanzig Leute und ein Plätscherstrahl ist an.                                                                                

Das ist supereng und auch in den Zelten Bauch an Bauch,                                                                      

liegen alle und das bringt uns tierisch Fun. 

Refrain 

Ist das Lager dann zu Ende fängt‘s für uns erst richtig an,                                                                           

und zu Hause lassen wir die Sau heraus. Denn die Gruppe turnt uns an                                                       

und dann geht es total ran, turbostrapsig wackelt unser Falkenhaus. 

Refrain 

 

Wetter 

Heute: 

Bis zu 27° Grad, teils  

bewölkt , viel Sonne :-) 

Morgen: 

Bis zu 29° Grad,  

überwiegend sonnig :-) 

__________________________ 

Euer Zeitungsteam: 

Leonie, Jason, Lena,  

Hendrik, Finn, Mara,   

Georgina, Karina 

Witz des Tages: 

Ein Bäcker, ein Millionär und ein Soldat 

steigen in ein Flugzeug. Der Bäcker wirft 

ein Brötchen aus dem Fenster und sagt: 

,,Hab zu viele, brauch` ich nicht mehr.´´ 

Der Millionär wirft ein 100€-Schein aus 

dem Fenster und sagt: ,,Hab zu viele, 

brauch` ich nicht mehr.´´ Der Soldat wirft 

eine Hand voll Bomben aus dem Fenster 

und sagt: ,,Hab zu viele, brauch ich nicht 

mehr`.´´ 

Als das Flugzeug gelandet ist findet der 

Bäcker einen Jungen der ganz laut 

weint! Fragt der Bäcker:,, Was ist denn 

los?´´ Dann sagt der Junge:,, Mir ist ein 

Brötchen auf den Kopf gefallen.´´ Der 

Millionär findet einen Jungen, der weint 

und lacht. Dann fragt der Millionär was 

los ist und dann antwortet der Junge:     

,,Mir ist ein 100€-Schein auf den Kopf 

gefallen.´´ Der Soldat findet einen Jun-

gen der ganz laut lacht. Dann fragt der 

Soldat :,, Was lachst du denn so laut?´´ 

Dann sagt das Kind:,, Ich habe gefurzt 

und die Schule ist EXPLODIERT.“ 

Von Lena 

ACHTUNG! 

Das Lesezelt ist er-

öffnet.  

Dort findet ihr viele 

Bücher zum    

Schmöckern…. 


