
Steigt in den Flieger ein! Ihr habt richtig gehört, dieses 
Jahr nehmen wir euch mit auf einen Reise um die Welt, 
weil uns die Welt so gut gefällt 

Dabei erkunden wir die 4 fremden Länder Indonesien, 
Polen, Israel und Argentinien. Die Welt bietet so viele 
schöne Orte und Kulturen mit interessanten Traditionen, 
Geschichten und Gerichten, von denen jede*r erfahren 
sollte. Unsere wunderbare Küche wird euch somit mit 

kulinarischen Köstlichkeiten verzaubern, während Jannes, Piet und Claas eure 
Piloten sind, die mit euch jeden Flug bestreiten. Nur sie kennen die Flugstrecke 
und lenken das Flugzeug (also verärgert sie nicht, sonst werden wir noch auf 
einer einsamen Insel ausgesetzt), während die anderen Helfenden euch bei 
jeglichen Turbulenzen zur Seite stehen und euch auch mit Programm, sowie 
außergewöhnlichen Geschichten versorgen werden. 

 Hört gut zu und achtet am Dienstag (27.), Donnerstag (29.), Montag (2.) und 
Mittwoch (4.) auf Fakten und Informationen, denn am Ende der Reise stellen 
wir euer Wissen über die Länder mit einem Quiz-Spiel auf die Probe, denn nur 
wer genug weiß darf auch wieder nach Hause reisen... oder Notfalls könnt ihr 
auch Punkte sammeln um euch vielleicht den Rückweg zu versüßen. 
Wir versprechen euch, dass wir nach diesem Zeltlager um die halbe Welt ge-
reist sind.  

Wir wünschen euch noch einen guten Flug und viel Spaß beim Stöbern auf den 
nächsten Seiten. Freundschaft! 

Hallo Hallo – Hier! 

Oder eher „Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!“? 

Obwohl jegliche Fußballdebakel dieses Sommers bereits gelaufen sind, 
gibt es mit uns doch noch viel in Berlin zu erleben. Denn von dort aus, 

heißt unser Motto dieses Jahr:  



Du bist zum ersten Mal dabei und manche Begriffe, die die anderen verwenden, sagen dir 
gar nichts?                                                                                              

Keine Sorge, dafür kommt hier jetzt ein Glossar                                                                              
mit den wichtigsten Begriffen, die man im Zeltlager mit den Falken so braucht :) 

Affengeil So heißt ein Lied über die Falken, das viele Kinder gerne singen. Findet ihr 

auf der letzten Seite. Außerdem ist es auch einfach ein nicer Ausdruck ;-) 

Demokratiemodell Das ermöglicht euch im Zeltlager die Mitbestimmung, indem ihr euch Pro-

gramm, Essen oder neue Regeln wünschen könnt. 

Essenszelte Große Zelte, in denen alle Gruppen gemeinsam leckeres Essen bekommen. 

F Falken, Falkenkinder von 6 bis 11 Jahren 

Freundschaft! So begrüßen sich die Falken. 

JH Eine Abkürzung für Junghelfer*innen 

KV*OB Kreisverband Oberhausen 

Luma Eine Abkürzung für Luftmatratze. 

RF Rote Falken, Falkenteens von 12 bis 15 Jahren 

SJ Sozialistische Jugend, Teilis ab 16 Jahren 

TN Eine Abkürzung für Teilnehmer*innen 

UB*RE Unterbezirk Recklinghausen der Falken 

Peng! Hüte dich vor dem „Peng!“... Eine Organisation mit geheimen Mitgliedern welche es darauf abgesehen haben, dass Zeltlager mit ihren 
Missetaten und Schabernäcken durcheinander zu bringen... 

Fleißige Zeitungs-Bienen gesucht! 

Wir wollen über das gesamte Zeltlager eine Zeitung rausbringen. Die kann dann auch von Zu-

hause im Netz angeschaut werden und landet regelmäßig auf eurem Frühstückstisch :-) 

Hast du Lust Artikel zu schreiben über tolle Erlebnisse im Zeltlager? Jemanden zu intervie-

wen? Über den Zeltplatz zu schwirren und schöne Fotos zu machen ? Rätsel, Witze und Grüße 

zu sammeln? 

Dann melde dich bei Nanda oder Karina im Büro und werde Mitglied im Zeitungsteam :-) 

Der Falkenzeltplatz Berlin Heiligensee 

14km nord-westlich vom Brandenburger Tor liegt der Zeltplatz Heiligen-
see. Während der Zeltplatz zu großen Teilen vom Wald umgeben ist, 
finden wir östlich angrenzend auch eine große Sanddüne. Zudem errei-
chen wir in Richtung Süden auch zu Fuß einen Waldspielplatz und ein 
kleines Stück weiter befindet sich ein Badestrand an der Havel. Auf dem 
Zeltplatz gibt es, zwischen all den großen Bäumen, eine große Wiese für 
Programm und Spiele. 

 Zudem gibt es noch das Atrium (Foto) für unterhaltsame Abende mit 

Lagerfeuer, Musik und Kunst. 



Die Flugbegleiter 

Claas 

Aufgaben im Zeltlager: Junghelfendenbetreuer und Mottopilot 

Hobbys: Handball und Essen essen 

Lieblingsurlaubsland: aktuell Spanien 

Lieblingsessen: aktuell Taxiteller mit Zwiebeln und Zaziki 

Jannes (links im Bild) 

Aufgaben im Zeltlager: Kinderbetreuung und Mottopilot 

Hobbys: basteln,  fotografieren und Süßkram essen 

Lieblingsurlaubsland: die Welt 

Lieblingsessen: Nachtisch in seinen meisten Formen 

Piet 

Aufgaben im Zeltlager: Junghelfendenbetreuer und Mottopilot 

Hobbys: jeglicher Sport und Essen essen 

Lieblingsurlaubsland: Griechenland 

Lieblingsessen: Pizza und alles was man sonst  auf/in Teig essen kann 

 

Wir freuen uns auf ein cooles Zeltlager mit Euch!  

Freundschaft! 
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Zwischen dem HPH in Recklinghausen 

und unserem Zeltplatz in Berlin liegen 

etwa 425km! Von Oberhausen aus sind es 

sogar noch fast 20km mehr. 

Da wir aber leider mit dem Bus nicht flie-

gen können, müssen wir per Autobahn 

über 500km fahren. 

Wusstest du schon...? 

 

Einige unserer Helfer*innen sind selbst be-

reits als Teilnehmer*innen oder Junghel-

fer*innen mit den Falken ins Zetlager gefah-

ren und jetzt schon viele Jahre dabei, viel-

leicht findest du sogar Helfer*innen die schon 

im Zeltlager waren bevor du geboren bist und 

trotzdem sehen wir alle so jung aus ;-) 

Wenn es dich interessiert, dann frag uns doch 

einfach mal wie oft wir schon im ZL waren. 



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 ge-

nervt. 

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. 

Zum Mitsingen! 

Die Toiletten sind meist ätzend, doch die Du-

schen 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 Zuhause lassen wir die Sau heraus. 

Denn die Gruppe turnt uns an und dann geht 

es total ran, 

turbostrapsig wackelt unser Falkenhaus. 

Refrain 

 

FREUNDSCHAFT! 
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Wie heißt das Lied unten? 

Fluss in der Nähe des Zeltplatzes 

In welches Bundes-

land fahren wir? 

Land in Südamerika 

Nachbarland von Deutschland 

Falkengruß 

heutiges Abendessen 

Land mit 17508 Inseln 

Mottofreier Wochentag  

(kein Wochenendtag) 

„Gelobtes Land“ 


