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Witze & Rätsel
In einem Drei-Familien-Haus wohnen Frau Rotkohl, Frau Grünkohl und Herr Schlendersack.
Jeden Morgen steht Herr Schlendersack am Geländer und singt: „Ich heiße Schlendersack,
ich rutsch´ das Geländer ab.“ Unten angekommen singt er noch mal: „Ich heiße Schlendersack, ich rutsch´ das Geländer ab.“
Frau Rotkohl und Frau Grünkohl sind davon aber so genervt, dass sie am nächsten Morgen
Kleister an das Geländer schmieren. Doch Herr Schlendersack singt trotzdem oben und
unten sein Lied: „Ich heiße Schlendersack, ich rutsch´ das Geländer ab!“
Am Tag darauf nageln Frau Rotkohl und Frau Grünkohl einige Nägel mit der Spitze nach
oben ins Geländer. Herr Schlendersack, ganz unbeirrt singt wieder sein Liedchen: „Ich
heiße Schlendersack, ich rutsch´ das Geländer ab.“ Doch unten angekommen singt er nur
noch: „Jetzt heiß ich nur noch Schlender, denn mein Sack hängt am Geländer!“

Jesus geht in der Wüste spazieren. Da trifft er einen alten Mann. Jesus fragt ihn: „ Hallo,
was machst du denn hier in der Wüste?“ „Ich suche meinen Sohn, er hat Nägel an seinen
Händen und Füßen!“ Da ruft Jesus erfreut: „Vater!!!“ Und der alte Mann erwidert:
„Pinocchio!!!“

Was macht eine Blondine, wenn sie eine Schlange sieht?
sich anstellen!!!

SUDOKU
Ziel des Rätsels ist es, jede Zelle des Rasters mit Zahlen von 1 bis 9 zu füllen. Jede Zeile,
Spalte und jedes untergeordnete 3x3 Kästchen darf eine Zahl nur einmal enthalten.
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Es ist soweit! Die erste Lagerzeitung 2007 ist endlich fertig!
Wir hoffen, sie wird euch gefallen und wünschen euch viel
Spaß beim Lesen!
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Bericht über unser Haus
Herzlich Willkommen im KjG Ferienlager 2007 im Freizeitheim
„Prayce“ in Wieda! Wieda ist ein kleiner Kurort im Harz.
Nun wollen wir euch erst einmal unser Haus und das Gelände
vorstellen.
Die Herberge ist ein großes Grundstück, welches aus drei großen Wiesen und einem
Stück Wald besteht. Im
Inneren des Hauses gibt
es viele Räume. Zuerst
einmal gibt es eine Eingangshalle. Von dort
aus geht eine Tür zu einer Halle, in der wir uns
regelmäßig
zu
den
Mahlzeiten (Frühstück,
Mittagessen, Kaffee trinken und Abendessen)
treffen oder auch manchmal zu Gesellschaftsspielen o. Ä. Nebenan ist eine Küche, in der unsere drei tüchtigen Kochfrauen
jeden Tag für uns kochen.
Von der Eingangshalle aus geht eine Treppe nach oben, wo es
einen Mädchen- und einen Jungentrakt gibt. Im Mädchentrakt
gibt es außerdem einen „Hängematten-Chill-Raum“! Dort ist es
sehr gemütlich mit drei Hängematten.
Ganz in der Nähe sind auch die Räume, in denen die Gruppenleiter hausen. Dort dürfen wir Kinder aber nicht hin.
Unten im Keller sind die Duschen. Sie sind für Jungen und
Mädchen, aber keine Angst! – Es gibt bestimmte Duschzeiten.
Ganz oben im Haus gibt es auch noch zwei Räume. Zum einen
eine kleine Kirche. Das heißt, es ist keine richtige Kirche, sondern ein Raum mit Bänken und vorne ist ein Kreuz.
Der zweite Raum ist eine große, leere Halle, in der wir manchmal eine Abendrunde machen.
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Grüße an die Lieben
Adele grüßt ihre Tiere.
Alina grüßt ihre Familie und Opa & Oma.
Robert wünscht dem Lachsack schöne Grüße!
Moppel grüßt seine Mama.
Zöö grüßt ihr Zimmer, MC und sich selbst.
Lena L. grüßt ihr ganzes Zimmer.
Hendrik grüßt Pia Neitemeier, die jetzt sicher Einrad fährt
und an uns denkt.
Linda, Michelle und Judith grüßen Peter, Tristan, Kevin,
Julian K., Paddel, Tim´Ä und Pepe & Hendrik!
MC grüßt Sharon, Zöö, Linda D. und Jasmin.
Livia grüßt alle netten Leiter, die nicht mitgekommen sind.
Lena Huber grüßt das ganze KjG – Lager.
Olli grüßt seine Mutter.
Leonie grüßt alle Älteren.
Judith grüßt Tristan.
Tristan grüßt Judith.
Jessica grüßt ihre Eltern und ihre Freundinnen.
Robert grüßt Judith und Tristan, das erste Lagerpärchen
2007.
René grüßt ganz herzlich die super LAGER-BAND. Anbei
auch Elli, die noch einkaufen ist.
Andi grüßt alle Daheimgebliebenen – selber Schuld!!!
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Fische (20.02. – 20.03.)
Deine Uhr läuft ab! Vorsicht, du lebst gefährlich! Gehe nicht über rote
Ampeln und leg dich nicht vor Autos!
Happy Ending.
Wenn du diese Regeln einhältst, wirst du ein erfolgreiches Leben bis 60
führen!!!

Umfrage
Unser rasender Reporter Stefan Wallmann hat für uns einige Leute gefragt, wie es ihnen im Lager bisher gefällt. Dabei sind viele alte bekannte,
aber auch einige neue Ansichten zum Vorschein gekommen!
Als erstes wurden unsere lieben Kochfrauen Rita Rosenthal, Annegret
Mönnig und Maria Hansmeier befragt. Auf die Frage, was sie von uns
halten, sagten sie, sie fänden uns (fast) alle sehr nett und es würde ihnen
hier sehr mit uns gefallen. Da es – angeblich – nicht viel Arbeit macht, für
74 Personen zu kochen, und sie das sehr gerne machten, würden sie
auch sehr gerne jederzeit wieder mit in ein KjG-Ferienlager fahren. Das
diesjährige Lager in Wieda gefällt ihnen sehr gut, was nicht zuletzt an den
netten und sympathischen Leitern liegt, wie sie sagen. =)
Natürlich wurden diese auch von Stefan befragt. Die meisten sagten, es
mache ihnen sehr viel Spaß mit den Kindern und sie würden gerne etwas
mit ihnen machen. Aber ob diese Angaben alle so stimmen… Denn wir
wissen ja alle: Kinder sind dumm und stinken!!! =)
Selbstverständlich durften bei Stefans Umfrage auch die Kinder nicht
fehlen. Als erstes ist dabei zu bemerken, dass sie einstimmig das Essen
unserer lieben Küchenfeen gelobt haben!!! Aber was soll man auch anderes erwarten…?!
Den Kindern gefällt es hier in Wieda mindestens genauso gut wie den
Leitern und Kochfrauen! Obwohl sie manche Aktionen nur manchmal
wirklich gerne mitmachen, sind sie sehr begeistert vom bisherigen Ferienlager. Auch den Kiosk und die Lagerbank finden sie sehr gut, wobei
sich einige wünschen, dass diese länger geöffnet bleiben.
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Tagesbericht vom 24.06.2007
Es war die erste Nacht für uns in Wieda. Alles war noch ein
bisschen ungewohnt, aber ich fand es trotzdem gut. Der Tag
ging für uns um 8.00 Uhr mit dem Wecken los, das war etwas
zu früh! Doch wir hatten Großes vor! Wir starteten nach dem
Mittagessen um 12.30 Uhr und der Mittagsruhe eine Wanderung durch den Wald in Wieda. Wir gingen durch kleine Flüsse
und durch hohes Gras. Für manche war es ein riesiger Trip, für
andere nur ein kleiner Ausflug. Für mich war der Weg aber gut
auszuhalten und es haben auch alle bis zum Ziel durchgehalten. Um ca. 17.30 Uhr sind wir wieder angekommen. Danach
hatten die Jungs und Mädchen jeweils eine halbe Stunde Zeit
um zu duschen. Da wir nur einen Duschraum haben, müssen
wir getrennt duschen, das finde ich blöd. Später mussten wir
uns alle gegenseitig auf Zecken untersuchen, weil wir durch
den Wald und die Wiesen gegangen sind. Zwei Kinder hatten
sogar eine Zecke und mussten mit Elli und Hendrik zum Arzt
fahren. Danach gab es Abendessen, es gab Spaghetti und
Brot. Das war lecker! Nach dem Abendessen haben wir dann
das Spiel „Die Siedler von Westfalen“ gespielt. Bei diesem Spiel
ging es darum, mit seiner Provinz (z.B. Münsterland, Warburg,
Wittgenstein oder Emsland) möglichst viele Rohstoffe für Siedlungen oder andere Gebäuden zusammen zu tragen. Das Spiel
ist sehr anstrengend, weil man ständig rennen muss. Ich fand
es aber gut. Gewonnen haben die Provinzen Münsterland und
Westfalen. Um 21.30 Uhr gab es dann den Schluss des Tages.
Wir mussten uns in eine Reihe setzen und das machen, was der
Hintermann auf dem eigenen Rücken macht. Das war ein wenig
langweilig, aber es ging. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
klappte es auch Um 22.00 Uhr mussten wir dann ins Bett gehen, ich finde, das war etwas zu früh! Die Leiter hatten vorher
schon gewarnt, dass wir bei einer Störung im Leiterzimmer
schlafen müssen. Dies ist nicht passiert, es war eine ruhige
Nacht. Das fand ich sehr gut, man konnte schnell einschlafen.
Oliver Johanndrees
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Horoskop
Widder (21.03. – 20.04.)
Die Karriereleiter.
Du kommst deinem Traum immer näher und fällst nicht so schnell herunter!
Arbeitslosengeld!!
Dein Traum ist ziemlich riskant und du wirst arbeitslos werden!
Loser…^^
Stier (21.04. – 21.05.)
Deine Brille wird dir von der Nase fallen!
Du bist ein sehr elegantes Mädchen bzw. ein sehr cooler Typ! Aber
ziemlich hässlich!!! Muahahaha…!
Aus dem Biest wird eine Schöne! Deine Maske wird fallen und alle erblicken deine wahre Schönheit!
Zwillinge (22.05. – 21.06.)
Alles wird gut!
Du findest viele neue Freunde hier im Lager! Außerdem wirst du noch
auf viel Geld stoßen! Freu dich! ;)
Falsche Freunde!
Vorsicht! Pass auf, welche Freunde du dir aussuchst!
Krebs (22.06. – 22.07.)
Glück in der Liebe!
In den nächsten Tagen wirst du einem netten Jungen / Mädchen begegnen! Dein Schwarm wird dir zu Füßen liegen. Du wirst sehr glücklich
mit ihm / ihr. Viele kleine Gören werden euch um die Beine laufen!
Nur nicht empfindlich sein. Du machst mit dem Jungen / Mädchen einen großen Fehler bei deinen besten Freunden! Die sind nämlich total
eifersüchtig auf dich und blad stehst du alleine da!
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Jungfrau (24.08. – 23.09.)
Du wirst schöner!
Bald wirst du die richtige Gesichtscreme finden und alle Pickel werden
im Nu verschwinden!
Achtung, Achtung!
Mach nicht zu viel von dieser Creme drauf, sonst kommen Pickel und
Mitesser verstärkt zurück!
Waage (24.09. – 23.10.)
Ein Star wird dich anhimmeln! Paris Hilton wird dir ein Autogramm geben!
Haha!
Wenn du aber ein Autogramm willst, musst du ins Gefängnis!
Skorpion (24.10. – 22.11.)
Ein Glück auf Erden!
Ein Widder macht dir einen Antrag!
Freu dich!
Zu dumm.
Du bist noch zu jung und der Typ / die Frau ist hässlich und alt.
Schütze (23.11. – 21.12.)
Für immer jung!
Dein Freund / deine Freundin verspricht dir eine ewig lange Liebe!!!
Voll scheiße!
Der Typ / die Frau spielt nur mit dir und verarscht dich!
Steinbock (22.12. – 20.01.)
Ein Stein wird dir vom Herzen fallen! Deine Freundin / dein Freund hat
mit deinem Schwarm Schluss gemacht und dieser ist jetzt frei für dich!
Pass auf!
Verbrenn dir nicht die Finger an ihm / ihr!

Löwe (23.07. – 23.08.)
Du wirst es schaffen.
Alle Spiele in diesem Lager wirst du gewinnen und alle Preise abräumen!
Aber Vorsicht!
Gib mit deinem Reichtum nicht zu sehr an, sonst wirst du gaaaanz
schnell unbeliebt!

Wassermann (21.01. – 19.02.)
Schulprobleme!
In Mathe wirst du schlechter denn je! Dein dummer Lehrer macht wie
immer Stress.
Du kommst IHM / IHR näher.
Du bekommst Nachhilfe von einem Typen, den du magst!
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