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Task Master 
  



Endlich wieder Zeltlager! 

Das war es was sich alle gedacht haben, die 
dieses Jahr wieder mitgefahren sind. (zumindest 
unter Betreuern bestätigt) 

In dieser Lagerzeitung blicken wir zurück auf 
eine Woche voller Spiele, Spaß, neuer 
Freundschaften und wenig Schlaf. 

Vielen Dank allen Betreuer die sich bei der 
Vorbereitung des diesjährigen Zeltlagers sehr 
viel Mühe gegeben und sich die Zeit genommen 
haben neben Arbeit, Schule und Studium. 

Besonderen Dank an unseren Task 
Master(Lagerleitung) Lukas. 

Und natürlich an das Küchenteam, welches uns 
nicht nur wunderbar bekocht hat, sondern dem 
Task Master auch tatkräftig als Jury zur Seite 
stand. 

 



Sonntag 

Am Sonntag wurden die letzten Vorbereitungen von den Betreuern 
getroffen bevor der Bus eintrifft. Doch dies Stellte sich als 
die erste äußerst schwierige Task heraus. Nicht nur eine Straße 
war wegen des Fahrradtages gesperrt sondern noch mehr ging schief 
aber letztendlich hat der Bus noch den Weg zum Zeltplatz 
gefunden. 

  

Nachdem alle Zelte eingerichtet waren, wurden nicht nur die 
Gruppen eingeteilt sondern auch in einem phänomenalen 
Lipsyncbattle von jeder Gruppe eine Choreographie zu einem Lied 
einstudiert, welche am Lagerfeuer vorgetragen wurde. Neben dem 
Fliegerlied gab es auch noch anspruchsvollere Performances wie 
das Lummerlandlied, Über den Wolken, Probiers mal mit 
Gemütlichkeit und die Affen rasen durch den Wald. 

 

  



Montag 

Der Montag begann mit dem Bemalen der Fahne dieses Jahr natürlich 
nicht ohne Aufgabe. Aber wenn man sich unsere Fahne anguckt kann 
man kaum glauben, dass nur 90 Sekunden von jeder Person an dieser 
gemalt wurde und das teilweise ohne etwas zu sehen oder die Hände 
benutzen zu dürfen. Außerdem wurden am Vormittag noch 
Stofftaschen in den Gruppenfarben gebatikt. 

 

Am Nachmittag ging es sportlich weiter mit einem 
Verstecken in abgewandelter Form: Die versteckten 
mussten über ein Walkie-Talkie 15 Fragen beantworten. 
Wer am meisten Fragen beantworten konnte hat gewonnen. 
Mit 11 richtig beantworteten Fragen waren Marius und 
Maxim die Besten. 

Sportlich ging es weiter bei 
einem Parcourse der nach dem 
vielen Mario Spielen 
gestaltet war. Zuerst an den 
Block springen einen als 
Kuppa verkleideten Betreuer 
mit einen Feuer-Softball 
abwerfen, über eine Stange 
drüber und einen Baum herum 
und zum Schuss mit der 
Zielfahne die Rutsche 
herunter rutschen. Dabei ganz 
wichtig nicht die Mario- oder 
Luigi-Kappe verlieren! 

 



Dienstag 

Am Dienstag ging es direkt aufregend weiter mit einem 
Stationen-Lauf quer über das Gelände. Hierbei waren 
sowohl Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und Wissen 
gefragt, als auch ungewöhnlichere Talente, wie das 
Erraten eines Lieds, das rückwärts abgespielt wird. 

Nach dem leckeren Mittagessen, ging es gestärkt 
weiter mit einer Runde Stratego. In diesem Jahr 
allerdings mit dem interessanten Zusatz, dass die 
einzelnen Gruppen 5 Tasks lösen müssen um den Sieg 
davon zu tragen. 

Am Abend fand die beliebte Gameshow ,,Schlag die 
Gruppe“ statt, welche die Gruppen ebenfalls auf 
unterschiedlichste Art & Weise herausforderte. 

 



Mittwoch 

An diesem Tag stand ein großer Ausflug an: Nähe Marburg ging es 
los in 11 Kanus über 4 Stunden über die Lahn. Wichtig dabei war, 
dass es nicht um die Geschwindigkeit sondern die Schnelligkeit 
ging. Die erste Etappe bis zur Pause ging nach ein paar 
Anlaufschwierigkeiten schnell rum und die Stomschnellen würden 
mit Vergnügen durchfahren. Dann in der Pause wurde sich gestärkt 
und anschließend das letzte Stück, welches nocheinmal eine 
Stunde Paddeln bedeutete, bestritten. Als das letzte Boot in 
Gießen ankam (eventuell befraut mit Elena, Natalie, Talia und 
Mina) fing es erst an zu regnen, obwohl dies schon eine Stunde 
vorher vorhergesagt war. Die Bilder, die auf der anschließenden 
Busfahrt zurück zum Zeltplatz entstanden sind, sprechen für 
sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag 

Der Donnerstag startete mit dem Bauen und Gestalten 
einer eigenen Rakete für Jeden. Nachdem das erledigt 
war, wollten wir sie natürlich direkt starten lassen. 
Dabei machte uns das Wetter zunächst einen Strich 
durch die Rechnung, doch nach dem Essen hatten wir 
Glück und konnten uns bereit für den Start machen. 
Der Lift-off war überaus erfolgreich und einige 
Raketen sind sogar so weit geflogen, dass wir sie 
nicht mehr finden konnten. 

 

Am Nachmittag galt es ein escaperoom-spiel zu lösen, 
bei dem Kreativität und Köpfchen gefragt waren. Dies 
war anstrengender als erwartet, weshalb wir uns sehr 
auf den entspannten Abend am Lagerfeuer gefreut 
haben. 

 



Freitag 

Der letzte Programmtag hielt noch das eine oder 
andere Highlight bereit. Am Vormittag war wieder eine 
kleine Wanderung angesetzt. Auf dem Weg gab es 
natürlich auch einige Tasks zu lösen.  

Nach dem Mittagessen ging es weiter mit einem selbst-
entwickelten Detektivspiel. Der Ehrengast des 
Zeltlagers, Queen Elisabeth II., wurde entführt und 
musste schnellstens gefunden werden, genau wie der 
Übeltäter. 

 



Am Abend war die Queen wieder wohl auf und der 
Hauptverdächtige wurde vor das Lager-Gericht 
gestellt, jedoch nach einem spannenden Prozess für 
unschuldig befunden. Der wahre Entführer konnte 
jedoch durch eine unerwartete Wendung aufgehalten 
werden. 

 

Nach diesem aufregenden Tag wären wir beinahe früher 
schlafen gegangen, doch plötzlich wurde das Zeltlager 
von Überfällern angegriffen, die unsere geliebte 
Fahne klauen wollten. Glücklicherweise ist es uns 
gelungen sie aufzuhalten und unser Lager zu 
verteidigen. 

  



Samstag 

Die Woche verging mal wieder wie im Flug. 

Am Samstag hieß es dann: Packen und Aufräumen! Alle haben mit 
angepackt und schnell sah der Zeltplatz wieder tiptop aus. Die 
anschließende Busfahrt verging für viele auch sehr schnell, da 
sie in diesen Stunden ein bisschen Schlaf schonmal nachholen 
konnten. 

Wir hoffen ihr hattet alle viel Spaß und freuen uns auf das 
nächste Zeltlager mit euch! 

 

 

 

  



Wie viele Geschwister denn noch? 

  



Home Task 

 

 

 

 

Und jetzt seid ihr dran!  

Euer Task für heute ist es euer schönestes 
Erlebnis aus dem Zeltlager hier aufzumalen oder 
aufzuschreiben. 

Viel Spaß! 

 


