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Auch dieses Jahr haben sich in der ersten Pfingstferienwoche  mutige Kinder 
und Jugendliche (manche von den Kindern sollen auch schon erwachsen sein) 
wieder ins alljährliche Jugendzeltlager begeben. Dieses Jahr ging es nach Pfünz, 
in der Nähe von Eichstätt, auf einen Zeltplatz, der mit Hütten bestückt ist. 
Unter dem Thema Geheimagenten und Detektive wurde die ganze Woche 
ausgenutzt und mit kreativen Bastelideen sowie aktiven Spielen ausgefüllt. 

Es war wieder eine superschöne Woche bei herrlichem Zeltlagerwetter und es 
hat uns alle sehr gefreut, dass wir in einer so großen Gruppe eine größtenteils 
problemfreie Woche verbringen konnten. 

Wir hoffen es hat auch euch allen so viel Spaß gemacht wie uns Betreuern und 
mit dieser Lagerzeitung soll euch das Zeltlager 2019 ein bisschen länger in 
Erinnerung bleiben. 

An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an alle Betreuer die sich trotz 
Schul-, Uni oder Arbeitsstress die Zeit genommen haben eine ganze Woche 
Programm auf die Beine zu stellen und in ihrer Freizeit die Kinder betreut 
haben. 

Auch ein großer Dank geht an das Küchenteam, das die große Herausforderung 
so viele Schnäbel zu füllen souverän gemeistert hat. 

Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an unsere Lagerleitung.  

 

 

 

 

 



 
 

Emoji-Rätsel 

Für alle die nicht beim Zeltlager dabei waren: ratet mal, was wir an den einzelnen Tagen gemacht haben! 

Für alle die dabei waren: könnt ihr euch noch an alles durch die Emojis erinnern? 

Die Auflösung folgt auf den nächsten Seiten. 
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Nachdem samstags schon einige Betreuer 

vorgefahren waren, ging es am Sonntag den 

09.06.2019 auch für den Rest der Truppe mit 

dem Bus endlich auf ins Zeltlager. Die drei   

Stunden Fahrt kamen allen zwar wie eine halbe 

Ewigkeit vor, aber auch diese wurden durch die 

Vorfreude auf eine Woche Spiele und Spaß mit 

Leichtigkeit hingenommen. Angekommen wurden erst einmal alle Hütten eingerichtet und 

dann startete unsere Woche am Abend mit einem Gottesdienst zum Thema 

Gerechtigkeit, welche in einer so großen Gruppe sehr wichtig ist. Was auch nicht fehlen darf 

im Zeltlager ist natürlich ein Lagerfeuer , an dem eine harmonische Stimmung herrscht 

und Lieder geträllert werden. Doch diese Stimmung wurde am ersten Abend unsanft gestört 

von einigen Überfällern , die die Absicht hatten unsere heißgeliebte Lagerfahne zu 

klauen und dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Als diese jedoch überwältigt waren und 

sich friedlich zeigten konnten alle beruhigt einschlafen. 

Am nächsten Morgen stand gleich die erste 

sportliche Herausforderung an: ein 

Hindernislauf , bei dem bestimmt wurde zu 

welcher Gruppe man gehört. Für diese 

Gruppen mussten dann auch Namen gefunden 

werden. Warst du vielleicht auch einer aus der 

Gruppe BOZ? Oder Schlaue Füchse,  SBI,  BST, 

Flucht, D-Team? Es gab auch direkt die erste Gruppenaufgabe. Für ein Seifenkistenrennen 

mussten die Seifenkisten , mit handwerklichem Geschick, gebaut  und eine Teamflagge 

gestaltet werden. Bevor es dann wieder zum Lagerfeuer  ging, bekamen noch alle ihr 

Zeltlager-T-Shirt . 

 

 

 



 
 

Der Dienstagvormittag wurde von Workshops 

gestaltet in denen man sowohl Um-die-Ecke-Gucker, 

Morsegerät und Detektivausweise basteln konnte aber 

auch die T-Shirts von jeder Gruppe gestaltet wurden und 

Fingerabdrücke genommen werden konnten, wie bei der 

echten Polizei. Das Völkerballturnier  am Nachmittag 

wurde von den Schlauen Füchsen   (oder auch 

putzigen Pinguinen, lustigen Lurchen, eleganten 

Elefanten etc. genannt) gewonnen, die als Belohnung als 

erstes Essen bekommen haben. Beendet wurde der 

Abend mit einem Casinoabend , an dem 

verschiedene Spiele ausprobiert werden konnten. 

Mittwochs war eigentlich als Schwimmbadtag geplant 

dieser wurde aber auf Grund der Wettervorhersage 

kurzfristig auf den nächsten Tag verlegt und stattdessen 

war es zunächst die Aufgabe jeder Gruppe mit einer 

Hand voll Materialien auf einem Tisch eine Kugelbahn zu 

bauen, auf der ein Tennisball  mindestens 12s rollen 

sollte. Das D-Team kam dieser Zeitvorgabe am nähsten. Nach dem Mittagessen fand dann 

endlich das heißersehnte Seifenkistenrennen 

statt, das Team Flucht für sich entscheiden konnte. Der 

späte Nachmittag wurde dann von gleich 2 Runden des 

aktiven Spiels Stratego  gestaltet, was sich  wieder 

mal als sehr beliebtes Spiel herausstellte. Anschließend 

gab es noch einen Stockbrotabend am Lagerfeuer  

für die hungrigen Krieger. 

 

 

 



 
 

Donnerstags begann dann endlich, bei superschönem Wetter mit sehr 

viel Sonnenschein , unsere Wanderung zum Freibad  

direkt an der Altmühl in Eichstätt. Dort war allen das (sehr) kühle Nass 

sehr willkommen und es wurde sofort das ganze Schwimmbad 

eingenommen. Am Abend konnten dann, nach drei Tagen am 

Lagerfeuer, auch endlich ein paar mitsingen  bzw. wurde aus 

vollem Halse mit geschrien. 

Der nächste Tag erweckte, mit seinem schönen 

Sonnenschein, den Eindruck eines sehr ruhigen Tages. 

Doch der Schein trog, denn der Lagershop wurde 

ausgeraubt. Um dieses Verbrechen aufzuklären machten 

sich alle 6 Detektivteams  an die Arbeit und halfen 

dem Polizeibeamten R. Mittler bei der Zeugenbefragung. 

Als dann noch ein tragischer Tod hinzukam, der stark nach Vergiftungsmord aussah, war für 

alle klar: Es musste mehr dahinter stecken. Mit der Lösung in der Tasche konnte Gruppe BOZ 

schließlich die Mörderin Neele Kartenmischer-Jeton der Polizei zur Festnahme übergeben. 

Auch die schlauen Füchse und die Black Secret Turtles fanden des Rätsels Lösung. Nach 

dieser anstrengenden Ermittlungsarbeit in der 

Sonne hatten sich alle die anstehende 

Wasserschlacht  redlich verdient. Am 

Abend gab es dann noch vor unserem riesigen  

Lagerfeuer  die Möglichkeit an einem 

ultimativen Nerfbattle teilzunehmen. 

Am Samstag war dann schon wieder Abreisetag. Alle packten ihre Sachen  und halfen 

beim Aufräumen und Putzen. Die Woche ging mal wieder viel zu schnell rum  aber nach 

der Busfahrt  fielen dann doch wahrscheinlich alle erschöpft und müde in ihr Bett . 



 
 

Herzlichen Glückwunsch 
Zur bestanden Friseurmeister Prüfung: Maxi 

Mit hervorragenden Flechtkünsten vor denen kein Kopf mehr verschont blieb 

konnte Maxi nun seinen Meister im Friseurwesen erreichen. 

Nach seiner langen Mitarbeit im Friseursalon der drei Flechtprofis, ist er nun 

berechtigt seinen eigenen Salon zu eröffnen. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxi in Aktion 

Die drei Flechtprofis Maxi in Aktion; ganz links Lehrling Jakob 
der sich immer um das Wohl der 

Kunden kümmert 



 
 

Platz zum Malen von deinem Lieblingstag 

 


