DIENSTAG, 20.08.2019 • AUSGABE 3

KÖNIGLICHE

LAGERZEITUNG

Lagerzeitung • Sommerlager 2019 der KjG Christ-König • Ballum, Ameland

余侖價儔則懼 摶懨懶樞
樁 棟曇 檳槳潿濟漁潤疇
瘂癭癩!
Nach der Frühstücksstärkung beim Boarding sind wir in Asien gut gelandet.

Anschließend haben wir
den Tag mit asiatischen
Sportworkshops begonnen.
Neben dem entspannenden Yoga, gab es revolutionäres Tischtennis und
atemberaubendes Jaggern.
Wir stärkten uns dann
mit einer kräftigen Gemüse-Reis-Pfanne und aßen
landestypisch mit Stäbchen.
Wobei der ein oder andere
die Geduld verlor.
Danach machten wir uns
auf zu „Takeshi´s Castle“
und standen uns bei acht
abwechslungsreichen Spielen in Teams gegenüber.
Die Leiter waren voller Einsatz dabei, was in Sieg und
Wasserschlacht endete.
Als alle wieder trocken gelegt waren, wurde die Reste

erfolgreich vernichtet und
einige Stullen füllten weitere Löcher im Bauch.
Wir rundeten unseren Tag
ab, indem wir unser Wissen
für unsere Weltreise auf die
Probe stellten. Einige ärgerten sich, dass es kaum Momente gab sich gegenseitig
zu verstehen.
Abschließend haben alle
Mitreisenden ihr Apartment aufgesucht und sind
voller Spannung auf unser
nächstes Reiseziel eingeschlafen.

Gerüchteküche

M. kann nicht verlieren.

bro Es
del
t!

Kurz und
flach

Zwei Texaner unterhalten
sich über ihren Landbesitz.
Sagt der eine: „Meine Farm
ist so groß; ich brauche zwei
Tage, um sie mit meinem
Auto zu umrunden.“
Meint der andere: „Ja, so ein
Auto hatte ich auch mal.“
Was bestellt ein Kannibale
in der Bäckerei?
1) Amerikaner
2) Berliner
Warum kann deine Mudda
nicht nach Amerika?
- Weil sie nicht weiß, was
Cheeseburger auf Englisch
heißt.

Weisheiten
des Tages

Im sitzen kann ich nicht gerade
sitzen.
Bräsig.
Land mit A?
- Afrika
Marokko ist doch gar kein Land!

Was ist der Unterschied
zwischen Joghurt und
Amerika?
- Wenn man Joghurt 200 AngeJahre lang allein lässt, ent- schissen :(
wickelt sich eine Kultur!
Thema
heute:
Land der
unendlichen Möglichkeiten

Tobi
Joscha

Kaputtgegangenliste

1 Kofferwaage von B.
1 Koffer von C.
1 Buxe von H.
1 Kamera von P.
1 Fahrradbremse von E.
2 Gläser von H.
1 Rücken von P. durch M.
1 Teller von H.

J. und M. sind weiterhin am Kuscheln.
Man munkelt, dass einige Teilnehmer/innen illegal hier sind.

>>> Pikante Geschichten auf dem Lager? Einsendungen sind gerne willkommen! Einfach an euren Leiter des Vertrauens richten...

DER WETTERFROSCH

Der Frosch ist sicher: Nach bisher sehr wechselhaften Tagen,
kann es einfach nur besser
werden!

Schaumparty mit Erbsenköniginnen und
-königen

