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Leitervorstellung

Name: Brigitte Fürnkranz
Geburtsdatum: 9.9.1978

Name: Conny Schogger
Geburtsdatum: 14.9.1988

Name: Roman Breindl
Geburtsdatum: 19.1.1990

Name: Nicki Schogger
Geburtsdatum: 27.3.1991

Name: Verena Milanovich
Geburtsdatum: 16.9.1976
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Name: Christian Weihs
Geburtsdatum: 1.1.1979

Name: Alina Schneck
Geburtsdatum: 23.12.1991

Name: Kilian Schneck
Geburtsdatum: 11.1.1993

Name: Zdzislaw Wawrzonek
Geburtsdatum: 9.9.1974

Kochteam:
Johannes Fürnkranz, Christoph Wiesinger, Hartwig Flamm 
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Kindervorstellung

Gruppe 1
Klara Lechner, Christoph 

Gschweidl, Daniela Nitsche, Lukas 
Steinböck, Nadine Fehringer, Lu

kas Kasper, Corina Schuh

Gruppe 2
Saskia Steinböck, Johanna Stö

ger, Konstantin Trischler, Martin 
Tribelnig, Elias Marte, Markus 

Schuster, Mario Supparitsch

Gruppe 3
Anna Marte, Lukas Steinböck, 

Tabea Schneck, Stefanie Schuster, 
Marlene Tribelnig, Philip Schnötz

niger, Jakob Etzinger
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Gruppe 4
Stefan Schützenhofer, Ines Mit

as, Katharina Krötz, Anna Otte, 
Martin Grätzhofer, Stefanie Aigner, 

Hannah Mittermayr

Gruppe 5
Dominik Schuh, Nick Kober, 

Marcel Slunsky, Verena Gürtel
schmid, Lena Hammer, Jutta Hör

mann, Manuel Fuchs

Gruppe 6
Marvin Slunsky, Antonia Berg

maier, Cornelia Geischläger, Iris 
Kattinger, Aniko Steinböck, Lukas 

Schuh, Diana Öller
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Hello and welcome at the Rannahof
Der Rannahof liegt ganz 

weit  außerhalb von St.  Os
wald. Es ist ein riesiger Hof 
mit  einer  gegenüberliegen
den  Wiese.  Darauf  sind  2 
Fußballtore.  Natürlich kann 
man  dort  auch  andere  Sa
chen machen (am Randstein 
liegt  'ne  tote  Schlange  - 
ihh).  Wenn  man  das  Ein
gangstor hinein geht, ist auf 
der linken Seite ein Haus (weiß 
nicht, was drinnen ist) und da
hinter ist ein überdachtes Plätz
chen.  Bei  Schönwetter  werden 
wir dort essen, ansonsten essen 
wir  im  Haus.  Jetzt  schaust  du 
gerade aus.... und du siehst eine 
Art  Gang.  Da  ist  die  Küche. 
Und am Ende von dem Gang ist 

eine Tür, dahinter ist ein großer 
Spielplatz.  Dort  gibt  es  eine 
Rutsche,  einen Klettergarten,  2 
Schaukeln und so eine Seilbahn 
(ich glaube, man sagt Seilbahn). 
Auf der rechten Seite ist ein rie
sengroßes  Haus,  wo  wir  alle 
drinnen  wohnen.  Hinein  gehst 
du über  Stiegen.  Es gibt  einen 
laaangen Gang. Ganz am Ende 

ist so ein Raum, wo Sessel, 
der Computer und noch ein 
paar andere Sachen drinnen 
sind. Im oberen Stockwerk 
schlafen dann alle (bis auf 
die Leiter – Anmerkung der 
Redaktion: Conny und Bri
gitte schlafen dort im letz
ten  Zimmer  rechts!).  Das 
Stockwerk  ist  getrennt  in 
Burschen-  und  Mädchen

zimmer. Bei den Mädchen sind 
es  3  große  (6 Leute)  Zimmer 
und 5 kleine (2 Leute) Zimmer. 
Sie sind ganz cool. Es gibt auch 
teilweise  Türen  und  Balkone. 
Das  Haus  ist  in  Ordnung  und 
ich  denke,  dass  sich  alle  so 
halbwegs wohl fühlen werden.

[Jutta]

                                      



Lagerzeitung
Samstag, 28. Juni 2008

Wer bist du?
Jetzt wissen wir, wie wir heißen.

Am  ersten  Nachmittag  hat 
uns Conny dazu überredet, uns 
ein wenig besser kennen zu ler
nen.  Also  hat  sich  (fast)  jeder 
Leiter  mit  einer  Comicfigur 
(oder  irgendwas  anderem)  ge
tarnt. 
Brigitte: gelangweilter Garfield 
(trifft  nicht zu)
Roman: kleiner  braver  Wickie 

(glauben wir nicht)
Alina: Snoopy x süß
Conny: Asterix klein und flink
Verena: Harry Potter (die Platz
verzauberin)
Nicki: der Fußball (war ein we
nig unpassend)
Kilian: böser  Bart  mit  böser 
Brille (Na, klar?!)

Am  Anfang  haben  uns  die 
Leiter Zettel gegeben, wo drauf 
stand,  wer  wann  wo  hingehen 
sollte. 

Mit diesen Spielen haben die 
Leiter versucht, dass wir einan
der ein wenig besser kennen ler
nen.  Das  hat  auch  funktioniert 
und  es  hat  sehr  viel  Spaß  ge
macht.

[Saskia, Jutta]

Casinoabend

Weil  wir  uns  wie  bessere 
Menschen  fühlen  wollten,  ha

ben wir einen Casinoabend ver
anstaltet. Und weil wir ja soooo 
arme  Menschen  sind,  hat  uns 
Nicki  ein  kleines Anfangskapi
tal geschenkt. Damit sollten wir 
eigentlich  über  die  Runden 
kommen,  doch  ein  paar  haben 
es  für  Solettis  und  anderen 
Schnickschnack  ausgegeben. 

(Sie waren pleite). Nicki gab ih
nen aber wieder Money. Bei un
zähligen Glücksspielen konnten 
wir unseren Geldpegel erhöhen. 
Am  Schluss  hat  Nicki  lauter 
Zeugs  versteigert.  Der  Höchst
preis wurde für so ein amerika
nisches  Eis  geboten  (7000 
Spielgelder).  Dann  sind  alle 
glücklich  (oder  unglücklich) 
„ins Bett“ gegangen. 

[Klara, Jutta]
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Kirche gehen

Am Sonntag  Morgen  muss-
ten  wir  schon  früh  aus  dem 
Bett,  denn wir hatten einen 45 
Minuten  langen Fußmarsch vor 
uns:  zur Kirche in St. Oswald. 
Nach  dem  Frühstück  ging  es 
los.  Der  Weg  war  lang  und 
schwer, aber schließlich schaff-

ten wir ihn dann doch. Auf-
grund unserer extremen Ge-
schwindigkeit  mussten  wir 
dann  bei  der  Kirche  eine 
halbe  Stunde  warten.  Als 
die  Wartezeit  vorüber  war, 
gingen  wir  in  die  Kirche 
und suchten uns einen Platz. 
Während  die  Messe  schon 
voll im Gang war, war Ro-

man ganz wo anders. Er war im 
Traumland.  Nach  einer  sehr 
schönen  Messe  war  Roman 
endlich wieder fit und wir konn-
ten  den  beschwerlichen  Heim-
weg  antreten.  Zu  Hause  ange-
kommen  waren  alle  sehr  erle-

digt und tranken den halben Ka-
nister Holundersaft aus. 

[Aniko, Tabea, Marlene, Kilian]

Räuber und Gendarm

Um ca.  14  Uhr  sind  wir  in 
den Wald gegangen, um Räuber 
und Gendarm zu  spielen.  Dort 

war  auch  schon ein  Gefängnis 
vorbereitet.  Nicki  erklärte  uns 
das  Spiel.  Danach  teilten  wir 

uns in zwei Gruppen auf: Räu-
ber  und  Gendarm.  Die  Räuber 
mussten  sich  verstecken.  Nach 
dem ersten Pfiff ging es los. Die 
Gendarmen suchten die Räuber 
und brachten sie ins Gefängnis. 
Es  gab  auch  zwei  Joker.  Die 
Räuber versuchten diese zu fan-
gen und gingen mit ihnen zum 
Gefängnis,  wo er  zwei  Räuber 
befreien konnte. Es gab so gute 
Räuber, dass es die Gendarmen 
schwer  hatten,  die  Räuber  zu 
fangen.  Wenn  Nicki  drei  mal 
pfiff, war das Spiel zu Ende.

[Klara, Tabea, Jutta, Marlene]

                                      



Lagerzeitung
Sonntag, 29. Juni 2008

Was fangen wir mit dem übrigen Nachmittag an?

Weil  nach  dem  Räuber  & 
Gendarm-Spiel  noch  so  viel 

Zeit war, teilten wir uns in drei 
Gruppen  auf.  Bei  Verena  und 
Alina  konnte  man  Postkarten 
aus  Serviettentechnik  machen 
oder  man  konnte  sie  einfach 
verzieren, im Löschteich konnte 
man  baden  oder  sich  sonnen 
lassen  und  bei  Nicki  konnte 
man  Fußball  spielen.  Um  ca. 
sechs  Uhr  war  Schluss.  Es 

machte uns allen viel Spaß.
[Klara, Marlene]

Fußball-Gucken
Nach einem an-

strengenden  Tag 
haben  wir  be-
schlossen,  dass 
wir  uns  das  End-
spiel  der  Fußball-
EM  anschauen. 
Am Anfang waren 
die Leiter ja dage-
gen,  aber  wir 
konnten  sie  dann 
noch  umstimmen. 
Also baute  Weihsi  eine riesen-
große  Videoleinwand  auf  dem 
freien Platz auf, wo wir norma-
lerweise  essen.  Um halb  neun 

ging es los! Die ge-
trennten Meinungen, 
wer  wohl  gewinne, 
haben  einen  richti-
gen  Streit  ausarten 
lassen.  Endlich  fiel 
das Tor zum 1:0 für 
Spanien.  Spanien-
Fans  waren  erleich-
tert, die anderen wa-
ren noch mehr ange-
spannt.  Als  kleine 

Zwischensnacks  bekamen  wir 
Pommes  Frites  mit  Ketchup. 
Weil  das  Spiel  aber  nicht  alle 
interessierte,  gingen  einige  auf 

den  Spielplatz  oder  knüpften 
Bänder mit Verena oder gingen 
schlafen. Die Spanier siegten. 

(Juhu, oje) Im Endeffekt war 
es  ein  ziemlich  gelungener 
Abend.

[Marlene, Tabea, Jutta]
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Das lustige Frühstück
Jeden Tag ca. um 8 Uhr be-

kommen  wir  frisches  Gebäck 
und Kuchen von unserer lecke-
ren Küche. Bevor wir zu essen 
beginnen, beten wir ein Gebet. 
Danach  können  wir  zwischen 
Kakao  und  Tee  wählen.  Das 
einzige  was  uns  wirklich  fehlt 
ist NUTELLA! Auf das Gebäck 
können wir Butter und verschie-
denste  Marmeladen  schmieren. 
Jeden Tag hat eine andere Grup-
pe  die  Aufgabe  die  meist  dre-

ckigen  Tische 
aufzudecken  und 
abzuräumen.  Es 
gibt  sieben  Ti-
sche, die von uns 
benutzt  werden. 
Auf  einigen  Ti-
schen sitzen Lei-
ter  und  Kinder 
gemeinsam  im 
Einklang des Ta-
ges  und  stärken 
sich. [Conny, Aniko, Kathi, Iris, Anna, Antonia, Ines]

Blöcke

Am Montag Vormittag trafen 

wir  uns  um halb  zehn,  um zu 
basteln. Im Speisesaal: bei Con-
ny konnte man Perlentiere,  bei 
Verena Korkentiere und bei Ro-
man  Wäscheklammer  Bienen 
basteln.  Im kleinen  Speisesaal: 
bei Kilian konnte man Wolltiere 
machen  und  bei  Alina  konnte 
man  Eulen  knüpfen.  Brigitte 

und Nicki waren in der Laube. 
Bei Brigitte feilte man Figuren 
aus Ytong und bei Nicki bastel-
te  man einen Flipper  aus  Holz 
und  Nägeln.  Im  Vorraum  saß 
Weihsi.  Bei  ihm  konnte  man 
Gipsbilder  mit  Wasserfarben 
anmalen.  Dieser Vormittag war 
sehr lustig.   

[Marlene, Tabea]
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Die Jungschar-Olympiade

Heute Nachmittag hatten die 
Leiter  die tolle Idee zur heuri-
gen Olympiade, eine Jungschar-
olympiade  zu  veranstalten.  Als 
Eröffnungszeremonie verkleide-
ten sich Weihsi  und Conny als 
olympische Fackelträger.  Dafür 
zogen  sie  sich  ein  weißes  La-
cken über. Dann hat jede Grup-
pe  ihr  selbst  gestaltetes  Plakat 
vorgestellt und am  Eröffnungs-
umzug  teilgenommen.  Darauf 
wurden  die  Gruppen  aufgeteilt 
und  zu  einigen  Leitern  ge-
schickt. Bei diesen mussten sie 

verschiedene olympische Diszi-
plinen bestreiten. Aber nicht die 
originalen,  sondern  ein  wenig 
abgeänderte: z.B.:
●Bei  Weihsi  sollten  wir  einen 

Parcour  mit  einem  Erdäpfel-
sack bestreiten.

●Nicki  ließ  uns  mit  Wasser-
bomben schießen.

●Einen  Nagel  mit  möglichst 
wenigen Schlägen sollten wir 
in einen Holzpfahl schlagen.

●Bei  Conny schickten  wir  ein 
selbst  gebasteltes  Schiffchen 
über einen Minisee.

●Um bei  Verena  viele  Punkte 
zu  bekommen,  mussten  wir 
einen Holzturm bauen.

●Auf  dem  Spielplatz  sollten 
wir  bei  Alina  einen  Hinder-
nisparcour bestreiten.

●Beim  Roman  gab  es  ein 
Olympia - Quiz.

●Und  bei  Brigitte  sollten  wir 
einen  Hullahup-Reifen  so oft 
wie möglich kreisen lassen.
Am  Ende  waren  dann  alle 

geschafft und freuten sich schon 
aufs  Abendessen (es  gab  Rest-
lessen).

[Jutta]

Quizabend

Um 20  Uhr  trafen  wir  uns  in 

der  Laube.  Kilian  erklärte  uns 
das Spiel,  das sehr kompliziert 
klang.  Immer  zwei  von  jeder 
Gruppe mussten nach vorne ge-
hen, wo ihnen Alina eine Frage 
stellte.  Die  anderen  Gruppen 
konnten  höchstens  die  Hälfte 
ihrer Punkte setzen. Wenn  die 
zwei Gefragten die Frage ohne 
Antwortmöglichkeiten  beant-
worten  konnten,  bekamen  sie 
mehr Punkte und bekamen noch 
eine Frage gestellt. Die anderen 
Gruppen konnten  zwischen je-
der Frage aussteigen. Pro Run-
de  konnte  man  höchstens  vier 

Fragen  gestellt  bekommen.  Es 
gab  auch  eine  Zwischenrunde. 
Zwei von jeder Gruppe mussten 
jeweils  einen  Becher  austrin-
ken, die übergaben sie zwei an-
deren ihrer Gruppe, die rannten 
mit den Bechern zu zwei ande-
ren  Gruppenmitgliedern,  die 
mit  dem  Becher  in  der  Hand 
wieder  zurück  laufen  mussten. 
Schlussendlich  gewann  dann 
Gruppe 4, zweiter wurde Grup-
pe 3, danach kamen Gruppe 6, 
5,  1  und  2.  Nach  einem  sehr 
langen Abend gingen wir müde 
ins Bett.

[Marlene, Anna M., Kilian]
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Fußabtritte
Am Nachmittag machten wir 

ein  Fußabtrittspiel.  Dabei  be-
kam jeder  einen  Zettel,  wo  er 
eintragen  musste,  welche  Fra-
gen wir  schon gemacht  hatten. 
Also, auf dem ganzen Gelände 
des  Hofes  waren  Umschläge 
mit den Ziffern 1-50 verteilt. Zu 
denen  mussten  wir  gehen  und 
die jeweiligen Fragen beantwor-

ten. Dann ging es zum nächsten 
Umschlag,  bis  wir  beim  Ziel-
umschlag  angekommen  waren 
(vorausgesetzt man hat alle Fra-
gen richtig beantwortet). Einige 
brauchten  ewig,  manche  aber 
nicht.  Dann  gingen  noch  ein 
paar  von  uns  zum  Abschluss 
schwimmen. 

[Jutta]

Ortserkundungsspiel

Um ca.  9  Uhr  machten  wir uns auf den Weg in den nächs-

ten  Ort.  Wir  bekamen  einen 
Fragebogen  mit  Bildern.  Auf 
dem Weg konnte man vier Fra-
gen  beantworten.  Nach  ca.
20  Minuten  waren  wir  beim 
Ortseingang  Oberrauchenödt. 
Wir  mussten  den  ganzen  Ort 
durchqueren,  um  alle  Fragen 
(ob  schwer  oder  leicht)  beant-
worten  zu  können.  Nach  ca.
1 Stunde  machten  wir  uns  auf 
den Heimweg.

[Anna M. , Marlene]

Wer kennt sich am besten aus?
Heute Vormittag machten die 

Leiter  mit  uns  ein  Ortserkun-
dungsspiel.  Und  weil  wir  ja 
nicht  gerade  in  einem  Dorf 
wohnen, fand das Spiel im nahe 
liegenden Oberrauchenödt statt. 
Schon auf dem Weg dorthin (ca. 
20 Minuten) sollten wir ein paar 
Sachen  finden.  Wir  bekamen 
nämlich einen Zettel, wo Bilder 

waren, die wir suchten und dazu 
Fragen  beantworten  mussten. 
Manche  Fragen  waren  sehr 
knifflig und es war schwer, sie 
zu  beantworten.  Trotzdem 
machten alle eifrig mit.  Es war 
ein  sehr  lustiges  Spiel,  aber 
auch ein wenig anstrengend. 

[Jutta]
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Der „große“ Abend

Am Anfang  war  der  Abend 
noch  nicht  getrennt,  weil  alle 
zusammen  gegrillt  haben.  Es 

hat  Grillwürste  gegeben.  Dazu 
gab  es  wieder  diese  leckeren 
Gemüsestangerl  (Lob  an  das 
Kochteam).  Nach  dem  Essen 
beschlossen  die  Leiter,  den 
Abend zu teilen. Weil ich schon 
bei den „Großen“ war, kann ich 
nur  von  dem  Abend  erzählen. 
Also  wir  haben  uns  einen  ur 
coolen Film angeschaut. Der hat 
„Das  beste  kommt  zum 
Schluss“  geheißen.  Er  war  am 
Schluss total traurig, weil zwei 
Männer  an  Krebs  gestorben 
sind  (Schluchz).  Der  Film war 
um ca. 22:30 aus. Als ich dann 
ins Zimmer gekommen bin, ha
ben  mir  ein  paar  „Kleine“  er
zählt,  dass  sie  eine  Geschichte 

gelesen  haben  (das  war  sicher 
auch lustig). Na ja, ich bin froh, 
dass ich den Film sehen konnte. 

[Jutta]

Der ''kleine'' Abend
Wir,  die  ''Kleinen'',  machten 

es  uns  beim  Lagerfeuer  be
quem,  während  die  ''Großen'' 
sich  einen  Film  anschauten. 
Und  damit  uns  nicht  fad  war, 
teilten uns die Leiter ein Rätsel 
aus.  Damit  wir  die  Fragen be
antworten konnten, erzählte uns 
Brigitte die Geschichte ''Das Ti
ger-Team-Saurierfriedhof''.  Als 
allererstes  sollten  wir  uns  dem 
Tiger-Team  vorstellen.  Danach 
beantworteten  wir  Frage  nach 
Frage.

So konnten wir den Fall lö
sen  und  nun  hat  die  Welt  um 
einen Verbrecher weniger. Weil 
wir  noch  nicht  müde  waren, 
spickten  wir  zum  Film  der 
''Großen''.

[Klara, Jutta, Tabea, Marlene, Saskia]
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Vorbereitung
Die Zeit vor dem ORLA ist 

immer  anstrengend  oder  fad. 
Das kommt darauf an,  ob man 
früher oder später weggeht. Die 
ersten  sind  gestresst,  weil  sie 
ganz schnell den Rucksack pa-
cken müssen. Andere haben so 
viel  Zeit,  dass  sie  schlafen 
könnten.  Beim  ORLA  gehen 
nicht alle gleichzeitig weg, son-
dern die Gruppen starten in ¼- 

Stunden-Abständen.  Nervig  ist 
es, wenn es Verspätungen gibt - 
wie  es  diesmal  der  Fall  war. 
Dann müssen die letzten Grup-
pen  noch  länger  warten.  Das 
zieht  sich.  Manche  knüpfen, 
machen Perlentiere oder einfach 
nichts. Na ja, bald geht auch die 
letzte  Gruppe los  und dann ist 
es nicht mehr so fad.

[Jutta]

Wanderung

Heute  Vormittag  starteten 
wir den fast alljährlichen ORLA 
= ORientierungsLAuf!

Die  Gruppen  wanderten  in 
Viertel-Stunden-Takten  in  Be-
gleitung eines Leiters vom Ran-
nahof  los  in  den  Wald.  Dann 
ging es über Wiesen und Felder, 
Dörfer und Straßen. Das Wetter 
war  schön,  aber  zu  heiß  fürs 
Wandern.  Bei  einem  Bauern 
durften wir auf einer Wiese die 
Mittagspause  abhalten.  Dort 
versorgte  das  Küchenteam  die 
fleißigen  Wanderer  mit  Leber-
käse-  und  Käsesemmeln,  Ge-
müse,  Obst  und Himbeerroula-

den.  Außerdem  gab  es  einen 
großen  Tank  zum  Nachfüllen 
der  Trinkflaschen.  Weiter  ging 
es wieder durch den Wald nach 
St. Oswald. Dort hatten wir die 
Gelegenheit,  uns  Süßigkeiten 
und  anderes  zu  kaufen  -  bei 
Schlecker  und  Nah  &  Frisch. 
Allerdings  war  die  Option  des 
Nah  &  Frisch  manchen  Grup-
pen verwehrt, da dieser zur Mit-
tagszeit geschlossen hatte.

Dann  traten  wir  den  Heim-
weg zum Rannahof auf dem uns 
schon bekannten Weg an.  Die-
ser war von der ganzen Wande-
rung fast  am beschwerlichsten, 
da alle schon sehr müde waren 

und es immer heißer wurde. Au-
ßerdem hatten die Kinder noch 
die Sachen vom Einkaufen mit 
zu  schleppen.  Daheim  ange-
kommen führte man die Dusch-
pflicht für alle ein,  da der Ge-
stank  des  Schweißes  unerträg-
lich  war  und  manche  ohne 
Pflicht die Dusche nicht benut-
zen wollten.

Alle  waren  erschöpft  und 
froh,  dass  die  Wanderung vor-
bei  war  und  sie  sich  ausruhen 
konnten.
Extra der Gruppe 4: Auf dem 
Weg  durch  das  benachbarte 
Dorf Oberrauchenödt trafen wir 
einen kleinen süßen Hund, der 
sich  entschloss,  die  Reise  mit 
uns anzutreten. Er verfolgte uns 
kilometerweit,  bis  ein  alter 
Mann vorbeikam und den Hund 
erkannte.  Er  ist  schon oft  von 
zuhause weggelaufen und wur-
de von ihm schon mehrere Male 
mit dem Auto zurückgebracht.

[Schützi, Josi, Martin T., Alina]
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Der zweite ''kleine'' Abend
Am  zweiten  Abend  für  die 

''Kleineren'' machten wir es uns 
im Saal  gemütlich.  Wir  schau
ten uns den Film ''Karo und der 
liebe Gott'' an. Im Film ging es 
um ein  Mädchen,  deren  Eltern 
sich  scheiden  lassen  wollten. 
Karo bekam zur Erstkommuni
on zwei Walky-Talkies, doch ei
nes  verlor  sie  beim Umzug  in 
die Wohnung ihrer Mutter. Das 

fand  zufällig 
ein  Obdachlo
ser,  der  mit 
Karo  Kontakt 
aufnahm.  Karo 
dachte,  dass  er 
der  liebe  Gott 
war,  und  bat 
ihn  um  Hilfe. 
Am  Ende 
schafften sie es doch noch, die 

Eltern  von 
Karo  wieder 
zusammen  zu 
bringen,  und 
der Obdachlose 
erfuhr,  dass  er 
wirklich  der 
liebe Gott  war. 
Und  so  hatte 
die  Geschichte 

doch noch ein ''Happy End''.
[Saskia, Marlene, Klara]

Eine Nacht zwischen Käfern und Grashalmen
Wieder  einmal  war  das 

Abendprogramm nach Alter ge
teilt.  Die  Größeren  spazierten 
mit  Kilian,  Nicki,  Roman  und 
Verena zu einer nahe liegenden 
Wiese, um dort zu übernachten. 
Mit  Ruck-  und  Schlafsack  im 
Schlepptau  marschierten  wir 
durch  den  Wald  in  Richtung 
Oberrauchenödt.  Wir  schlugen 
unser  Lager auf der  Wiese auf 
und  bereiteten  die  Schlafsäcke 

fürs  Schlafen  vor.  Die  großen 
Burschen spielten Fußball, wäh
rend  die  Mädels  sich  in  den 
Schlafsack kuschelten und mit
einander plauderten. Das Lager 
war weit verbreitet angelegt, da 
die Buben nicht in der Nähe der 
weiblichen „Mitcamper“  liegen 
wollten. Gegen 1 Uhr wurde es 
immer ruhiger und auch kühler. 
Die  Mädels  (inklusive  Kilian 
und  Schützi)  tuschelten  und 
plauderten  noch  lange  in  die 

Nacht  hinein.  Oft  wurden  die 
Unterhaltungen  durch  wildes 
Gekreische (nicht nur von weib
lichen  Campern)  gestört  Das 
Gras  wurde  mit  der  Zeit  sehr 
nass und die ausgestreuten Salz
stangerl  waren  in  der  Früh 
weich  und  matschig.  Schlaf- 

und  Rucksack  waren  ebenfalls 
waschelnass, als wir um 7 Uhr 
in der Früh aufwachten. 

[Schützi, Jutta, Anna M.]
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Die Qual vom Morgen

Jeden  Morgen  das  Gleiche. 

Ein Leiter kommt her
ein  und  macht  die 
Fenster  auf.  Das  ist 
unangenehm.  Das  tut 
extrem in  den  Augen 
weh.  Warum  können 
wir  nicht  ein  wenig 
später  frühstücken? 

Dann müssen noch ein paar im

mer  noch  früher  aus  den  Fe
dern, weil sie die Tische decken 
müssen.  Gibt  es  dafür  keinen 
Roboter?  Der  Morgen  ist  das 
Fieseste  auf  der  Welt.  Da  ist 
man  immer  sooooo  müde  (be
sonders, wenn man am Tag da
vor lange auf war). 

[Jutta]

Studierzeit

Wie (fast) jedes Jahr, war es 
auch heuer wieder da: das Thea
ter! Dafür sollte sich jede Grup
pe ein Thema ziehen: 
●Horror – Gruppe 3
●Krimi – Gruppe 6
●Liebesgeschichte – Gruppe 2
●Stummfilm – Gruppe 5
●Komödie – Gruppe 1
●Science Fiction – Gruppe 4

Für manche war das Thema, 
welches sie gewählt hatten, ein 
richtiger  Horror.  Denn  es  ist 

nicht  gerade 
einfach,  weil 
mit  dem  Stück 
ja  jeder  einver
standen  sein 
muss. Und jeder 
hat  einen  ande
ren Geschmack. 
Da  ist  es 
schwer,  die 
richtige  Story 
zu  finden.  An

dere  Gruppen 
hatten  es  total 
leicht mit der Sto
ry. Weil das Stück 
ja perfekt werden 
sollte, probten die 
meisten  Gruppen 
ihre  Theater
stücke  ganz  oft, 
so  lange  bis  sie 
saßen. Das dauer
te manchmal echt 

lange,  weil  die  Stücke  (viel
leicht) so schwer waren oder die 
Mitspieler (vielleicht) so undis
zipliniert  waren  (wir  wollen 
keine  Namen  nennen).  Beson
ders  schwer  war  für  manche 
Gruppen  auch  die  Kostümaus
wahl. Man musste doch das per
fekte Outfit finden, oder? Viele 
Gruppen  probten  bis  in  den 
Nachmittag.  Dann  kann  der 
Theaterabend ja losgehen!

[Anna M., Marlene, Jutta]
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Die Diamantensuche
Am Nachmittag be

richtete  uns  Agent  Ja
mes  Blond  0815  eine 
schreckliche  Nach
richt:  „Es  waren  acht 
Agenten  auf  Diaman
tensuche,  wobei  die 
Höhle  einstürzte. 
Sechs  wurden  ver
schüttet, nur wir  zwei 
überlebten.  Das  ist 
mein  Kollege  Carlo 
Kryptik. Den Plan zur 
Diamantenmine  hat 
jetzt  ein  Händler.  Ihr 
müsst  versuchen,  ihn 
zu finden.“

Ganz  geschockt  gingen  wir 
in  den  Wald,  wo  Agent  0815 
weiter  erklärte:  „Ihr  könnt  die 
Karte um drei Goldstücke beim 

Händler  kaufen.  Im Wald  sind 
sechs Goldminen, dort könnt ihr 
Goldstücke verdienen.“

Wir konnten uns in beliebige 
Gruppen 
aufteilen. 
Wir 
brauchten 
zehn  Kar
tenteile. 
Nachher 
bauten  wir 
sie  zusam
men.  Das 
ergab  zwar 
eine 
Schrift, 
doch  wir 
konnten 
die  Ge
heimschrift 
nicht lesen. 
Dazu 
brauchten 

wir  Carlo  Kryptik.  Er 
ging in sein Labor und 
entschlüsselte  die  Ge
heimschrift,  während 
wir  drei  Stationen  lö
sen mussten. Bei Nicki 
musste  man  mit  der 
Frisbee einen Ball tref
fen, bei Brigitte musste 
man  bei  der  Seilbahn 
eine coole Figur zeigen 
und  bei  Alina  musste 
man  so  schnell  wie 
möglich  die  Rutsche 
hinauf  laufen.  Man 
konnte  bei  jeder  Stati
on  höchstens  drei 

Punkte  bekommen.  Insgesamt 
konnte  man  höchstens  neun 
Punkte  bekommen.  Als  erstes 
konnten  die  mit  neun  Punkten 
sich die Geheimschrift anschau
en,  dann mit  8,  7,  6,  5 und 4. 
Der Weg ging den Stacheldraht
zaun  entlang,  bis  zur  Diaman
tenmine.

Zur  Belohnung  bekamen  wir 
alle  ein  Packerl  Schnitten,  das 
sehr  gut  schmeckte.  Dieses 
Spiel fanden wir voll cool!

        [Anna M., Marlene]
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Spielplatz - Der ist ja coooooooool!
Bei  unserem  Haus  gibt  es 

auch  einen  Spielplatz.  Der 
Spielplatz  hat  ein  Klettergerüst 
mit: 
●vier Schaukeln, 
●zwei Reifenschaukeln
●einer  Hängebrücke,  die  die 

zwei  Türme miteinander  ver
bindet 

●Ringen,  wo  man  hinauf  und 
hinunter klettern kann, 

●einem Kletternetz,
●so  einer  komischen  Brücke, 

die immer wackelt, wenn man 
drauf steigt  (das große High
light)

●zwei Türmen, bei denen man 
sich oft den Kopf anhaut

●so  einem  dicken  Seil  mit 
Strickgeländer,  wo  man  auf 
und ab gehen kann

●und  einer  so  kleinen  Leiter, 
dass  man sie  glatt  übersehen 
könnte.
Dann gibt es eine mega coole 

„Seilbahn“,  mit  der  man  ur 
schnell fahren kann. Außerdem 
gibt  es  einen  Hügel,  wo  eine 
Rutsche reingebaut ist. Daneben 
(auch in den Hügel gebaut) be

findet sich eine Art Kletterwand 
mit Seil. Da geht es total lustig 
“Bergsteiger“  spielen.  In  der 
Mitte  des  Spielplatzes  hat  ein 
einbetonierter  Lagerfeuerplatz 
seinen Platz. Dort machten wir 
zweimal ein Lagerfeuer.  In der 
Freizeit  ist  der  Spielplatz  nie 
leer, weil er so mega cool ist.

[Marlene, Anna M., Jutta, Alina]

Streit im gallischen Dorf

Als  Vormittagsprogramm 
reisten die Leiter mit uns zurück 
nach  Gallien.  Das  gallische 
Dorf hat sich zerstritten und bat 
deswegen  uns,  die  Bewohner 
wieder zu versöhnen. Deswegen 
gingen  wir  zu  allen  gallischen 
Leuten und fragten sie nach ih
ren Anliegen. Wir mussten Auf
gaben  lösen.  Jeder  behauptete, 

dass  er  nichts  gestohlen  habe. 
Aber  es  war  jedem  etwas  ge
stohlen  worden.  Die  Aufgaben 
waren teilweise sehr schwierig. 
Manche waren auch leicht und 
manche  lustig.  Wir  mussten 
Steine  bemalen,  Rätsel  lösen, 
ein Lied dichten (siehe nächste 
Seite)  und  noch  viele  andere 
Aufgaben machen. Conny zum 
Beispiel war die Gutemine und 
Kilian war Asterix.
Jedem der  Leiter  war  ein  Ge
genstand gestohlen worden, den 
wir  mit  Müh und Not  zurück
bringen  mussten.  Obelix  (Ro
man)  suchte  zum Beispiel  sei
nen  Hinkelstein  und  Idefix 
(Verena) ihren Knochen. Auto

matix  (Mario)  suchte  Watte
bäuschchen  und  Asterix  (Kili
an) suchte Wildschweine, ... !!! 
Weihsi sucht seine Fische, Con
ny sucht  ihr  Badesalz,  Schützi 
sucht seine Schilde. Am Schluss 
hatten  alle  ihre  Sachen wieder 
zurück  bekommen,  und  ge
meinsam  wurde  ein  Zauber
trank zubereitet und getrunken.

[Gemeinschaftsarbeit]
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Das Jungscharlagerlied
Refrain:
Ich bin hier,
und du bist hier,
und wir sind hier,
und die sind hier,
und gemeinsam singen wir das 
Lager, Lager, Lager, Lager, 
Jungscharlagerlied.

1. Strophe:
Wir kamen an und war`n so froh,
und mussten gleich auf`s Klo!
Dann flitzten wir ins Haus,
und packten uns`re Sachen aus.

Refrain:
Ich...

2.Strophe: 
Das Essen ist gut,
wir sitzen vor der Feuerglut.
Wir singen uns`re 
Jungscharlieder,
immer, immer, immer wieder.

Refrain:
Ich...

[Gruppe 6: Iris, Conny, Aniko, Antonia, Diana, Lukas, Marvin]

HEY, HEY WI...... SNORRE!
Der letzte Abend wurde dies

mal von Leitern und den ältes
ten Burschen gestaltet. Es wur
de eine Geschichte von Wickie 
und den  starken  Männern  auf
geführt,  die  eigentlich  von 
Snorre handelte. Schon am frü

hen Nachmittag wurden Kostü
me  und  Gestaltung  im  Gehei
men  vorbereitet.  Das  Stück 
wurde durch kleine Heiterkeiten 
und  Zwischenrunden  in  den 
Gruppen aufgelockert, wie zum 
Beispiel  ein Schiff  basteln und 
dann  mit  Wasserbomben  be
spritzt  werden, ohne ganz nass 
zu werden, Wickie-Lied in meh

reren Sprachen erraten,...
Zum  Schluss  hieß  es  dann 

Cotton-Eye-Joe  tanzen,  und 
dann  ging  es  in  der  Polonaise 
zum  Wickie-Lied  hinein.  Dort 
wurde dann noch bis in die spä
teren  Abendstunden  Singstar 
gespielt und alle hatten sehr viel 
Spaß!

[Schützi]
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Und wieder ist ein tolles SOLA vorbei...
Jedes Jahr gibt  es ein Jung

scharlager,  jedes  Jahr  werden 
dafür Leiter, ein schönes Quar
tier  und  ein  Küchenteam  ge
braucht – und vor allem natür
lich viele Kinder. Jedes Jahr ist 
es eigentlich das selbe und doch 
ist es immer verschieden. Des
wegen könntet ihr eigentlich in 
der Zeitung vom Vorjahr nach
lesen, was ich gerne in den heu
rigen  Schlussartikel  schreiben 
würde. Aber ein paar neue Wor
te hab ich doch noch zu sagen:

Obwohl ein Lager vom Prin
zip her immer das selbe ist, war 

es für mich heuer wirklich an
ders.  Einige  Leiter,  die  in  den 
letzten  Jahren  „Stammkunden“ 
waren, konnten heuer nicht mit
fahren.  Verköstigt  wurden  wir 
durch  ein  ganz  neues  Küchen
team. Daher war ich etwas an
gespannt, ob alles so gut funk
tioniert wie in den letzten Jah
ren. Nach einem wirklich gelun
genen Lager kann ich jetzt nur 
noch DANKE an alle sagen, die 
mitgeholfen  haben,  dass  diese 
Woche für uns alle eine schöne 
Erinnerung bleiben wird.

[Brigitte]

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!

                                      


