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Leitervorstellung

Jakob Winkler
30.11.1984

Stefan Schützenhofer
19.2.1994

Conny Schogger
14.9.1988

Kathi Kainz
29.7.1989

Christian Weihs
1.1.1979

Brigitte Fürnkranz
9.9.1978

Aniko Steinböck
22.3.1996

Iris Kattinger
19.9.1996
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David Reisinger
26.12.1992

Claudia Reisinger
24.1.1990

Tabea Schneck
3.9.1996

Alina Schneck
23.12.1991

Kilian Schneck
11.1.1993
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Kindervorstellung

Gruppe 1
Elisabeth Semmelmayer, Martina Krehan,

Miriam Prögler

Marie Späth, Christina Stockinger,
Julia Friedmann, Laura Schuster

Gruppe 2
Angelika Kainz, Florentina Zeillner,

Lena Kirchner

Anna Zeillner, Laura Frank, Sophie Marte

Gruppe 3
Jacqueline Feldhaas, Kerstin Klausner,

Johanna Stöger, Saskia Steinböck

Robert Stifter, Lennart Besenbäck,
Markus Schützenhofer

Gruppe 4
Fiona Kirchner, Stefan Czech,

Marlene Tribelnig, Sophie Kaltenböck

Don Robert Brenner, Alessandro Holzschuh, 
Maximilian Kaltenböck
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Gruppe 5
Anna Marte, Laura Sommer,

Isabella Kohlhauser

Levin Besenbäck, Dominik Kirchmayer,
Sarah Kattinger, Alexandra Kohlhauser

Gruppe 6
Lena Hammer, Katrin Lorenz,

Leonie Besenbäck, Nina Friedmann

Oliver Bauer, Jakob Vlahovic, Gregor Kirchner

Gruppe 7
Sophia Haimberger, Julia Kruspel,

Katharina Andrä

Markus Hufnagl, Fabian Schüftner,
Samantha Fuss, Jonas Steininger

Gruppe 8
Konstantin Trischler, Elias Marte,

Martin Tribelnig, Patrick Kirchmayer

Melanie Czech, Amelie Hofer, Rita Bernreiter
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Gruppe 9
Verena Gürtelschmid, Julia Watzal,

Hannah-Larissa Mittermayr, Franziska Parzer

Matthias Steinwendtner, Kajetan Schneck,
Tobias Parzer

Gruppe 10
Julian Steininger, Patrick Trollmann,

Philipp Trollmann

Sophie Steinwendtner, Stefanie Aigner,
Agnes Steinwendtner, Clarissa Riegler

Unser Kochteam

Susi Czech, Jutta Greimel, Tanja Bernreiter
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Ankunft in Wildegg

Am Samstag fuhren wir aufs 
Jungscharlager  nach  Wildegg. 
Aber  diesmal  mit  einem 
STOCKBUS. Um 10 Uhr fuh

ren wir mit  dem Stockbus los. 
Nach  ca.  einer  Stunde  kamen 
wir an. Wir mussten 10 Minuten 
mit  unseren  Koffern  bis  zur 
Burg  gehen.  Nun  besichtigten 
wir erst einmal die Zimmer und 
richteten uns ein. Danach gab es 
Spaghetti zum Mittagessen, das 
uns sehr gut schmeckte.  Etwas 
später  spielten  wir  ein  lustiges 
Spiel zum Kennenlernen. Jedes 
Kind  bekam  einen  Zettel,  auf 
dem  ein  Name  eines  anderen 
Kindes und drei Fragen standen. 
Man  musste  das  Kind  suchen 
und ihm die Fragen stellen. Die 
Antworten des Anderen musste 
man  auf  den  Zettel  schreiben. 
Danach fertigten wir mit diesen 

Zetteln  ein  Plakat  an.  Nun 
wussten  wir  schon  viel  mehr 
über  die  anderen  Kinder  des 
Jungscharlagers.

[Nina, Lena]

Postkästen basteln
Gestern,  Sams

tag,  bastelten  wir 
uns  aus  alten  Kar
tons  und  Papier 
Briefkästen.  Nach
dem wir  sie  schön 
verziert  hatten,  be
gann  auch  schon 
der  Briefverkehr. 
Jackson  erhoffte  sich  natürlich 
reichlich  Liebesbriefe,  doch 
stattdessen bekam er eine Dro
hung: „Wenn wir keinen Lang
schläfertag  machen,  rasieren 
wir dir eine Glatze und wachsen 
dir die Beine.“ :) Schlussendlich 

bekam er dann doch den einen 
oder anderen netten Brief. Nun 
hängen  alle  unsere  schönen 
Briefkästen  im Esszimmer  und 
man kann jederzeit einen Brief 
schreiben.

[Franziska, Leonie]
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1, 2 oder 3

Am  Samstag  Abend  gingen 
wir  in  eine  Hütte  neben  der 
Burg Wildegg. Wir setzten uns 
in den Gruppen auf. Die Leiter 

unterteilten  mit  Seilen  das 
Spielfeld.  Schützi  hielt  die 
Nummer  1,  Brigitte  2  und 
Tabea  hielt  ein Schild mit 
der Nummer 3 darauf. Jede 
Gruppe bekam einen Zettel, 
auf  dem 120  kleine  Kreise 
abgebildet waren. Kathi las 
Fragen über  das Mittelalter 
vor.  Es  gab  drei  Antwort
möglichkeiten.  Jedes  Kind 
konnte  entscheiden,  welche 
Antwort es für richtig hielt 
und stellte sich dann zu der 
Nummer  dieser  Antwort
möglichkeit. Alina leuchtete 
auf  die  Zahl  der  richtigen 
Antwort.  Wenn  man  im 

richtigen  Feld  stand,  bekam 
man  einen  kleinen  Aufklebe
punkt,  den  man  dann  auf  den 
Zettel  seiner  Gruppe  klebte. 

Nach der fünften Runde bekam 
jede Gruppe ein Kuvert mit ein
zeln  ausgeschnittenen Buchsta
ben.  Daraus  mussten  wir  ein 
langes Wort bilden. Die Gruppe, 
die als erstes fertig war, bekam 
die  meisten  Punkte.  Das  Lö
sungswort  lautete:  „Donau
dampfschifffahrtsgesellschaft“. 
Danach  ging es wieder weiter 
mit 1, 2 oder 3. Nach ein paar 
weiteren Fragen gab es  wieder 
eine  Zwischenrunde.  In  dieser 
sagten  immer  drei  Leiter  den 
selben Satz. Die Gruppen muss
ten herausfinden, wer die Wahr
heit sagte. Nun kamen die letz
ten Fragen. Welche Gruppe die 
meisten  Punkte  hatte,  gewann 
das  Spiel.  Danach  gingen  wir 
ins BETT.

[Franzi, Lena, Nina]
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Messe
Am Sonntag  machten 

wir  uns  um  9  auf  den 
Weg zur Kirche. Aber als 
wir  unten  ankamen,  wa
ren  wir  schon  zu  spät. 
Die Leiter sprachen des
halb mit dem Pfarrer und 
einigten  sich  auf  eine 
Messe  zur  Mittagszeit. 
Diese  war  nur  für  uns. 
Als wir später wieder in 
der  Kirche  ankamen, 
durften wir die Lesungen 
machen,  die  Kerzen  an
zünden und ministrieren. 
Zwei von der Jungschar
gruppe  spielten  sogar  mit  der 
Gitarre  etwas  vor.  Der  Pfarrer 

erzählte  uns  auch  eine  Ge
schichte,  wo  etwas  Gutes 

schlecht  und  etwas  Schlechtes 
gut sein kann. 

[Kerstin]

Ortserkundung

Um halb drei hatten wir eine 
kurze  Messe.  Vor  der  Kirche 
gab  Jakob  jeder  Gruppe  einen 
Zettel. Auf dem Zettel standen 8 
Aufgaben. Bei Aufgabe 2 muss
ten wir ein Haus mit der Haus

nummer  6  su
chen.  In  dem 
Haus  wohnte 
eine  alte  Frau, 
die  uns  viel 
über  das  Dorf 
erzählen konn
te.  Nach  einer 
halben  Stunde 
kamen wir zur 
letzten  Aufga
be.  Wir  muss
ten die Schritte 
von der Haupt
straße  bis  zur  Burg  zählen. 
Manche glaubten, es wären 300 

Schritte  aber  es  sind  ca.  1800 
Schritte. 

[Anna, Franzi]
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Casinoabend

Am späten  Sonntagnachmit
tag verkündete uns Jakob, dass 
es am Abend ein Casino im Rit
tersaal  gibt  und wir  uns  nobel 
und elegant kleiden sollen. Die 
meisten machten sich gleich ans 
Werk  und  „stylten“  sich  auf. 
Nach einiger Zeit teilten uns die 

Leiter  mit, 
dass wir zum 
Rittersaal 
kommen  sol
len.  Die 
Jüngsten 
durften zuerst 
das  „Casino“ 
betreten. 
Beim  Eintritt 
bekam  jeder 
800  Euro 
Spielgeld.  Es 
gab viele ver
schiedene 

Spiele  wie z.B.  Uno,  Roulette, 
Glücksrad,  4  gewinnt,  Ziel
schießen, Die höchste Zahl ge
winnt,  Black  Jack,  Hütchen
spiel,  Poker  und  ein  Spiel  am 
Computer. Als kleine „Draufga
be“  gab  es  sogar  eine  Bar.  In 

der  gab  es  alkoholfreie  Cock
tails  oder  einen  Becher  mit 
Snips  und  Soletti.  Wenn  man 
kein  Geld  mehr  hatte,  musste 
man arbeiten gehen. Man konn
te z.B. Becher abwaschen oder 

Getränke bringen. Zum Schluss 
konnte man mit dem erspielten 
Geld  an  einer  Versteigerung 
teilnehmen. Man konnte folgen
de Dinge ersteigern: Radios mit 
Kopfhörern,  verschiedene Tier
kugelschreiber, normale Kugel
schreiber,  einen  Rucksack  und 
eine Tasche. 

[Laura, Christina]
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Die Blöcke

Heute  nach  dem  Frühstück 
trafen sich alle Kinder im Hof. 
Wir hatten vor, Blöcke zu ma
chen. Blöcke sind verschiedene 
Stationen zum Basteln.  Es gab 
Tiere falten bei Aniko, Hampel
mann basteln bei Tabea, Spiele 
basteln mit Kathi, Knüpfen bei 
Kilian und Alina, Seifen schnit

zen  mit  Jackson,  Salzteig  bei 
Claudia  und  Fensterbilder  bei 
Iris. Da wir letztes Jahr unsere 
Jungscharfahne verloren haben, 
bastelten  wir  mit  David  zwei 
neue.  Uns  haben  die  Blöcke 

sehr  gut  gefallen.  Wir  hoffen, 
wir  machen  das  nächstes  Jahr 
wieder. 

[Lena, Nina, Franzi]

Dreizehn ist eine Unglückszahl
Auf  dem  Jungscharlager  ist 

immer viel los. Es wird gelacht, 
gespielt und anschließend muss 
natürlich der  knurrende Magen 
gefüllt  werden.  Und heute  gab 
es  Marillenknödel.  Viele  aßen 
einen oder  zwei  Knödel,  man
che  sogar  drei  oder  vier.  Und 
dann  gibt  es  da  noch  jemand 
ganz  Speziellen,  der  schon  als 
kleiner Bub die dreifache Men
ge gegessen hat, dann grinsend 

in  die  Küche  kam  und  seinen 
Teller wieder füllte. Heute ist er 
mit dem Satz „Dreizehn ist eine 
Unglückszahl“ in die Küche ge
gangen und hat sich den 14.(!) 
Marillenknödel  geholt.  Und da 
wir davon ausgehen, dass Mar
tin im nächsten Jahr wieder mit
fährt, gehen wir davon aus, dass 
sich nächstes Jahr noch ein 15. 
Knödel ausgeht. *mampf*

[Brigitte]
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Die Olympischen Spiele
Heute  waren  Olympische 

Spiele  angesagt.  Jackson  ver
kleidete  sich  als  Cäsar  (auch 
wenn die 1. Olympischen Spiele 
in Griechenland waren) und er
klärte  die  Spiele  für  eröffnet. 
Jede  Gruppe  begann  bei  einer 
anderen  Station  und  jeder  be
kam einen Zettel, wo die Ergeb
nisse eingetragen wurden: 
• Bei Kilian stapelte man in 45s 
einen  möglichst  hohen  Turm 
mit  Joghurtbe
chern.
• Bei  Tabea  be
wältigte  man  mit 
verbundenen  Au
gen einen Parcour.
• Bei  Iris  beför
derte man mit Be
chern  Wasser  von 
einem Kübel zum anderen.
• Bei  Brigitte  musste  man  ei

nem  Elefanten 
einen  Schweif  an
stecken.
• Bei  David  ging 
man  in  die  Liege
stützposition  und 
musste  man  ein 
Viertel  von  einem 
Apfel essen.
• Bei Alina saß die 
Gruppe im Kreis und gab einen 
Ball mit den Füßen weiter.

• Bei  Kathi  beför
derte  die  Gruppe 
einen  Spitzer  mit 
Mikadostäben  ein
mal im Kreis.
• Bei Schützi soll
te  man  mit  ge
schlossenen  Augen 

solang  wie  möglich  auf  einem 
Bein stehen.
• Bei  Conny  musste  man  so 

schnell  wie  mög
lich Tempelhüpfen.
• Bei  Aniko  wi
ckelte  man  einen 
Faden  so  schnell 
wie  möglich  um 
einen Stift.
• Bei Weihsi fädel
te man eine Schnur 
durch  die  T-Shirts 

der Gruppe.
• Bei  Claudia  legte  man  sich 
eine  10  Cent  Münze  auf  die 
Stirn und bewältigte einen Par
cour.
• Bei Jackson schoss man einen 
Gummistiefel so weit wie mög
lich.

Nachdem alle  die  Aufgaben 
gemeistert  hatten,  gab man die 
Zettel ab, und alle genossen ihr 
verdientes leckeres Abendessen.

[Fiona, Lena, Marlene]

STRATEGO im Dunkeln
Die  Kinder  ab  der  zweiten 

Klasse (12 J.) waren am Mon
tag am späten Abend im Wald 
und spielten STRATEGO. 

Wir  trafen  uns  um acht  im 
Hof und die Leiter erklärten uns 
die Regeln.

Danach gingen wir zur obe
ren  Wiese.  Wir  wählten  zwei 
Teams  (rot  und  blau),  welche 
sich  danach  voneinander  ent
fernten.  Sie bestimmten die ei
genen Charaktere mit einer Kar
te. Alle außer dem König durf
ten sich bewegen. Es ging dar
um, den König des Gegners zu 

finden.  Wenn  man 
einen Gegner sah, rief 
man „halt“ und derje
nige  musste  stehen
bleiben. Nun mussten 
beide die  Karten ver
gleichen.  Im  öftesten 
Fall  hatte  nun  einer 
der beiden einen Cha
rakter,  der  den  ande
ren  fangen kann.  Der  „Gewin
ner“  der  beiden  begleitete  nun 
den  anderen  zum  Gefängnis. 
Sobald  ein  gleicher  Charakter 
des  Gegners  nun auch ins  Ge
fängnis gebracht wurde, durften 

beide  wieder  mit
spielen.  Wenn  ein 
Spieler den König 
des  Gegners fand, 
holte er einen De
tektiv,  der  ihn  als 
einziger  gefangen 
nehmen  konnte. 
Sobald  der  König 
ins  Gefängnis 

kam, war das Spiel aus und Ja
kob pfiff drei Mal.

Dieses Spiel spielten wir drei 
Mal,  am Schluss waren wir so 
müde,  dass  wir  erschöpft  ins 
Bett fielen.

[Elias, Martin]
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Stop Motion

Als  die  Leiter  uns  in  der 
Früh sagten, dass wir heute eine 
Stop  Motion  machen,  gingen 

alle  in  Gruppen  zusam
men. Jede Gruppe bekam 
Figuren.  Mit  denen 
machte  man  den  Film. 
Man  konnte  auch  einen 
Hintergrund  malen.  Die 
Leiter  waren  das  Kame
rateam. Es wurde mit der 
Kamera geknipst, die Fi
guren  verschoben  …bis 
zum  Abend.  Von  jeder 

Gruppe sahen wir uns den Film 
an. Alle Filme waren sehr  ge
lungen.

[Kerstin]

Tabaluga
Am Montag Nachmittag  er

fuhren  wir  von  Tabaluga 
(Schützi),  dass  die  Sonne  von 
Arktos  (Jakob),  dem  Schnee
mann, gestohlen wurde. Darum 
mussten wir die Sonne zurück
holen.  Es  gab  viel  zu  gehen. 
Stationen:

• Conny:  Fisch 
kaufen
• Schützi:  Brief 
geben
• David:  Fleisch 
bringen
• Iris:  Karotte 
bringen

• Tabea:  Falten
creme bringen
• Claudia:  Hus
tenzuckerl  brin
gen
• Alina:  Bestäti
gung bringen

• Weihsi: Fisch bringen
• Jakob: Bild malen

Nachdem  wir  alles  erledigt 
hatten,  mussten  wir  noch  eine 
geheime  Nachricht  entschlüs
seln. Die Sonne war wieder am 
Himmel  und  wir  feierten  ein 
großes Sonnenfest.

[Markus, Florentina]
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Die perfekte Minute

Dienstag am Abend spielten 
wir „Die perfekte Minute“. Bei 
diesem Spiel  hat  man für  jede 
Aufgabe nur eine Minute Zeit. 
Für jede Aufgabe kam ein Kan
didat  pro  Gruppe  heraus.  Für 
jede  gelöste  Aufgabe  bekam 
man zehn Punkte. Es gab zehn 
Aufgaben:
• Ziehen:  Man  musste  eine 

Streichholz
schachtel  anhand 
eines  Maßbandes 
über  einen  Tisch 
ziehen.
• Löffelfrosch: 
Man musste einen 
Löffel  mit  einem 
anderen  in  ein 
Glas  sprin
gen lassen.
• Elefan
tenkegeln: 
Man muss

te  mit  einem Strumpf 
am Kopf,  in  dem ein 
Tennisball  steckte, 
sechs Flaschen umsto
ßen.
• Penne  fischen:  Man 
musste fünf Penne mit 
einer  harten  Spaghetti 
im Mund auffädeln.

• Becherbow
ling: Man musste 
eine Becherpyra
mide  mit  Hilfe 
eines Luftballons 
vom Tisch beför
dern.
• Gummibärli
tennis:  Man 
musste  versu
chen  sieben 
Gummibärli,  die 
in  einen  Feder
ballschläger  ge

steckt  waren,  aufzuessen, 
ohne dass sie runterfallen.
• Bleistiftumkegeln:  Man 
musste  mit  Murmeln  einen 
Bleistift, der auf der anderen 
Tischkante  aufgestellt  war, 
umrollen.
• Am  laufenden  Band:  Man 
musste  einen  Tischtennisball 

mit  einem  40  cm  langen 
Maßband in ein Schnapsglas 
aus Plastik rollen lassen.
• Die fliegenden Untertassen: 
Man  musste  drei  von  40 
Papptellern  auf  einen  Tisch 
aus  drei  Meter  Entfernung 
schießen.
• Das  einsame  Ass:  Man 
musste von 20 Schnapskarten 
19 von einer Flasche pusten, 
aber  es  musste  eine  oben 
bleiben.

Gewonnen hat die Gruppe 9
[Martin, Elias]
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Der Orla

Am  Mittwoch  machten  wir 
einen  Orla  (Wanderung).  [An
merkung  der  Redaktion: 
„ORLA“  steht  für  „Orientie
rungslauf“.]  Die  Gruppen  gin
gen  in  einem 20  Minuten-Ab
stand los. Die erste Gruppe ging 

um 9:30 Uhr los. Nach dem Ab
marsch  gingen  wir  bergauf, 
bergab  und durch  Wälder.  Wir 
sahen ein Wildschwein und vie
le  Kühe.  Nach 
vielen  Kilome
tern  sind  wir 
beim  Mittages
sen  angekom
men.  Es  gab 
Semmeln  mit 
Salami  und 
Käse,  Gemüse 
und Obst. Dann 

ging es wieder viele Meter zu
rück. Daheim waren alle wieder 
froh, dass es vorbei war.

[Markus, Florentina, Anna]

Spieleabend

Heute Abend hatten die jün
geren  Kinder  einen  Spie
leabend.  Es  gab  zum  Beispiel 

ein Spiel mit dem Namen „4-
Gewinnt“ oder  „Schwarzer  Pe
ter“. Wir hatten alle viel  Spaß. 
Ich  spielte  „Schwarzer  Peter“, 
„Twinsch“  und  „4-Gewinnt“. 
Leider  war  dann  schon  früh 
Schluss. Wir mussten schon um 
9 im BETT sein. Schützi las uns 
dann noch eine Geschichte vor. 
Das  Zimmer,  in  dem  ich  lag, 
ging aber nicht um 9 schlafen. 

Wir gingen erst um 11 schlafen, 
weil wir nicht einschlafen konn
ten. Trotzdem war es ein lusti
ger Abend.

[Franzi, Anna]
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Stratego und Lagerfeuer

Am  Mittwoch  hatten  wir 
wieder  geteiltes  Abendpro
gramm.  Die  Jüngeren  trafen 
sich  um  19:30  Uhr,  wir  um 
20:00 Uhr im Hof. Danach hol
ten  wir  uns  Schlafsäcke  und 

gingen  zusam
men zur Lager
feuerwiese. 
Dort legten wir 
unsere  Sachen 
vorerst hin und 
gingen  an
schließend zum 
Fußballplatz, 
wo  die  zwei 
Teams für Stra

tego  bestimmt  wurden.  Wir 
spielten  drei  Mal  Stratego und 
schließlich  war  es  so  dunkel, 
dass  eine  weitere  Runde  fast 
ausgeschlossen  war.  Also  setz
ten wir uns ans Lagerfeuer, das 

uns  Johnny  inzwischen  vorbe
reitet hatte. Jackson erzählte uns 
eine Gruselgeschichte, während 
wir  uns  gegrillte  Würstel  mit 
Brot  und  Ketchup  gönnten. 
Dann erzählten wir uns gegen
seitig  Witze.  Die  Einen  nach 
den Anderen gingen langsam in 
ihre  Schlafsäcke.  Denjenigen, 
die länger wachblieben, erzählte 
Kilian  noch  eine  Gruselge
schichte.  Insgesamt  waren  5 
Kinder in der Nacht „schlaflos“. 
Am nächsten Tag gingen alle äl
teren  Kinder  verstreut  hinunter 
und erholten sich vom schönen 
Erlebnis.

[Elias]

Auch mit dabei...

Johnny Bernreiter und Mario, Josi Auer und Sebastian, Shin und Anton 
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Ein Tag im Mittelalter
Heute in der Früh kamen die 

Leiter nicht normal zu uns. Sie 
hatten  nicht  Jeans  und  T-shirt 
an, sondern sie waren wie Leute 
aus  dem Mittelalter  verkleidet. 
Als dann alle Kinder da waren, 
sagten sie zu uns, dass wir uns 
genau  solche  Kostüme  basteln 
sollen wie sie. Nach einer halb
en Stunde - als alle ein Kostüm 

hatten  -  ging  es  los  mit  dem 
Mittelaltertag. Fast jeder Leiter 
hatte  eine eigene Station.  Zum 
Beispiel  bei  Claudia  mussten 
wir  einen  Zaubertrank  mixen, 
bei Tabea mussten wir wie ein 
Hofnarr auf Stelzen gehen und 
bei  Iris  mussten  wir  das  Obst 
schneiden (für die Nachspeise). 
Als dann alle Kinder alle Statio
nen erledigt hatten, gab es Mit
tagessen,  aber nicht normal im 
Esszimmer,  sondern  wir  aßen 
vor  der  Burg  auf  dem Boden. 
Nachdem die Pause fertig war, 
verkündete  Jackson  eine 

schreckliche  Nachricht.  „DIE 
PRINZESSIN  IST  WEG!“, 
schrie er durch die Menge. Die 
anderen  Leiter  (+Angi,  Sasi, 
Lena,  Jojo,  Martina  und  Lisi) 
saßen im Wald verteilt und ver
suchten uns Hinweise zu geben, 
indem wir einige Aufgaben er

ledigen  mussten.  Nach  einiger 
Zeit pfiff Conny und wir muss
ten zur Burg, wo Kathi mit ei
nem  Erpresserbrief  schon  auf 
uns wartete. Dieser war jedoch 
in  einer  Geheimsprache  ge
schrieben.

Nun mussten wir anhand der 
Buchstaben,  die  wir  bekamen, 
wenn  wir  eine  Aufgabe  gelöst 
hatten, den Brief entschlüsseln. 

Als  wir  das  getan  hatten,  las 
Anna Marte den Brief vor. Dar
auf  stand:  Wir  haben die  Prin
zessin  entführt  und  ihr  müsst 
uns 10 Kilogramm Gold geben 
oder  ihr  bekommt die  Prinzes
sin  nie  wieder.  Der  Übergabe
termin ist um 16 Uhr am Lager
feuerplatz.  Anstatt  die  10  Kilo 
Gold zu zahlen, gingen wir ein

fach hinauf. Am Schluss stellte 
sich heraus, dass David und Ki
lian die Prinzessin (Aniko) ent
führt  hatten.  Die  beiden  ver
suchten  uns  abzuhalten  zur 
Prinzessin  zu  gehen,  deshalb 
rannten  wir  vor  ihnen  davon. 
Nach  ein  paar  Minuten  jagten 
nicht mehr sie uns, sondern wir 
sie. Nachdem wir sie nach einer 
wilden Einfangjagd endlich ge
fangen hatten, waren sie so rot 
im Gesicht wie eine Tomate. Es 
war  ein  schöner  und  anstren
gender Tag.

[Franzi, Julia]
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Lagerfeuer

Am Donnerstag lud  uns  die Prinzessin  nach  ihrer  Rettung 
zu  einem Fest  am Lagerfeuer
platz  ein.  Groß und Klein ver
sammelte sich rund um die bei
den Lagerfeuer. Zum Essen gab 
es Steckerlbrot zum selber ma
chen und Henderl. Nachdem je
der versorgt war, wurde die Gi
tarre  ausgepackt  und drauf  los 
gesungen.  Vom  Negeraufstand 
bis zu dem Lied 10.000 Mann 

waren alle typischen Jungschar
lagerlagerfeuerlieder  vertreten. 
Nach und nach gingen die Kin
der dann wider zurück zur Burg 
bis nur noch der harte Kern üb
rigblieb: Kathi, Conny, Jackson, 
Johnny,  Tabea,  Kilian,  Alina 
und das einzige Kind Angelika! 
Dieses Lagerfeuer wird uns be
stimmt noch sehr lange in Erin
nerung bleiben.

[Angelika]

Schützi und Alina ♥ 
Ist  es  nur  ein  Gerücht  oder 

steckt doch was dahinter?? Und 
wenn es eines ist warum stellen 
wir  uns  die  Frage  jedes  Jahr 
aufs Neue??  Und warum findet 
man sie immer gemeinsam an?? 
Fragen über Fragen und immer 
kommen wir zum selben Ergeb

nis: Sie passen einfach zueinan
der!!!

Vielleicht  brauchen  sie  ein
fach  noch  ein   bisschen  Zeit, 
aber  irgendwann  werden  ihre 
Herzen bereit sein und sie wer
den sich ihre Liebe eingestehen. 

[Angelika, Martina]
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Theater
Nach dem Frühstück gingen 

alle  in  den  Rittersaal.  Dort 
spielten  wir  die  einstudierten 
Theaterstücke vor. Jede Gruppe 
hatte   drei  Wörter  zur  Verfü
gung. Die Jüngste zog vom Hut 
und rief die Gruppen  nachein
ander  auf.  Alle  Aufführungen 
sind ihnen sehr gelungen.

[Kerstin, Jacqueline]

Die Bombe

Heute  Nachmittag  las  uns 
Kilian  eine  schreckliche  Bom
bendrohung vor. Ein ehemaliger 
Leiter namens Johannes Mayer 
legte diese Bombe. Jede Gruppe 
musste etwas über den Mann er
fahren bzw. ein Aufgabe erfül
len.  Bei  Kathi  der  Chemikerin 
wurde der Brief von Conny mit 
„Chemikalien“  entziffert.  Bei 

Aniko musste man über Walky-
Talky eine Frage über Johannes 
lösen.  Bei  Iris  musste  man ein 
Lied  (den  Lazy  Song)  singen. 
Bei Schützi musste man ein Su
doku  lösen.  Bei  David  musste 
man  Trinken  und  Essen  brin
gen, um etwas über Johannes zu 

erfahren.  Bei  Conny  musste 
man  einen  Intelligenztest  ma
chen.  Bei  Tabea  erhöhte  man 
die Sicherheitsstufe, indem man 
auf  Stelzen  ging.  Bei  Jackson 
musste man in der Zeitung eine 
Botschaft  finden.  Bei  Brigitte 

musste man die Telefonnummer 
des Hausmeisters besorgen. Mit 
Alina  kehrte  man  die  Zimmer 
der  Kinder  zusammen.  Bei 
Weihsi bekam man einen USB-
Stick.  Der  letzte  Leiter  jeder 
Gruppe gab uns eine Abschluss
botschaft,  die  von  allen  Grup
pen  die  Wegbeschreibung  zur 
Bombe  war.  Schlussendlich 
konnte  die  Bombe  gefunden 
und Johannes  Mayer  (Jackson) 
gefangen werden. Das Spiel hat 
uns allen viel Spaß gemacht!

[Marlene, Franzi]
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Danksagung

Am späten Nachmittag  kam 
der Pfarrer Franz Pfeifer zu uns 
nach Wildegg.  Beim Lagerfeu
erplatz  sangen  wir  gemeinsam 
Lieder  und  sollten  denjenigen 
anschauen, der uns diese Woche 
wichtig geworden war.  Schlus
sendlich rundeten wir die Feier 
mit  dem  “Jungscharlied“  ab. 

Danach  plauderte  der  Pfarrer 
noch mit uns und blieb bis zum 

Abendessen. 
[Clarissa]

Schlag die Leiter

Bei diesem Spiel geht es dar
um die Leiter in verschiedenen 

Spielen zu schlagen. Es gab fol
gende Spiele: Man musste z.B. 
Zeichen  zählen  und  hatte  je 
nach Schwierigkeitsgrad 5 bis 8 
Sekunden  Zeit.  Ein  weiteres 
Spiel war, dass die Kandidaten 
einen Parcours bewältigten und 
anschließend 20 Büroklammern 
aneinander  hängen   mussten. 
Dann gab es noch ein Spiel, in 
dem ein Dialog vorgelesen wur
de  und man  anschließend  Fra
gen  beantworten  musste.  Nach 
dem diese Spiele, und noch vie
le andere gespielt wurden, ent
schied  sich,  dass  die  Leiter, 
knapp, aber doch gewonnen ha

ben. Die Punkteverteilung stieg 
nach jedem Spiel. 

[Laura, Kathi, Martin]
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Wahnsinn, was für ein Lager!
Was  der  Sonnenschein 

für  die  Blumen,  das  sind 
lachende Gesichter für die 
Menschen!

Das haben wir bei die
sem Lager  als  Lagerleiter 
in so vielen Momenten er
leben  können.  Unser  ge
meinsamer  Ausflug in  der 
ersten Ferienwoche erfreu
te  sich  so  großer  Beliebt
heit,  dass  wir  69  Kinder 
aufs  Lager  mitnehmen 
konnten.

Dass das alles so gut funktio
niert  hat,  haben wir  euch Kin
dern, dem Versorgungsteam und 
unserem tollen  Leiterteam,  das 

mit  vielen  Ideen  zum 
Gelingen  dieses  Lagers 
maßgeblich  beigetragen 
hat, zu verdanken. 

Unser  Eindruck  auf 
diesem Lager  war,  dass 
gerade dieses gemeinsa
me Erleben einen beson
deren  Eindruck  bei  je
dem hinterlässt!

Aufgrund  dieser  er
lebnisreichen Woche er
hoffen wir Lagerleiter in 

den  nächsten  Jahren  auf  altbe
kannte Gesichter zu treffen.

[Jakob, David]

Baba Jungscharlager!
Auch wenn die ein oder an

dere von uns nächstes Jahr viel
leicht wieder als Leiter mitfährt, 
ist  es  trotzdem  unser  letztes 
Jungscharlager  als  Kinder  ge
wesen.  Wir  haben  uns  immer 
sehr aufs Jungscharlager gefreut 
und sind immer mit großer Be

geisterung  mitgefahren.  Auch 
die  Leiter  waren  meistens  lei

wand (außer sie verfolgten uns 
mit Fotoapparaten ;D ) und hal
fen uns, wenn es kleine Proble
me gab. Jetzt finden wir, ist es 
wirklich  an der  Zeit   DANKE 
zu sagen. Danke für die vielen 
Spiele,  Abenteuer  und ja,  auch 
danke für die Wanderungen ;) ♥

[Mati, Sasi, Lisi, Lena]


