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Die Leiter
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Die Kinder

Gruppe 1

Julia Watzal, Levin Besenbäck, Kristina Seher, 
Markus Schützenhofer, Lennart Besenbäck, 

Stefan Bergler, Christoph Klausner

Gruppe 2

Kajetan Schneck, Gregor Kirchner,
Rita Bernreiter, Amelie Hofer, Melanie Czech

Gruppe 3

Patrick Kirchmayer, Martin Tribelnig, Kerstin 
Klausner, Sophie Kaltenböck, Jacqueline 

Feldhaas, Konstantin Trischler, Elias Marte
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Gruppe 4

Clarissa Riegler, Lea Naderer, Anna Marte, 
Anna Zeillner, Marlene Tribelnig, Florentina 

Zeillner

Gruppe 5

Leonie Besenbäck, Katrin Lorenz, Tobias Parzer, 
Agnes Steinwendtner, Andreas Dräger, Stefanie 

Aigner, Dominik Kirchmayer

Gruppe 6

Verena Gürtelschmid, Elisabeth Seifried, 
Franziska Parzer, Sophie Steinwendtner, Laura 

Frank, Sophie Marte, Hannah-Larissa 
Mittermayr

Gruppe 7

Sarah Kattinger, Matthias Steinwendtner, Jonas 
Steininger, Sarah Steinwendtner, Laura Sommer, 

Klara Steinwendtner
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Die Anreise

Dieses Jahr war alles anders. 
Wir fuhren nicht mit dem Bus, 
sondern mit  dem Zug.  Als wir 
in Hollabrunn mit der Schnell
bahn  abfuhren,  wussten  wir 
nicht,  dass  die  Anreise  etwas 
länger als gewohnt dauern wür
de. 

Nach  zirka  1  ½  Stunden 
Fahrt  mussten  wir  in  Wien 
Meidling  umsteigen.  Jetzt  stie

gen wir in einen Zug mit Abtei
len.  Jeweils  6  Kinder  konnten 
sich ein Abteil teilen. Als alle in 
den  reservierten  Abteilen  wa
ren,  entdeckten  wir  etwas  Tol
les. Man konnte aus den Sitzen 
Liegen  machen.  Bevor  wir  als 
nächstes  umstiegen,  mussten 
wir eine 2-stündige Fahrt hinter 
uns bringen. In Leoben stiegen 
wir  dann  wieder  in  einen  Zug 
mit  Abteilen  um.  In  dem Zug 
mussten  wir  wieder  3  Stunden 
sitzen und warten.  10 Minuten 
von dieser Zeit verbrachten wir 
am  Bahnhof  in  Selzthal,  weil 
sie den Führerwagon umtausch
ten. In dieser Zeit hatte der Zug 
keinen  Strom.  Also  hatten  wir 
keine  Klimaanlage!  Alle 
schwitzten  sich  zu  Tode  und 

freuten sich, als wir weiter fuh
ren.  Am Bahnhof  in  Bischofs
hofen angekommen, fuhren wir 
mit dem Bus zu unserem Quar
tier.  Als  wir  um 18:00  Uhr  in 
die  Einfahrt  einbogen,  waren 
alle froh endlich da zu sein. 

Wir  bekamen  unsere  Koffer 
und wurden in die Zimmer ein
geteilt. Es war zwar eine lange, 
aber  sehr  lustige  und  anstren
gende Anreise.

[Franzi, Flo] 

Das Transportteam

Johannes 
Molterer

Marianne 
Lehner
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Wir haben 63 Leute gefragt …

Nach der 7-stündigen Anrei
se  und  dem  darauffolgenden 
Abendessen  trafen  wir  uns  in 
der 'hippen' Jugenddisco ;D, in 
der uns die Leiter verkündeten, 
dass wir das Spiel  „Wir haben 
63 Leute gefragt..“ spielen wer
den.  Wir  mussten  uns  in  den 
Gruppen  aufsetzen,  woraufhin 
uns die Leiter erklärten, wie das 
Spiel geht. Es funktionierte so, 
dass eine Gruppe eine Zahl zwi
schen 1 und 40 wählen durfte, 

und die dazugehörige Frage al
len gestellt wurde. Diese Frage 
wurde  zuvor  63  Leuten 
gestellt.  In  den  Gruppen 
mussten  wir  dann  die 
meist  gewählte  Antwort 
erraten.  Die  Gruppe,  die 
die Zahl ausgesucht hatte, 
durfte zuerst ihre Antwort 
präsentieren  -  danach  die 
anderen  Gruppen.  Sie 
durften  dabei  aber  nur 
einen noch nicht genannten Be

griff  sagen.  Das 
Team,  welches  die 
Antwort  gab,  die 
von  den  meisten 
Leuten  gewählt 
wurde,  bekam  100 
Punkte, die Zweiten 
75,  die  Dritten  50 
und die Vierten 25. 
Nachdem  jede 
Gruppe  einmal  an 
der  Reihe  war,  gab 
es  eine  Zwischen

runde.  In  dieser 
mussten  wir  ein 
Puzzle mit  dem Foto 
des letzten Lagers zu
sammensetzen.  Drei 
Teams  schafften  das 
in  der  vorgegebenen 
Zeit und bekamen da
für  wieder  die  ent
sprechenden  Punkte. 
Nach  einer  weiteren 
Runde  spielten  wir 

„Plutzbapf“.  Bei  diesem  Spiel 
stellten sich die einzelnen Grup

pen in einer Reihe auf und ver
suchten  nach  der  Reihe  einen 
Keks  in  den  Mund  zu  stopfen 
und  dann  zu  dem Dahinterste
henden  „Plutzbapf“  zu  sagen. 
Das ging solange, bis jeder ein
mal  an der  Reihe war und die 
Gruppe  sich  niedergesetzt  hat. 
Die  Ergebnisse  der  einzelnen 
Runden  wurde  ausgewertet  bis 
sich  die  Sieger  herausstellten. 
Den ersten Platz machte Gruppe 
4,  den  zweiten  Gruppe  6  und 
Dritter wurde die Gruppe 7.

[Sarah Kattinger, Julia Watzal, Kristina Se
her, Laura Sommer]
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Kennenlernspiele
Am Sonntagvormittag 

haben uns die Leiter raus 
in  die  Wiese  geschickt 
um  das  Kennenlernspiel 
„Zip-  Zap“  zu  spielen.. 
Bei diesem Spiel war je
weils  einer  in  der  Mitte 
und die  anderen  standen 
in  einem  Kreis  um  ihn. 
Wenn  derjenige,  der  im 
Mittelpunkt  des  Kreises 
stand, zu jemanden „Zip“ 
sagte,  musste  derjenige, 
der  gefragt  worden  ist, 
seinen  Namen  dem  lin
ken  Nachbarn  nennen 
und wenn der in der Mit
te  „Zap“ sagte,  musste  der ge
fragte seinen Namen dem rech
ten Nachbarn nennen. Wenn der 
im  Mittelpunkt  des  Kreises 
„Zip-Zap“  sagte,  mussten  sich 
alle  einen  neuen  Platz  suchen. 
Der  als  letzter  im  Kreis  war 

musste  im Kreis  bleiben.  Aber 
wir spielten auch „Komm mit - 
Lauf  weg“.  Man  musste  einen 
Kreis  bilden  und  eine  Person 
musste  um  den  Kreis  laufen. 
Der,  der lief,  musste jemanden 
auf  die  Schulter  klopfen  und 
entweder  „Komm  mit“  oder 

„Lauf  weg“  sagen. 
Wenn  der  Läufer  sagte 
„Komm  mit“,   musste 
derjenige,  der  berührt 
worden ist, mit ihm um 
die  Wette  laufen.  Wer 
schneller  am ursprüng
lichen Platz  war durfte 
dort  bleiben  und  wer 
langsamer  war  musste 
weiter laufen. Wenn je
manden  auf  die  Schul
ter  geklopft  wird  und 

der  Läufer  sagte  „Lauf  weg“, 
musste  man  in  die  Gegenrich
tung  laufen.  Wer  schneller  an
kam, durfte auf dem ursprüngli
chen Platz  stehen bleiben.  Der 
Langsamere musste wieder wei
ter laufen.

[Sarah K, Tobias, Matthias, Christoph]
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Die Hl. Messe
Am Sonntagnachmittag kam 

Johannes Fürnkranz zu uns und 
feierte  mit  uns  die  Hl.  Messe, 

da  wir  dieses  Jahr  ausnahms
weise nicht in die Kirche gegan
gen  sind  (1  Stunde  entfernt). 

Für die Ge
staltung des 
Gottes
dienstes 
übernahm 
jede  Grup
pe  eine 
Aufgabe. 
Die  einen 
überlegten 
sich Fürbit
ten  oder 

Kyrie-Rufe, andere übernahmen 
die  Altar-  sowie  die  musikali
sche Gestaltung. 

Als  sich  zwei  Ministranten 
gefunden hatten, ging die Messe 
los.  Als es zu tröpfeln begann, 
überlegten wir kurz, ob wir hin
eingehen sollen, doch wir blie
ben bis zum Ende draußen auf 
der  Wiese.  Durch  das  kräftige 
Mitsingen  aller  TeilnehmerIn
nen  und  das  Trommeln  von 
„Jackson“ wurde die Messe zu 
einem  schönen  und  fröhlichen 
Fest. 

[Martin, Elias]

Spanien VS Italien

Am Sonntag war das EM-Fi
nale.  Es  spielten  Spanien  und 
Italien.  Nach  dem  Abendessen 
durften wir uns unserer Mann
schaft  gemäß  anziehen.  Um 
20:00 Uhr trafen wir uns dann 
in den Fanclubs und ließen uns 
schminken. Wir bastelten sogar 
Pompoms  und  Rasseln.  Um 
20:45 durften dann die Kinder, 
die  wollten,  in  den  „Fernseh

raum“.  Das  Spiel  begann  und 
die Fanclubs feuerten die jewei
ligen  Mannschaften  an.  In  der 
14.  Minute  fiel  allen  Spani
en-Fans ein Stein vom Herzen. 
1:0 für Spanien!! Der Rest die
ser Halbzeit  verlief  ruhig,  aber 
dann in den letzten 5 Minuten 
fiel  das  2:0  für  Spanien.  Alle 
waren  aus  dem  Häuschen  und 
freuten  sich  –  außer  natürlich 
die Italien-Fans. In der zweiten 
Halbzeit  fielen  wieder  2  Tore 
für  Spanien.  4:0  für  Spanien!! 
In  dieser  Halbzeit  gingen  die 
Italien-Fans  nach  und  nach 
schlafen.  Zum  Schluss  waren 
nur noch Spanier im Raum. Alle 
die noch da waren, freuten sich, 

dass Spanien gewonnen hat. 

Mit diesem Sieg stellte Spa
nien 2 Rekorde auf!

1.Rekord:  höchster  Sieg  in 
einem EM-Finale

2.Rekord: 3 Siege hinterein
ander (EM 2008 /  WM 2010 / 
EM 2012)

[Franzi]
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Ortserkundung und Einkaufen in Eben

Am Montag gingen wir nach 
Eben (ca. 1 Stunde). Dort beka
men  wir  Zettel,  auf  denen  10 

Fragen über den Ort gestellt wa
ren, beispielsweise wie der Bür
germeister  heißt  oder  die  Ein
wohnerzahl  von  Eben.  Diese 
mussten  von jeder  Gruppe  be
antwortet  werden.  Für  manche 
Gruppen war dies ziemlich ein
fach,  da  einige  Bewohner  des 
Ortes ihr Wissen zur Verfügung 
stellten. 

Sobald eine Gruppe mit dem 
Fragebogen  fertig  war,  durfte 

sie anschließend zum Spar ein
kaufen  gehen.  Als  schließlich 
alle  Gruppen wieder  am Treff
punkt eingetroffen sind, ging es 
wieder zurück zur Herberge.

[Elias, Martin]

Olympiade
Als  wir  am  Montag  beim 

Mittagessen  erfuhren,  dass  wir 
eine Olympiade machen, gingen 
alle in den Hof, um Länder und 
Flaggen zu erfinden. Jeder stell
te sich zu seiner Gruppe. Es gab 
die  Länder  FC  Barbie  World, 
Banania,  Nicht-Schweiz,  No 
Name,  Olym
pia,  Knusper
land  und  die 
Baumknudd
ler.  Danach 
bekamen  wir 
einen  Pass. 
Wir  mussten 
11  Stationen 
schaffen. 

Bei  den 

Stationen   muss
ten  wir  um  die 
Wette  Soletti  es
sen,  Kirschkern 
weit  spucken, 
Tempelhüpfen, 
Wasserbomben 
weit  schießen, 

Stiefel 
weit schie
ßen,  mit 
wasserge
füllten 
Gummistiefeln  um  die 
Wette rennen, Luftballon 
aufblasen,  rückwärts 
einen  Parcour  gehen,  zu 
zweit mit einem Bein an 
das Bein des anderen ge

bunden  einen  Parcour  laufen, 
mit  möglichst  wenigen  Schlä
gen  einen  Nagel  in  ein  Stück 
Holz hämmern und Dosen wer
fen.

[Christoph, Kerstin]
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Stratego

Am  Montagabend  machten 
wir  geteiltes  Programm:  Die 
Jüngeren  schauten  sich  einen 
Film an, während wir (die Älte
ren) im Wald Stratego spielten. 
Wir  gingen  zuerst  ein  Stück 
oberhalb  der  Herberge  in  den 
Wald hinein, wo schon die Lei

ter  ein  Gebiet  mit  Ab
sperrbändern  markiert 
hatten.  Wir  wählten 
zwei  Teams,  nämlich 
Rot  und  Blau,  die  in 
zwei  Partien  gegenein
ander spielten. Am An
fang  teilten  sich  die 
Teams  und  es  suchte 
sich  jede  der  beiden 

Gruppen  einen  König  aus,  der 
dann  von  zwei  anderen  ver
steckt  wurde.  Dann  wurden 
noch  die  Detektive  bestimmt 
und die  anderen  zogen  jeweils 
einen Charakter. Nach ungefähr 
zwanzig  Minuten  ertönte  das 

Startsignal  und  beide  Gruppen 
drangen in den Wald ein. Wäh
rend  des  Spiels  kamen  immer 
mehr  Rote  ins  Gefängnis  bis 
endlich das Schlusssignal durch 
den Wald schallte und alle Spie
ler zum Gefängnis kamen. Das 
zweite Spiel war weniger span
nend, da Team Blau Team Rot 
beim  Eingraben  ihres  Königs 
zugeschaut  hatten.  :)  Nach der 
zweiten Partie wollten alle noch 
einmal  spielen,  doch  es  war 
schon zu spät. Trotzdem gingen 
wir  gut  gelaunt  ins  Bett,  denn 
müde waren wir nach dem Stra
tego natürlich schon.

[Konstantin, Elias]

Wir danken unseren Sponsoren!
Ein Lager zu organisieren bedeutet viel Materialaufwand. Auch heuer sind wir dabei von mehre

ren Sponsoren unterstützt worden, bei denen wir uns an dieser Stelle bedanken wollen: Jomo, Pizze
ria Al Forno und Mc Donald's.

Danke!
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Blöcke

Da das  Wetter  am Dienstag 
nicht so schön war, dachten sich 
die Leiter, dass wir am Vormit
tag  Blöcke  machen.  Das  sind 
verschiedene Stationen, bei de

nen  man  die  folgenden  Dinge 
konstruieren kann.

Zum  Aussuchen  waren: 

Knüpfen,  Schlüsselanhänger, 
Springspinnen,  Flugsaurier, 
Puzzle,  Kaleidoskop,  Plastilin, 

Bilderrahmen,  Filztaschen  und 
Traumfänger.

[Markus]

Capture the Flag

Am  Dienstag  Nachmittag 
spielten wir ein lustiges und an
strengendes Spiel.  Es trägt den 
Namen  „Capture  the  flag“. 
Zwei  Kinder  mussten  wählen 
und wir teilten den Garten in 2 
Hälften.  Jede Mannschaft  hatte 
ein Gefängnis und eine Flagge. 

Ziel des Spieles ist es, die Fah
ne  der  anderen  Mannschaft  zu 
stehlen.  Auf  Pfiff  ging  es  los. 
Die  jeweiligen  Teams  konstru
ierten  einen Plan und versuch
ten ihn umzusetzen. Wenn man 
versuchen wollte die Flagge zu 
stehlen,  musste  man  mitten 

durchs  Feld  rennen.  Es 
war  nicht  immer  leicht. 
Wenn  man  Pech  hatte 
wurde  man  abgeschla
gen. Nun musste man ins 
Gefängnis  gebracht  wer
den. Wurde man nicht in 
das  Gefängnis  gebracht, 
war  der  Gefangene  wie
der frei. Es war auch er
laubt die Gefangenen aus 

seinem Team aus dem Gefäng
nis zu befreien, indem man ins 
gegnerische Feld lief und sie an 
der  Hand  nahm.  Manchen  ge
lang es, aber manchen nicht. 

Mit diesem Spiel verbrachten 
wir den ganzen Dienstag Nach
mittag.

[Franzi, Tobias]
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Dalli Dalli

Am Dienstag Abend spielten 
wir  „Dalli  Dalli“.  Wir  setzten 
uns in Gruppen auf 
und  es  gab  eine 
Jury.  Sie  bestand 
aus  Kathi,  Jackson 
und Martina. In je
der  Runde  wurden 
2 Spieler aus einer 
Gruppe ausgewählt 
und setzten sich auf 
die  Sessel  vor  der 
Jury. Schützi stellte 

ihnen  eine  Frage  wie 
z.B.: „Ihr seht aus dem 
Fenster. Was seht ihr?“ 
Jetzt mussten 
die beiden so 
schnell  wie 
möglich  so 
viele  Ant
worten  wie 

sie  wussten  abwech
selnd sagen. Nachdem 

alle  Grup
pen  einmal 
dran  waren,  gab  es 
eine Zwischenrunde. 
Wir  spielten  „Dalli 
Dalli Klick“. Jeweils 
ein  Kind  von  2 
Gruppen  musste 
nach  vorne  und  ein 
Bild  erkennen.  Die 

Gruppe  dessen  Kind  das  Bild 
erkannte bekam 10 Punkte. 

Am Ende des Spiels  musste 
jede  Gruppe  ein 
Mitglied  heraus
putzen.  Danach 
machten  sie  eine 
Modenschau. Die 
Models  waren: 
Lennart  Besen
bäck,  Andreas 
Dräger,  Jonas 
Steininger,  Kaje

tan  Schneck,  Sophie  Kalten
böck, Marlene Tribelnig, Verena 
Gürtelschmid  und  David  Rei
singer (Leiter). Die Jury bewer
tete die Models und dann wur
den  die  Punkte  zusammenge
rechnet.

[Franzi, Flo, Tobias]
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Der Besucher

Am  Mittwoch  kam  ein 
Freund von Jackson zu Besuch. 
Er  heißt  Stefan  Martin  und ist 

blind. Mit diesem 
Thema  beschäf
tigten wir uns am 
Vormittag.  Es 
gab verschiedene 
Stationen  und 
Stefan  erklärte 
uns  seinen  All
tag,  wie  z.B.: 
sein  Handy  oder 
seinen  „Compu
ter“ … . Andere Stationen wa
ren  Blindenschrift,  Gummibä
ren  essen  und  von  denen  die 
Farbe erkennen, einen Blinden
parcours, ... . Er aß bei uns und 
wir  hatten  sehr  viel  Spaß  mit 
ihm. Am Nachmittag gingen wir 

mit  ihm in  den  Wald  und  wir 
spielten ein Spiel. Währenddes
sen musste er nach Hause fah
ren.  Wir  verabschiedeten  uns 
von ihm und Weihsi  begleitete 
ihn zum Quartier. 

[Franzi]

Abenteuer Nachmittag

Am  Mittwoch  Nachmittag 
gingen wir in den Wald, in wel
chem  wir  auch  Stratego  spiel
ten. Da bekamen wir die Aufga
be, dass wir die Überlebensprü
fung  bestehen  sollten.  Als  wir 

dies  geschafft  hatten,  beka
men wir die Nachricht, dass 
wir einen Freund retten soll
ten.  Wir  mussten  all  seinen 

Freunden  helfen,  dass  sie  uns 
einen Tipp gaben,  wie wir  ihn 
finden.  Als  wir  alle  Zettel  zu
sammen  gefügt  hatten,  fanden 
wir heraus, dass er von Gorillas 

entführt 
worden war. 
Er  hat  sich 
zum  Glück 
auf  eine  Insel  retten  können. 
Wir waren sehr erleichtert, dass 
es unserem Freund gut geht.

[Markus, Levin]
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Lagerfeuer

Mittwochabend machten wir 
in der Nähe von unserem Pool 
ein  Lagerfeuer.  Jackson  grillte 
für  uns  Würstel  und Fleischla
berl.

Ein  Junge,  dessen  Familie 

uns den Heustadl für den nächs
ten  Tag zur  Verfügung gestellt 
hatte, war auch da und ließ sich 
das  Essen  gut  schmecken.  Wir 
grillten  Steckerlbrot  über  dem 
Lagerfeuer  und  Jackson  legte 
auch Steckerlbrot auf den Gril
ler, da es über dem Lagerfeuer 
nicht  bei  allen  geklappt  hat. 

Später  haben  wir  uns  um  das 
Lagerfeuer versammelt und ein 
paar  Lieder  gesungen.  Um 
22:15h  sind  unsere  „Kleinen“ 
schlafen  gegangen  und  wir 
durften  noch  ein  bisschen  län
ger aufbleiben. Um 23:15h sind 
dann auch wir  schlafen gegan
gen. Es war ein schöner Tag.

[Levin, Markus]
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Die ORLA oder der Orientierungslauf

Am  Don
nerstag haben 
wir  einen 
ORLA  (Ori
entierungs
lauf)  gestar
tet.  Es  ging 
zuerst  nur 
bergauf  und 
es  war  sehr 
anstrengend. Als wir nicht mehr 
konnten, machten wir eine Pau
se  und  Jackson  sagte  immer: 
„Es ist  nicht  mehr weit.“  Aber 

das war gelogen! Wir 
sahen  ein  Haus,  an 
dem  wir  anläuteten 
doch  es  öffnete  nie
mand. Als wir bergauf 
gingen,  mussten  wir 
viele Aufgaben lösen. 
Wir waren erleichtert, 
als  wir  endlich   am 
Berggipfel  ankamen 
und  gingen  anschlie
ßend den Berg hinun

ter. Am Weg waren viele kleine 
Pfützen und auch Bäche.  Jack
son, der den Weg schon einmal 
gegangen war, befestigte Punkte 
und Pfeile, damit wir den richti

gen  Weg  finden.  Als  wir  den 
Berg  hinabgegangen  sind,  ka
men wir in Eben im Pongau an. 
Dort erwartete uns eine Abküh
lung in einem Badesee und un
ser  Mittagessen  von  unserem 
Kochteam.  Um  17:30h  gingen 
wir  zum  Spar  einkaufen.  Da
nach  sind  wir  wieder  in  unser 
Quartier  gegangen.  Es  war  ein 
sehr schöner Tag!

[Levin, Markus]
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Bingoabend
Am  Donnerstagabend 

spielten  die  Kinder,  die 
noch nicht in  der 3.  und 
4.  Klasse  Hauptschule 
oder  Gymnasium  waren, 
Bingo. Die älteren Kinder 
gingen in einen Heustadl, 
um  dort  zu  schlafen. 
Manche  Kinder,  die 
schon zu den „Älteren“ zählten, 
blieben  bei  uns,  um  mit  den 
„Kleinen“ Bingo zu spielen. Je

der von uns hatte einen Zettel, 
auf dem 16 Zahlen von 0 bis 99 
standen.  Man  hatte  „Bingo“, 

wenn man entweder  die 
„Box“  (die  inneren  4 
Zahlen), den „Ring“ (die 
äußeren 12 Zahlen) oder 
alle 16 Zahlen hatte.  Es 
gab 5 Kinder mit Haupt
gewinnen  (alle  16  Zah
len)  und  13  Kinder  mit 
Nebengewinnen  (entwe

der die Box oder der Ring). Es 
war ein cooler Abend!

[Levin, Flo, Anna, Franzi]

Übernachtung der Größeren
Als wir vom ORLA zurück

kamen gab es ein paar Minuten 
danach  Essen.  Jackson  fragte 
die Größeren, ob sie in 
einem Heuboden über
nachten  wollen.  Als 
dies  geschehen  war, 
hatten wir noch 15 Mi
nuten zum Zusammen
packen,  was  knapp 
wurde.  Dann  ging  es 
los  und  wir  hatschten 
45 Minuten, in Beglei
tung von Andreas, zum 
Stadl.  Die  Mutter  be
grüßte  uns  und  wir 
richteten  unsere 
Schlafstätten her. Gegen viertel 
Zwölf  erzählten  uns  Jackson, 
Tabea,  Martina  und  Clarissa 
Gruselgeschichten. Die meisten 

Leiter gingen und kamen kurze 
Zeit  später  wieder  mit  einer 
Spritzpistole  und  zwei  Leute 

wurden nass. Sie gingen wieder 
und fragten eine Zeit danach, ob 
wir spazieren mitgehen wollen. 
So  machten  wir  uns  auf  den 
Weg, aber kehrten gleich wieder 

um.  Die  Leiter  kamen  auf  die 
Idee  Pflicht,  Wahl  oder  Wahr
heit zu spielen. Mit Davids und 

auch  anderen  Einfäl
len  wurde  das  Spiel 
ziemlich  komisch, 
ekelhaft,  aber  auch 
lustig. So musste man 
bei Wahl zum Beispiel 
den  Mond  anheulen, 
aus Socken essen oder 
Obst-Topfencreme  in 
Kombination  mit 
Wurst essen. Um vier
tel  Vier  ging es  dann 
in die Schlafsäcke.

Am  Freitag,  drei
viertel  Zehn,  ging es  dann mit 
müden  Gesichtern  wieder  ins 
Quartier.

[Martin]
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Einmal mehr das Flaggenspiel...

Am  Freitagvormittag  spiel
ten  wir,  nachdem  die  Älteren 

von  ihrem  Ausflug  zurückka
men,  das Flaggenspiel. In die
sem Spiel  ist  Ausdauer,  Ge
duld und Strategie am wich
tigsten.  Einmal  gewinnt  die 
rote  Mannschaft,  einmal  die 
blaue. Bei diesem Spiel kann 
man  während  des  Spielher
gangs  nicht  sagen,  wer  ge
winnt. Als dann ein Gewinner 

feststand,  durften  wir  schwim
men gehen.

[Andi, Levin]

Was'n das?
Am Freitagnachmittag muss

ten  wir  unser  Zimmer  aufräu
men  und beka
men  anschlie
ßend  ein  Eis. 
Danach  setzten 
wir uns in einem 
Halbkreis  auf 
und  die  Leiter 
erklärten uns das 
nächste  Spiel 
namens  „Was'n 
das?“.  Es  muss
ten  immer  2 
Kinder aus einer 
Gruppe  einen 
Buchstaben  aus  einem  Kuvert 
ziehen.  Zu  jedem  Buchstaben 
gab es ein Plakat mit 6 Begrif
fen zu einem Thema bzw. einem 

Wortspiel.  Die  2  Spieler 
zogen  nun  eine  Zahl,  die 

den  Begriff 
festlegte.  Die
sen mussten sie 
dann  mithilfe 
eines  Leiters 
und verschiede
nen  Requisiten 
ohne  Worte 
darstellen.  Die ande
ren  Gruppen  hatten 
Kärtchen  mit  den 
Zahlen  von  1-6  be
kommen,  die  sie 
dann  zur  Auswahl 

des Begriffs zur Verfügung hat
ten.  Die Gruppe, die die Karte 
mit der richtigen Ziffer als ers
tes  abgegeben  hatte,  bekam 

dementsprechend  viele  Punkte. 
Die Ersten bekamen 50 Punkte, 
die Zweiten bekamen 40 Punk
te, die Dritten 30 und den Rest
lichen  standen  10  Punkte  zu. 
Außerdem gab es 2 Zwischen
runden. Den 1. Platz belegte die 
Gruppe 4, den 2. Platz Gruppe 6 
und den 3. Platz die Gruppe 2.

[Laura S., Franzi, Kristina, Julia]
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Schlag die Leiter

Am Freitagabend gab es das 
traditionelle  „Schlag  die 
Leiter“.  Sechs  Runden  lang 
kämpften beide  Gruppen erbit
tert um den Sieg. Aufgelockert 
wurde das Ganze durch Musik- 
und  Tanzeinlagen,  bei  denen 
alle  eifrig  mitmachten.  Ange
fangen  mit  einem  Punkt  bei 
Runde  1  gab  es  jede  Runde 
einen Punkt mehr dazu. Zuerst 
musste  man  aus  Zeitungen 
Buchstaben bzw. Worte des Sat

zes  „Das  Jung
scharlager war su
per  cool!“  aus
schneiden  und 
nach  der  Reihe 
auflegen,  ohne, 
dass etwas verrut
schen  durfte.  Bei 
Runde  2  wurden 
Bauklötze auf eine 
halb volle Wasser
flasche  gestapelt, 

wobei  die  Steine  nicht 
herunterfallen  durften. 
Diese  beiden  Runden 
gingen  an  die  Leiter. 
Die  dritte  Runde  hieß 
„Was  war  wann?“  Es 
wurde  ein  Begriff  ge
nannt  (z.B.  Schnitzel 
oder  Olympiade)  und 
man musste sich an den 
Zeitpunkt  erinnern. 
Endlich  konnten  die 
Kinder  3  Punkte  erzie

len. 
Weiter  ging  es 
mit einem Spiel, 
bei dem man mit 
Hilfe  eines 
Schöpflöffels 
möglichst  genau 
einen Liter Was
ser  in  eine 
Schüssel  schöp

fen  musste  (auch  diese  Runde 
gewannen die Leiter). Runde 5 
bestand daraus, dass 7 Kinder 2 
bzw. Leiter 3 Becher Wasser so 
schnell  wie  möglich  trinken 
mussten. Das konnten die Kin
der  für  sich entscheiden.  Nach 
dieser  Runde  stand  es  8:7  für 
die  Kinder.  Die  letzte  Runde 
fand in der „brennenden Disco“ 
statt, wo man Jackson und Da
vid  aus  einem  Feuer  (Kerzen

kreis)  rettete,  indem  man  die 
Teelichter mit einer Spritzpisto
le löschen musste. Da es einen 
kleinen  Zwischenfall  mit  der 
Spritzpistole  gab,  konnte  diese 
Runde  leider  nicht  gewertet 
werden und so wurden die Lei
ter  von  den  Kindern  -  knapp 
aber doch – besiegt! :D

[Marlene, Clarissa, Lea, Anna M.]
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Speiseplan
Mittagessen Abendessen

Samstag ----- Spaghetti

Sonntag Schnitzel mit Kartoffelsalat kalte Platte

Montag Reisfleisch Mohnnudeln mit Apfelmus

Dienstag Schinkenfleckerl Burger mit Pommes

Mittwoch Lasagne Grillen (Lagerfeuer)

Donnerstag Lunchpakete (ORLA) Hendlhaxn mit Reis, Früchtetopfen

Freitag Leberkäse mit Pommes und Salat Suppe, Erdbeer- & Marillenknödel

Beim Frühstück gab es immer Semmeln  mit Marmelade und Kakao & Tee.
Ein großes Dankeschön an unser Kochteam!

[Franzi, Flo]

DANKE 
Unser letztes Jungscharlager 

ist jetzt zu Ende und es war das 
beste  von  allen.  Wir  möchten 
uns für die 6 bzw. 8 wundervol
len  Lager  bedanken. 
Jedes  war  eine  neue 
einzigartige  Erfah
rung für uns, die uns 
für immer in Erinne

rung  bleiben  wird.  Und  doch 
war  dieses  Jahr  für  uns  wahr
scheinlich nicht das letzte. Denn 
wir wollen nächstes Jahr wieder 

als  Leiter  dabei  sein  und  uns 
neuen Aufgaben stellen. 

Danke für all die Bemühun
gen,  die  ihr  tollen  LeiterInnen 
euch  unseretwegen  gemacht 
habt. Das werden wir euch nie 
vergessen!  DANKE,  DANKE, 
DANKE!!!

[Marlene, Anna]

Auch  wir  beide 
möchten uns, obwohl 
wir  nicht  so oft  wie 
Anna  und  Marlene  mit  waren 
für  die  unvergessliche  Zeit  am 
Lager  bedanken.  Wir  hatten 

mega-viel Spaß und würden uns 
daher  freuen  im  nächsten  Jahr 
für die anderen Kinder ein min

destens genauso schönes Lager 
mitgestalten zu dürfen.

Auch  von  unserer  Seite  ein 
großes DANKESCHÖN an alle 
LeiterInnen!!!

[Lea, Clarissa]
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Mein 2. Lager als Lagerleiter mit David geht zu Ende

Es  war  eine  Woche  voller 
Herausforderungen  und  Erleb
nisse.  Ein Lager, welches auch 
schon  wegen  der  Anreise  mit 

dem  Zug  anders  war  als  die 
letzten, entwickelte sich wieder 
zum Highlight der 1. Ferienwo
che. 

Ich  bin  sehr  glücklich  dar
über, dass ich auf ein bewährtes 
Koch- und Versorgungsteam zu
rückgreifen  konnte,  welches 
mich auch  mit  ihrer  Jungscha
rerfahrung in vielen Fragen un
terstützte.

Viel  Arbeit  steckt  für  das 

Leitungsteam  in  dieser  ehren
amtlichen  Aufgabe,  welche 
durch jedes lachende Kind wäh
rend dieser Woche zur wahrhaf
tigen Freude wird. 

Ich verabschiede mich somit 
auch  als  Lagerleiter  und  wün
sche  dem neuen,  jungen  Team 
viel Engagement und Freude für 
die  nächsten  Aufgaben  in  der 
Kinder- und Jugendarbeit.

[Jakob "Jackson" Winkler]


