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Vorwort 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
Na, ihr tapferen Zirkusartisten? Habt ihr endlichen euren verdienten Schlaf 
nachgeholt? Und habt ihr vielleicht auch nochmal an das Ferienlager zurück 
gedacht? Unglaublich, dass es schon wieder sooo lange hinter uns liegt, findet 
ihr nicht auch? Dann freut euch auf eine kleine Reise durch die Vergangenheit. 
Nach vielen Tagen voller Geduld und Erwartungen, war es endlich Mitte Okto-
ber wieder soweit. Mit ganzen 105 Zirkusartisten und 29 Direktoren haben wir 
uns gemeinsam auf den Weg ins Sauerland gemacht. 
So viel Spaß und Freude wir in dieser Woche auch hatten, in einem sind wir uns 
sicher einig: Die Woche im Ferienlager verging mal wieder wie im Fluge… 
Zum einen sind wir traurig, dass wir nun wieder ein Jahr auf das nächste Lager 
warten müssen. Zum anderen sind wir dankbar für die schöne Zeit, die wir zu-
sammen verbringen durften. 
Wir, eure Redaktion, haben uns mal wieder mächtig ins Zeug gelegt, alle Mo-
mente mit euch festzuhalten. In einer wundervollen Zeitung über unsere Zir-
kusshow, möchten wir dieses nun endlich mit euch teilen.  
Also schnappt euch eine dicke Kuscheldecke und einen leckeren Kakao und 
träumt euch noch einmal in die wundervollste Zeit im Jahr zurück!  
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! 
 
Eure Redaktion, Anna R., Jonah und Jakob 
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Wochenübersicht 
 

 Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 
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Hier hast du Platz dein persönliches Lagerhighlight einzutragen, egal ob Pro-
grammpunkt, Essen oder Situation 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Die Lagerwette 

Am Anfang unseres Zirkus-Training-Lagers gab der Zirkusdirektor bekannt, 
dass verschiedene Gruppen von Artisten und Artistinnen eine Aufgabe über 
dieses Lager zu erledigen haben.  
Alle Artisten und Artistinnen bekamen eine Gruppenaufgabe, welche diese in-
nerhalb der sechs Tage zu bewältigen hatten. Allein die Ältesten der Artisten 
und Artistinnen bekamen eine andere Aufgabe.  
Die Aufgabe für die Ältesten der Zirkustruppe war, dass diese eine Choreo-
grafie zu einem Afro-Zirkus Song planen und vor versammelter Truppe auffüh-
ren mussten. Die anderen der Zirkusgemeinschaft sollten ein Tier ihrer Wahl 
bauen und dieses sollte von unseren Kochkünstlern erkannt werden können.  
So verliefen nun sechs Tage bis zu der größten Zirkus Show des Jahres.  
Der Direktor versammelte die ganze Gruppe auch die Zirkuslehrer und Lehre-
rinnen. Er war voller Erwartungen und hoffte auf die besten Kunststücke und 
Aufführungen.  
Doch der Direktor würde ziemlich enttäuscht von seinen neuen Artisten und 
Artistinnen. Als diese ihr Tier und ihre Choreografie vorzeigen sollten, konnte 
niemand etwas vorweisen.  
Der Direktor musste sich für seine Zirkusshow schnell etwas überlegen.  
Er ließ die Artisten und Artistinnen zu „Vater Abraham“ Tanzen, sodass das 
Publikum doch noch eine Choreografie zu Gesicht bekam.  
 
Doch die Ältesten der Artisten und Artistinnen sollten das Publikum zum  La-
chen bringen. Wenige Minuten später standen die Lehrer und Lehrerinnen vor 
diesen mit Tellern voll mit Schaum. Nach nur wenigen Augenblicken waren die 
Artisten und Artistinnen voller Schaum und schallendes Lachen erklang in 
ganzen Zirkuszelt.  
So hatte der Zirkusdirektor seine Show doch noch gerettet und konnte das 
Publikum von seinen neuen Artisten und Artistinnen überzeugen. 
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Stadtspiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem alle 106 Kinder ihre Schlafplätze bezogen haben, ging es schon direkt 

los mit dem Stadtspiel. Nach dem Anspiel, welches uns zeigte, dass es sich um 

Zoomania handelt, wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt. Sie mussten Nick, 

den Freund und Kollegen von Judy Hopps, wiederfinden. Ohne ihn ist Judy auf-

geschmissen. Also machten sich die Kinder schnell auf dem Weg um bei eini-

gen Charakteren aus Zoomania Rätsel, Aufgabe, etc. zu erledigen um Hinweise 

für Nicks Aufenthaltsort zu bekommen. Die Horde der hochmotivierten Kinder 

verteilte sich schnell. Schon wurde die erste Station in Freihenohl gefunden. Es 

war Judy Hopps (Lilly). Sie war so verzweifelt, da ihr bester Freund ver-

schwunden ist und zu allem Überschuss ist auch noch ihr Diktiergerät, die 

Möhre, verschwunden. Die Kinder sollten ihr bei der Suche helfen. War dies ge-

schafft, Judy wieder etwas glücklicher, ging es weiter. An der nächsten Stra-

ßenecke saß der blitzschnelle Flash (Jakob). Ihm ist ohne Nick total langweilig, 

daher brauchte er eine Aufmunterung von den Kindern. Wer konnte den besten 

Witz erzählen? Wer Flash kennt, weiß, dass er nicht so vom schnellen Begriff 

ist. Also mussten die Witze auch in einem entsprechend schnellen Tempo er-

zählt werden. Nach dem Flash wieder lachen konnte, ging es weiter zu der 

stellvertretende Bürgermeisterin, Bellwether (Britt), von Zoomania. Sie wollte 

unbedingt die nächste Bürgermeisterwahl gewinnen und brauchte dafür 20 
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Stempel eine Unterschrift von jedem Team Mitglied. Ihr war es dementspre-

chend auch relativ egal, dass Nick verschwunden. 20 Stempel und ein paar Un-

terschriften später wurde die nächste Station aufgesucht. Hier saß Mrs. Otter-

ton (Hannah). Judy und Nick hatten damals den Fall ihres verschwundenen 

Mann aufgeklärt. Deshalb wollte sie Judy helfen, doch ein Rätsel versperrte 

den Hinweis. War das Rätsel gelöst, ging es weiter. Am Schulhof fand man den 

Bürgermeister von Zoomania (Jonah). Sein Name ist Mayor Lionheart. Ihm ist 

die Sicherheit in seiner Stadt am wichtigsten. Auch Nick hat sehr gut für Si-

cherheit gesorgt. Nun mussten die Kinder in einem Training beweisen, was sie 

alles so können. Hierzu mussten sie einen Parcour absolvieren. Als nächstes 

fanden sie an der Polizeistation den dicken Leoparden Benjamin Clawhauser  

(Lennart). Er war zu tiefst betrübt, weil Nick ausgerechnet an seinem geliebten 

Donut-Donnerstag verschwunden ist. Um ihm zu helfen musste ein Kind aus 

der Gruppe 50 Salzstangen auf Zeit essen. War auch diese Aufgabe erledigt 

ging es weiter zu den Eltern von Judy 

Hopps (Sarah und Peter). Sie waren 

noch nie wirklich begeistert von dem 

Team Kollegen von Judy begeistert. 

Um sicher zu stellen, dass die Kinder 

die richtigen sind, mussten sie sich 

einem kleinen Gehör Training unter-

ziehen. Waren die Löffel genug ge-

spitzt, wurde die letzte Station aufgesucht. Es war der hübsche Polizeichef 

Chief Bogo (Thomas). Er konnte sich nach den ganzen gelösten Fällen nie rich-

tig ausruhen, deshalb hat er Training und Spiel verbunden. Bei seiner Trai-

ningsstunde war Zielgenauigkeit und Wurfkubst gefragt. Es mussten fünf Ringe 

auf Stäbe geworfen werden. Als der Chef zufrieden war bekamen wir auch von 

ihm eine Stück einer Karte, die am Ende auf der einen Seite Nick zeigte und auf 

der anderen Seite Zoomania. Diese Stücke gab es nach jeder absolvierten Auf-

gabe. War die Karte komplett ging es zurück zur halle wo wir die Karte an Ma-

yor Lionherat abgeben mussten. So wurde Nick wiedergefunden, Judy war 

wieder glücklich mit ihrem Arbeitskollegen und in Zoomania herrschte wieder 

der normale Alltag.  
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Völkerballturnier 
„Sie heißen nicht 

nur Schiri Pfeife 

oder Richter Fah-

ne, sondern euch 

auch herzlich will-

kommen!“ Mit die-

sen tobenden Wor-

ten stürmen die 

beiden Ober-

schiedsrichter 

Nico und Phil in die 

Halle. Die Stim-

mung steigt und der Kampfgeist aller Anwesenden scheint geweckt zu sein. 

Schnell die Regeln erklärt und in Teams von A1 bis D3 eingeteilt, schon beginnt 

unser Völkerballevent! Dank der Unterstützung von weiteren Schiedsrichtern 

kann ein faires Turnier stattfinden. Die folgenden acht Minuten stürzen die 

Spieler in ein Wechselbad der Gefühle. Besonders die letzten zwei Minuten, in 

denen der zweite Ball ins Spiel kommt lässt keinen Anflug von Langeweile 

mehr zu. Dann ist sind die ersten zwei Partien entschieden und es gehen so-

wohl glückliche Sieger wie gefrustete Verlierer aus dem Spiel hervor. Auch in 

den folgenden Runden gibt es ein großes Kräftemessen. Nach 12 Spielen ist die 

Vorrunde beendet. Doch kein Problem! Am Spielfeldrand wird angefeuert und 

gejubelt, sodass die Stimmung nicht abfällt.  

Die übrigen acht Teams sind voller Motivation die bevorstehenden Gegner zu 

bezwingen. Leider müssen wir auch nach dem Viertelfinale wieder vier Teams 

aus dem Turnier verabschieden. So schnell befinden wir uns im Halbfinale und 

der Sieg rückt in greifbare Nähe. Doch noch sollte sich kein Team zu sehr freu-

en, denn es scheint als würden sich auch einige Leiter auf das Spiel vorberei-

ten und wie vermutlich bekannt ist, sind diese keine leichten Gegner. Die Stim-

mung steigt erneut auf ein Hoch: Es ist Finalzeit! Alle feuern die zwei übrig ge-

bliebenen Teams an und fühlen bei jedem Rauswurf mit, doch nach nicht mal 
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acht Minuten ist es entschieden, nur ein König konnte dieses letzte Spiel über-

leben und führt sein Team zum Sieg! Ist es bereits der Tagessieg? Nicht ganz. 

Die Halle verdunkelt sich und  alle Spieler stellen sich im Spalier auf. Ein kur-

zer Moment der Stille und dann geht es los. Unter tobendem Applaus und  lau-

ter Musik laufen die Leiter ein. Der Kampfgeist hat sie gepackt und sie sind be-

reit das Spiel für sich zu entscheiden. Es ist ein Kopf an Kopf Rennen zu sehen. 

Der zuvor hochgepriesene Favorit scheint zu schwächeln, sodass zwischen-

zeitlich sogar der König Tom ins Feld muss, um einer Niederlage zu entgehen. 

In den letzten Sekunden nimmt das Leiterteam alle Kraft zusammen und ent-

scheidet das Spiel für sich.  SIEG!  
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Umfrage Teil 1 

Timm ist nun zum 2. Mal mitgefahren. Zuletzt hat es nicht ganz gereicht, aber 
nun schafft er es mit großem Abstand das süßeste Kind zu werden. Was Nevio 
geschafft hat, ist weniger zu feiern, aber bei der großen Konkurrenz doch sehr 
verwunderlich, dass es so eindeutig ist. Vielleicht überdenkt er nun sein Ver-
halten oder er versucht nächstes Jahr die 50%-Marke zu überschreiten – aber 
bitte nicht! 

37% 

11% 
6% 

6% 

40% 

1. Süßestes Kind

Timm Rech

Luisa Strumpf

Paul Fischer

Ravi Enders

Andere

41% 

13% 
7% 

5% 

34% 

2. Niemals müde

Nevio Ruppert 

Katharina Steinbring 

Tom Vogelfänger 

Katharina Eisfeld 

Andere
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Stationsspiel 
Am Montag, den 15. Oktober, steht ein großes Ereignis in einer Schützenhalle im 
Sauerland an. 
Es ist Simbas Salbung, der neugeborene Sohn des König der Löwen Mufasa. 
Zu diesem Ereignis haben sich alle Tiere der Steppe und dazu auch 106 Kinder aus 
Dinslaken versammelt, um den kleinen Löwen zu sehen. Der weise Rafiki salbt das 
Löwenbaby und präsentiert es seinem Volk… doch plötzlich fällt ihm auf, dass er gar 
nicht Simba in den Händen hält! Es ist King Julien von Madagaskar! 
Panik bricht in der Schützenhalle aus, denn niemand weiß, wo Simba ist. Zum Glück 
sind viele motivierte Kinder anwesend, die sich bereit erklären, Rafiki bei der Suche 
nach dem jungen Löwen zu unterstützen.  
Alle machen sich bereit, ziehen wanderfeste Kleidung an und statten sich am Kiosk 
mit Proviant aus. Schließlich können die Kinder in mehreren Gruppen losziehen und 
das schöne Sauerland auf der Suche nach Simba durchstreifen. 
Als erstes treffen die Kinder auf Affen, die einen neuen Motivationstanz zum Weiter-
laufen brauchen. Danach begegnen ihnen Gnus, die ihre Karte durch die Steppe ver-
loren haben. Bei den Hyänen tragen die motivierten Helfer Rafikis einen Wettstreit in 
Form eines Staffelrennens zwischen zwei Hyänen-Stämmen aus. Nala braucht Hilfe 
beim Erraten von den neuesten Liedern Afrikas und Sarabi bekommt von den Kin-
dern gemalte Bilder von Simba, da sie ihn so sehr vermisst. Die Giraffen möchten 
sich den anderen auch mal gleichgroß fühlen und spielen deswegen Limbo mit Ge-
genständen auf dem Kopf. Bei Timon und Pumba üben die Kinder, sich in gefährli-
chen Situationen durch Tricksen, Tarnen und Täuschen richtig zu verstecken. Zum 
Schluss trainieren Mufasa und Rafiki mit den Suchenden auf einem Parkour, um alle 
Kinder für das Terrain fit zu machen. 

Am Ende des Tages 
sind alle Kinder von 
der langen Reise 
geschafft, doch hat 
es sich gelohnt. 
Simba konnte ge-
funden und zur 
Salbung bei Rafiki 
gebracht werden. 
Somit ging ein er-
eignisreicher Tag 
für alle Tiere und 
Teilnehmer im 
Sauerland zu Ende. 



12 
 

Neuleitersteckbriefe 
 

Jakob Vahnenbruck 
Alter:   17 Jahre 
Schule/ Stufe: THG/ Q1 
Traumberuf: Orthopädietechnik- 
   Mechaniker 
Erstes Lager: 2011-Alllager in Allagen 
Geilstes Lagerspiel: CTF 
Meine Gruppe:  Jüngste Gruppe, Jo- 
   hannes und Vincentius 
Hobbys:   natürlich Messdiener, 
   Musik, Handball und  
   Volleyball 

 
Jonah Hassel 
Alter:   16 Jahre 
Schule/ Stufe:  OHG/ Q1 
Traumberuf:  Wirtschaftspsychologe 
Erstes Lager:  2012-Roadtrip USA 
Geilstes Lagerspiel: Fantasyspiel 
Meine Gruppe: Jüngste und beste, Johannes 

 und Vincentius 
Hobbys:   Messdiener und Tanzen 
 
 
 

Senta Verbeet 
Alter:   16 Jahre 
Schule/ Stufe: OHG/ Q1 
Traumberuf: etwas Kreatives 
Erstes Lager: 2018-Zirkus 
Geilstes Lagerspiel: Schlag den Leiter 
Meine Gruppe: 12 bis 13 Jahre, St. Johan- 
   nes 
Hobbys:  Messdiener, Klavier, Chor,
   Freunde treffen, shoppen 
  



13 
 

Eva Volkwein 
Alter:   16 Jahre 
Schule/ Stufe:  OHG/ EF 
Traumberuf:  Steuerberaterin  
Erstes Lager:  2017-Zeitreise 
Geilstes Lagerspiel: Werbung raten 
Meine Gruppe:  / 
Hobbys:   Handball und Messdiener 
 
 
 

 
Tom Fuhrmann 
Alter:   15 Jahre 
Schule/ Stufe:  THG/ 9 
Traumberuf: Noch keiner 
Erstes Lager: 2013-Piratenlager 
Geilstes Lagerspiel: Jediball 
Meine Gruppe: Jüngste Gruppe, Johannes 

           und Vincentius 
Hobbys:  Handball, Messdiener,  
   Freunde treffen 
 

 
 
 
 
Felix Roth 
Alter:   17 Jahre 
Schule/ Stufe: THG/ Q1 
Traumberuf: Richter  
Erstes Lager: 2011-Alllager 
Geilstes Lagerspiel: Stationsspiel 
Meine Gruppe: 12-13 Jahre, St. Vincentius 
Hobbys:   Messdiener, Sport und Foto- 
   grafie 
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Laura Sedlmaier 
Alter:   16 Jahre 
Schule/ Stufe: OHG/ Q1 
Traumberuf: Kriminalpolizistin 
Erstes Lager: 2018-Zirkus 
Geilstes Lagerspiel: Werbung raten 
Meine Gruppe: 12-13 Jahre, St. Jo 
   hannes  
Hobbys:  Eiskunstlauf, 
   Freunde treffen 
 
 

 
 
Lilly Bartlakowski 
Alter:   16 Jahre 
Schule/ Stufe: THG/ EF 
Traumberuf: Biomedizinerin  
Erstes Lager: 2017-Zeitreise  
Geilstes Lagerspiel: Fantasyspiel  
Meine Gruppe: Jüngste Gruppe, Johannes 
   und Vincentius 
Hobbys:  Schwimmen, Handball und  
   Messdiener 
 

 
Hannah Segerath 
Alter:   15 Jahre 
Schule/ Stufe: OHG / EF 
Traumberuf: noch keine Idee 
Erstes Lager: 2017-Zeitreise 
Geilstes Lagerspiel: Stationsspiel 
Meine Gruppe: Jüngste Gruppe, Johan- 
   nes und Vincentius 
Hobbys:  Messdiener, Schwimmen 
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Umfrage Teil 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das hat man echt selten: Nicht einer aus der ÄG ist aus bei den motiviertesten 
Kindern dabei. Insgesamt fielen nur 5 Stimmen auf Menschen dieser Gruppe. 
Zum Vergleich es haben 98 Personen an der Umfrage teilgenommen, auf Phoe-
be, was man in viiiiiielen Variationen falsch schreiben kann, fielen 30 Stimmen. 
Zum Kinderpaar lässt sich nur sagen: bei den einen hat es schon gefunkt, bei 
den anderen wird es noch. 
  

35% 

11% 

7% 
6% 

41% 

3. Motiviertestes Kind 

Phoebe Rubin

Benedikt Alefs

Noah Börgmann

Finn Mölder

Andere

26% 

15% 

15% 

7% 

7% 

30% 

4. Süßestes Kinderpaar 

Svenja & Max

Phoebe & Sean

Jette & Benni

Merle & Noah

Luzie & Leo

Andere
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Schlag den Leiter 
 

Der Zirkusdirektor des „Zirkus Fifikus“, der auf dringender Suche nach neuen 
Artisten war, konnte sein Casting aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle von 
„Lilli Lustig“ und „Trudi Traudich“ (gespielt von Noa Cichaszek & Anna Wachner) 
nicht fortsetzen.  
 
Wer könnte nun seinem Zirkus gerecht werden? Wer ist der Beste der Besten? 
 
Dienstagnachmittags ging es los, es wurde Zeit sich im Duell „Schlag den Lei-
ter“ gegen die Betreuer zu behaupten. Die Kinder hatten die Chance sich in 15 
spannenden Wettkämpfen zu duellieren. So hatte jedes Kind aus einer 12-
köpfigen Gruppe die Chance sein Können unter Beweis zu stellen.  
 
Eine der kniffeligsten Challenges wurde mit dem Wurf eines Gummibären über 
eine drei Meter hoch hängende Schnur und dem anschließenden Fangen mit 
dem Mund bewältigt. Kulinarisch ging es beim „Erschmecken“ und „Ertasten“ 
mit dem Gaumen weiter. Zimt, Senf, ABC-Kekse und Honig waren als zweites 
Mittagessen auf dem Löffel. Viele Punkte konnten auch beim Würfeln ergattert 
werden. Mit zwei Würfeln sollte sich so nah wie möglich an die Zahl 50 heran-
getastet werden, jedoch das Überschreiten war tabu. Auch das gute Köpfchen 

der Kinder wurde 
getestet, indem sie 
sich 15 Gegenstände 
(Perlen, Spielkarte, 
Bleistift, Taschentü-
cher, Luftballon, Bü-
roklammern,…) in 
einem Rucksack in 
nur einer Minute 
merken mussten 
und danach auf ei-
nem Zettel notieren. 
 

Unsere Kinder empfanden es als eines der besten Spiele. 
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Zitate der Kinder zum Spiel: 

• Fabio: „War sehr cool“  
 

• Franka: „Das Nasenrennen war sehr lustig, Leiter und Kinder mussten mit der 
Nase ein Teelicht über einen vorgegebenen Parcours bewegen“ 

 

• Jette: „Der Sportparcours war am besten und anspruchsvollsten… bei dem 
haben sich die Leiter schön blamieren können“ 

 

• Florian: „Auch witzig war das Treffen von Tennisbällen in immer größeren Ab-
ständen stehenden Eimern“  

 
 
Artikel von Gruppe 6 Leiter/in: Senta, Kevin    
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Schlangenjagd für die Ehre und den Applaus  

2 Brüder – 2 Zirkusse – 2 Schlangen – 1 Fanta – 1 Marty McFly  

Das sind die Zutaten für ein spannendes Duell Stratego! 

Die zwei Brüder mit den eigenen Zirkussen wollten besser sein, als der der je-

weils andere. Sie gönnten sich weder den Applaus, noch die Erde unter den 

Fingernägeln. Als dann beide eine Schlange für ihren Zirkus kauften eskalierte 

die Situation. Beide entscheiden sich die Schlange des anderen zu stehlen, der 

eine mit der Hilfe von Marty Mcfly, der andere, weil er gelauscht hatte. Sie 

suchten sich im Sauerland Unterstützung und stellten Teams zusammen: Rot 

gegen Blau. Alle wurden zu Zirkustieren und duellierten sich mit den Gegnern. 

Die Schwächeren wurden in das Gefängnis alias Zirkuszelt des Gegners ge-

bracht, wo sie von ihren waghalsigen Teammitgliedern befreit werden konn-

ten. Ein Spieler hatte die ehrenvolle Aufgabe der Schlange. Sobald sie gefan-

gen wurde und    

im Gefängnis saß, war das Spiel vorbei.  

Und dann ging es los: Die Zirkustiere stürmten aus beiden Zelten und duellier-

ten sich. Schon bald war die Schlange gefangen, doch sie konnte vor dem Ge-

fängnis ausreißen, was eigentlich nicht Sinn des Spiels war. Also Wiederho-

lung, doch es passierte alles noch einmal, aber für das andere Team. Nun hatte 
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man sich eingespielt, die Regeln waren klar und es ging wieder los. 1:0 für Rot! 

2:0! Und dann gab es Schummel-Vorwürfe in der nächsten Runde. Die Schlange 

war eine Schlange und gab sich als etwas anderes aus, das heißt 2:1. Und Team 

blau holte auf: 2:2. Die entscheidende Runde. Alle Tiere waren langsam müde, 

aber sie wollten die Ehre ihres Zirkusses verteidigen. Aber es konnte nur einen 

Sieger geben, und der war der Blaue Zirkus, am Ende einfach schneller, flinker 

und besser.  
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Spitznamen Kinder 
 

Aileen Rockhoff Dichterdreamteam Teil 1 
Alexander Kuhl Jo Kuhl 
Alina Gründel Aus welchen Gründel warst du dabei? 
Alina Joline Kau Nicht Angelina Jolie!? 
Alisha Behring Antwortenschreier 
Amelie Dahmen Krüppelchen 
Anna Ernst Ernsthaft 
Anna Kibben Omi Gamora 
Benedikt Alefs Ab nach Polen 
Benita Verbeet Im Stimmbruch 
Christian Woroch Lockennachwuchs 
Clemens Weghaus Auch im Weg 
David Sauerbier Kartenmagier 
Elia Andre Bredau Gute Laune-Kind 
Elias Emil Becker Beckers Bester 
Elias Scholz Scheiße gefallen 
Eric Godejohann 2019 - endlich verletzungsfrei 
Fabio Bittins Mimimi - die Fledermaus 
Felix Paul Sander Sanderstruck 
Felizitas Bittner Feeeli 
Fernando  Aran Huber Speedy Gonzales 
Finn Mölder Scheiß Tee-Mölder 
Florian Phil Sander Sandwichsander 
Franka Stark starke performance 
Franziska Emma Bönisch Theas bessere Hälfte 
Frederik Piet Sander Wahl-Fred 
Gerrit Stoppacher Stopp den Acher 
Helene Overlöper Fingerkünstler 
Henry Boruta Unscheinbar 
Jan Henrik Overlöper Oberlappen 
Jeremy Stegemann  Putzteufel 
Jette Kibben Jette Krokette 
Johanna Karentzos Dichterdreamteam Teil 2 
Johannes Weghaus Du stehst ja immer noch im Weg-Haus 
Jonas Gründel Scheinvegetarier 
Jonas Süßelbeck Huckepack 
Jonas Wennemann immer da, wenne Mann ihn braucht 
Jooris Finn Abele Nicht nominiert für die 1LIVE-Krone 
Jule Ditges Die echte Jule 
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Julia Kremer Kremig 
Julian Jonkmanns Speifrei seit 2017 
Juliane Vogt Partysprenger 
Justus Schütz Vampir 
Katharina Eisfeld Waruuuum? 
Katharina Sophie Steinbring Katharina ohne Brille 
Kira Tschirne Tschinniminni 
Lasse Gerwe Bye, Bye 3 
Laureen Weitenberg der Name verrät´s - wie gemacht für das Sauerland 
Leah Kristin Segerath Die Henne im Korb 
Leander Frederik Enders Le-enders 
Leander Weitenberg wohnt am weiten Berg 
Lena Britt Voßkamp Brittstift 
Lennard Diepenbruck Otto 
Lennart Fuhrmann Dauer-Spülfee 
Leo Brozulat Tellerduscher 
Leonie Kramp Chefin 
Lia Grasso Krass-o 
Lilly Stopka Stopp-kopp 
Linda Lohscheller Los-schneller 
Linus Isselhorst Styler 
Linus Kamella Mundhygiene-Verweigerer 
Lisa Maria Bönisch fit wie´n Turnschuh 
Lisa van gen Hassend Lisa fang den Hasen 
Luca Cazzato Italiener? 
Luca Ruppert Knecht Rupp-recht 
Lucy Kibben die Stimmung kibbt 
Luis Boruta stille Post 
Luis Kamella Karnevalsjeck 
Luisa Stumpf Süßestes Mädchen im Lager 
Luzie Biedka geht ab wie die Luzie 
Marc Lohschelller Sommersprossennachwuchs 
Marie Overlöper die Overlöper 
Marla Böttcher Hääää? 
Maximilian Fitzke Der Captain 
Melissa Joan Rubin Feuerkeule, nur anders 
Merle Rommel Merle Rommel die Lagertrommel 
Mia Riesner Mimi 
Nevio Ruppert Levio 
Nick Herres Ich werd nicht grün 
Nick Küpper Marvin 
Niels Ditges Niels Junior 
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Niels Kves Verkves dich 
Niklas Kaminski Dr. Kaminski 
Nikolas Martin Kau Bye, Bye 2 
Noah Börgmann Die Fußballwade 
Noah van gen Hassend Noah fang den Hasen 
Paul Fischer Fischers Paule 
Paul Zajc Erzfeind No. 1 
Phoebe Rubin Teeniemutter 
Ravi Jonathan Enders Ra-enders 
Rocco Oppermann Shrocco 
Romeo Silvera ungeschminkt 
Samuel Diepenbruck Manfred 
Sean Karatas Kocht die Suppe des Lebens 
Sedina  Šehic Sedina seh nix 
Shayenne Sommer sommerlich 
Sky Hartmann 19,90 pro Monat 
Svenja Roth Schreckhaft 
Thea Vahnenbruck Diabolomeisterin 
Thomas Pawlik Thormas 
Timm Rech Coolste Zuckersocke 
Tobias Buberl Am Ausrasten 
Tom Vogelfänger der frühe Tom fängt den Vogel 
Torben Buberl Harry Potter-Experte 
Valentina Christou Bye, Bye 1 
Vincent Allar Nervensäge Hoch 1000 
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Werbung raten - Rätst du noch oder weißt du‘s schon?  
 

Donnerstagabend stand das alljährliche Werbung raten auf dem Programm. 

Dabei traten sieben Kinderteams, zwei Leiterteams (männlich und weiblich) 

und eine Kochteamgruppe gegeneinander an. In diesem Spiel geht es darum, 

sich einen Werbespot einmal anzuschauen und darauf anschließend eine Frage 

zu beantworten. Dabei gibt es einen Countdown von 30 Sekunden, um seine 

Antwort abzugeben. Je schneller eine richtige Antwort abgegeben wird, desto 

mehr Punkte erhält das Team. Der Wettbewerb verlief über gut zwei Stunden, 

nach der Hälfte des Spiels und zehn Werbungen gab es eine kleine Pause, in 

der sich alle Teilnehmer mit Getränken und Süßigkeiten am Kiosk erfrischen 

konnten. Zur Halbzeit lagen die beiden Leiterteams und das Kochteam überra-

schend weit hinten, während Kinderteam 5 souverän in Führung lag. Nach der 

15-minütigen Pause ging es mit vollen Mägen in den zweiten Durchgang. Nach 

insgesamt 20 Fragen stand der endgültige Sieger fest. Mit unglaublichen 869 

Punkten landete das weibliche Leiterteam auf Platz 1. Das männliche Leiterte-

am, Sieger des Vorjahres, erzielte beim diesjährigen Werbungraten den letzten 

Platz. So wurde schnell von „der Schmach von Freienohl“ gesprochen, schließ-

lich landeten die männlichen Leiter bei diesem Spiel immer auf den vorderen 

Plätzen. Die Kinder wurden allerdings so in ihrem Ehrgeiz gestärkt, auch im 

nächsten Jahr das Team Leiter 

männlich beim Werbung raten er-

neut in die Schranken zu weisen - 

doch die Konkurrenz vom männli-

chen Leitertisch hat nach der pein-

lichen Schlappe schon angekün-

digt, sich intensiv in einem Trai-

ningslager auf den Contest im Wer-

bung raten im kommenden Jahr 

vorzubereiten.  

 

Beste Grüße von der geilen ÄG 2020 von Tisch 4  
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Die traurigste Geschichte des Lagers – eine Glosse 
 

Alles begann am 14. Oktober des Jahres 2018. Eine Meute, bestehend aus 106 

Kindern, brach über die St. Nikolaus Schützenhalle in Freienohl herein. Man 

erwartete ein mehr oder weniger gesittetes Herbstlager mit tollen Erlebnissen 

und coolen Leuten. Man wurde auch nicht enttäuscht, nur das mit der Sitte 

funktionierte nicht. Die Rede ist hier vom Raum 00, da wo die technische Pause 

eingelegt wird, Klosett, WC, Klo, ja die Toilette, oder nach den Erlebnissen ein-

fach Scheißhaus. Ein Großteil der Kinder verstand sicherlich, wie man diese 

Räumlichkeiten zu benutzen hat, manche konnten dies aber nicht umsetzen - 

leider. Es ging um Regeln, wie: die Wurst gehört in die Schüssel, das Klopapier 

auch, andere Hygieneartikel aber nicht und die Klobürste ist keine Dekoration. 

Es wurde zur Notwendigkeit 2 Mal täglich das Putzkommando, was überra-

schenderweise viel Spaß hatte, loszusenden, wobei selbst das nicht ausge-

reicht hat. Leider hat sich die ,,Fehlzündung“ nicht nur in der Kabine, sondern 

auch in der Halle und der Dusche abgespielt… Hier sind wir an der traurigen 

Stelle angelangt, Fotos erspare ich euch. Das ist unerklärlich und nicht lustig! 

Sondern widerwärtig und verächtlich! Diese Malheure sind einfach in einer 

solchen Zahl beschämend und nicht mehr mit dem Wort ,,Hoppala“ abzutun.  

Phil, tut mir leid, dass ich dich an einer solchen Stelle erwähne, jedenfalls zeig-

te er den Teilnehmern wie es funktioniert – Das mit dem Stuhlgang (um Miss-

verständnisse zu vermeiden: Es geht um die Toilette). Das hat sicherlich vielen 

geholfen. Einige Teilnehmer schrieben Briefe an die Gemeinschaft und forder-

ten zur vernünftigen Benutzung der Toilette auf. Es wurde zwar besser, aber 

nicht perfekt. Bis nächstes Jahr haben es hoffentlich alle geschafft, die Regeln 

zu lernen und umzusetzen und die Schockbilder der Woche aus ihren Köpfen zu 

löschen – dass sich so ein Trauerspiel nicht wiederholt. 

Hier noch einmal die goldene Regel zum lernen: 

 

Alarm im Darm? – Po aufs Klo! 
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Umfrage Teil 3 

 
Zu Frage 5 kann man nur eines sagen: Aua. Fabian kam erst am Donnerstag und 
wurde dennoch von 22% der Teilnehmer als nervigster Leiter eingestuft – Aua. 
Beim motiviertesten Leiter  tauchen immer die gleichen Namen auf. Teilweise 
sind sie neu, weil sie vorher Kinder waren. Liegt es daran, dass die Kinder keine 
anderen Namen kennen, oder sind die anderen einfach zu unmotiviert? Erste-
res zeigt sich bei betrachten der nächsten Ergebnisse, wobei Frage 9 nicht ein-
deutig genug war. 
  

22% 

20% 

11% 

47% 

5. Nervigster Leiter 

Fabian Düsing

Lukas Sauerbier

Tim Rissel

Andere

18% 

17% 

13% 
9% 

9% 

34% 

6. Motiviertester Leiter 

Jonah Hassel

Phil Brüggemann

Kevin Masurat

Laura Sedlmaier

Tim Rissel

Andere
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23% 

17% 

15% 

13% 

32% 

7. Bester Zirkusdirektor/ 
Kompetentester Leiter 

Phil Brüggemann

Niels Ketteler

Nils Philippi

Jonah Hassel

Andere

21% 

20% 

11% 

48% 

8. Clownkönig 

Jonah Hassel

Kevin Masurat

Tim Rissel

Andere

15% 

7% 

7% 

71% 

9. Artistenkönig 

Jonah Hassel

Jakob
Vahnenbruck

Phoebe Rubin

Andere
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Wieder ein Zirkusdirektor in Not: 
Robben zu alt für neue Kunststücke!!! 

Auch am Mittwoch gab es wieder ein Problem im Sauerland: Der Zirkusdirektor 

wollte neue Kunststücke mit seinen Robben erlernen, aber sie sind einfach in 

die Jahre gekommen. Also mussten neue her. Und wo findet man sie am bes-

ten? Natürlich im Nass! Nach einem Robbentanz, mehr dazu an anderer Stelle 

der Zeitung, machten sich also alle Kinder und Leiter des Herbstlagers auf und 

suchten neue begabte Tiere im Nass. Das Arnsberg´ste ja nicht! Für 4 Stunden 

schwärmten alle aus: Im Whirlpool, im Außenbecken, im Kinderbecken, in der 

Rutsche, im Strudel, in der Dampfsauna und im Spaßbecken. Überall wurden 

die besten Robben gesucht und gefunden.  

Am Ende konnte der Zirkusdirektor wieder glücklich gemacht werden. Aber 

auch die Kinder und Leiter waren entspannt, glücklich und natürlich sauber. 

Dass sie nicht klettern waren, obwohl Nils so eindrucksvoll gezeigt hat, wie 

man sich korrekt sichert, hatten sie schon wieder vergessen. Aber Apropos: Ist 

es nicht schön? Jeden Tag Freude – Vorfreude auf Schwimmen, weil Leiter sa-

gen, dass man seine Sachen packen soll, oder sogar ein Anspiel auf die Beine 

stellen. Für viele (Leiter) war das Schwimmen am Dienstag eines der vielen 

Highlights: Alle mit gepackten Taschen in eine Reihe, durchzählen, auf den 

Schulhof, dabei ein schönes Liedchen trällern (den Text gibt es übrigens auf 

der nächsten Seite) und dann? Den falschen Termin beim Busunternehmen 

hinterlegt – ärgerlich. Dann bleibt nur noch eine Möglichkeit: auf zum 

Tree2Tree nach Duisburg! Und schon einmal die Vorfreude starten für 

Schwimmen am Mittwoch und Midnight-Gold Rush am Donnerstag! 

 

Wie angekündigt: DIE LAGERHITS, die besonders die Programmpunkte am 

Dienstag und Mittwoch geprägt haben: 

Wir gehen Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen, 

gehen Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen, 

gehen Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen, 

werden nass 
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Wenn wir jetzt Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen, 

werden wir sauber, sauber, sauber, 

werden wir sauber, sauber, sauber, 

stinken nicht 

 

Wir gehen Klettern, Klettern, Klettern, 

gehen Klettern, Klettern, Klettern, 

 gehen Klettern, Klettern, Klettern 

schwimmen nicht 

 

Wenn wir jetzt Klettern, Klettern, Klettern, 

 Klettern wir höher, höher, höher 

Klettern wir höher, höher, höher; 

stinken weiter 
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Zitate Kinder 

 Jonah:  Wenn du so intelligent bist: zu welcher Inselgruppe gehört denn 

Ameland? Katharina Eisfeld:  Friedrichsfeld     

  Leiter-Tom:  Was? Das gehört doch zu Dinslaken  
 

 Kind: Bist du der Nils?        

 Nils: Ja         

 Kind:  Welcher? Der Arzt oder der Pastor?   
 

 Nathalie zu ihren ÄG-Jungs vorm ÄG-Abend: Zieht euch bitte vernünftige 

Hosen an, an besten eine Jeans. Paul, du auch.       

Paul: Das ist eine Jeans!         

Nathalie: Das ist ein Jogger!       

 Paul: Aber das hing bei H&M in der Jeansabteilung! 
 

 Thea: Ich bin auch nicht kitzelig        

Lucy: Wie du bist nicht kitzelig?! Dann kannst du ja gar nicht lachen. 
 

 Linus Isselhorst: Die Lucy macht das in einer Minute und 60 Sekunden.   

 Leiter-Tim: Also 2 Minuten               

 Linus: Hä, nein. In einer Minute und 60 Sekunden 
 

 Juliane: Guck mal der Boden vibriert        

   Senta: Ja, das ist die U-Bahn        

   Juliane: Echt? 
 

 Svenja: Was ist denn jetzt ,,P“ und was ist ,,Q“? 
 

 Amelie: Keine Frontalansicht! 
 

 Julian Jonkmanns, hat bei 1, 2 oder 3 wieder etwas gelernt: Ich wusste 

gar nicht, dass Blitze in Neuss [gesprochen Ne-uss] gemessen werden 
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Zitate Leiter 
 

 Diskussion zwischen Jule, Britt und Lennart, ob wirklich ein Lama kommt; Tim 

kommt rein: Glaubt ihr wirklich er hat eins bestellt?     

 Jule: Nein, sondern zwei! 

 

 Jule (Deutsch-LK): Nichts, das bleibt auch! 

 

 Kevin, geht mit Laptop und Kopfhörern aufs Klo: Zeitmanagement ist alles! 

 

 Nico: Alarm im Darm! 

 

 Phil: Du Arns´bergs et nicht! 

 

 Senta: ich kack´jetzt auch nicht unbedingt im Stehen 

 

 Jule: Die Musik ist ja so gruselig wie bei den !!!... Ah, Mist, den ???... 

 

 Nicholas: Mach mal deine Nippel auf! 

 

 Eva, mit einem Rucksack auf dem Weg zum Zähneputzen: Ich weiß nicht welchen 

Kulturbeutel ich brauche (Fun-Fact: Sie hat 5 Stück) 

 

 Britt: Du siehst aus wie eine Raubüberfäller 
 

 Peter, Jonah und ein Kind stehen in der Küche, Niels kommt rein, schaut Jonah an 
und sagt: Warum stehen hier so viele Kinder in der Küche? 
 

 Nils: Die Stühle sitzen komisch! 
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Exklusiv!

!! 

 

Best of: Zitate aus dem Lager 2016 - Erstveröffentlichung 
 

 Fiona Stegemann, sehr wütend: Wenn meine Haare kaputt gehen zahlt ihr den Fri-

seur! 
 

 Mark Höhmann: Du Torwart! Du Mitspieler! Du Auswechselspieler! 
 

 Paul: Ist Bilou giftig? ( … nachdem er probiert hatte …) 

 

 Dean Volmer, nach dem Frühsport: Das ist hier kein Lager! Das ist ein Bootcamp! 

 

 Finn Mölder beim TTT: Ich steck´ mir jetzt einfach ´n Busch auf´n Kopp und fertig! 
 

 Felix Roth: Ich weiß, was wir gleich machen!  

Rici: Woher das denn? 

Felix: Logisches Denken (Annahme Minispiele erwies sich als .falsch) 
 

 Amelie beim Stationsspiel: Wir können 2 oder 3 Sätze von der Nationalhymne, eine 

krüppelige Pyramide und er (gemeint ist Nicholas) kann sich in Scheiße werfen 

 

 Moritz Theil: Spielzeugkleber ist kein Verbrechen! 

 

 Jan Mölder: ist das Wasser oder Sprudel? 

 

 Clara in Bezug auf rasierte Beine beim Schwimmen: Oder ich gehe da wie so ein Affe 

hin. 

 

 Lennart, kennt kein ,,Brüderchen und Schwesterchen“: Ich bin Eppinghovener, ich 

bin anders 

 

 Nathalie: Alles auf neu? 

Anna: Alles auf neu!  

Fabse: Alles auf Deutsch 
 

 Anna Roth: Haken wir uns auch ein?         

Nathalie: Klar, wir sind schön! 
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Nachtwanderung 
Was eine riesige Unruhe dieses Jahr direkt zu Beginn des Herbstlagers doch 
entstand... Überall hingen Bilder und Beschreibungen eines angeblich gesuch-
ten Anton Maniowskis. Dieser versuchte anscheinend kurz vor dem Lager ei-
nen Zirkusdarsteller zu ermorden. Nun suchte die Polizei den bewaffneten Ge-
flohenen. Direkt spalteten sich die Meinungen - ist das nun echt, oder doch al-
les nur eine von den Leitern ausgedachte Verarsche? Als wäre das nicht schon 
schlimm genug sollte dieses Jahr auch noch die sonst so gut ankommende 
Nachtwanderung ausfallen. 
Doch dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr die große Er-
leichterung. Die Leiter kamen um alle wieder zu wecken und die Tischgruppen 
auf den Weg durch die dunkle Stadt Meschede zu schicken. Die etwas Jüngeren 
unter uns liefen durch die hoffentlich sichere Stadt, wogegen die Älteren über 
große dunkle Wiesen geschickt wurden. Immer noch beschäftigte alle der ge-
suchte Mann. Was bloß passiert wäre, wenn man ihn gesehen hätte? Einige 
Kinder taten das anscheinend, doch wirklich fest sagen können wir das bis 
heute nicht. 
Irgendwann interessierte das aber vor allem die Älteren nicht mehr so stark, 
denn auf sie warteten ganz andere Gestalten. Egal ob auf einmal verschreckte 
und verletzte Mädchen, ein Sensenmann, ein komischer aber dennoch gruseli-
ger Leopard oder ein gruseliger Clown auf die Gruppen zu rannten oder auf 
einmal wie aus dem Nichts auftauchten - gruselig war es allemal. Egal welche 
Altersklasse den durch Knicklichter gekennzeichneten Weg abliefen alle, auch 
die sonst so selbstsichere ÄG wurde zwischendurch immer mal still und war 
sehr aufmerksam. 
Überlebt haben es allerdings glücklicherweise alle, auch wenn man zwischen-
durch mal plötzlich von einer dunklen Gestalt mitten auf dem Feld umgerannt 
wurde. 
Alles in allem war es wiedermal eine gelungene Nachtwanderung, die eigent-
lich allen gefallen hat, denn „gruseln macht Spaß“, so einige Kinder am nächs-
ten Morgen. So hatten alle ihren Spaß, egal ob die Leiter als Erschreckender, 
oder die Kinder, als ihre Opfer. 
Doch eine Sache ist bis heute nicht geklärt... 
Was ist mit Anton Maniowski? 
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Umfrage Teil 4 
 

 
 

Jedes Jahr aufs Neue finden wir heraus, dass Burger und Pommes das geilste 
Essen im Lager ist – ist halt so. Immerhin 5 Personen haben erkannt, dass alles 
geil war. Interessante Antworten waren hier 3 Mal Reis mit Scheiß, und jeweils 
einmal Milchreis und Nachtisch. Immerhin das kann man der ÄG lassen: das 
Anspiel war top. Schwimmen hatte natürlich einen Vorteil aufgrund der ge-
häuften Anzahl von Anspielen. Und noch ein kleiner Tipp am Rande: Es heißt 
Anspiel, Nicht Vorspiel. 
  

58% 

17% 

7% 

5% 

13% 

10. Geilstes Essen 

Burger/ Pommes

Bolognese/ Nudeln

Gyros/ Reis

Alle!

Andere

28% 

25% 
16% 

31% 

11. Geilstes Anspiel 

ÄG-Spiel

Schwimmen/ Klettern

Nachtwanderung

Andere
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Spitznamen Leiter 
Nicholas Heuberg Nicolas  
Noa Cichaszek Schreibsewiessesprichs 
Thomas Schiff Leinwandbeauftragter 
Julian Minninger 1&1-Werbepartner 
Lukas Sauerbier Am Leitertisch 
Anna Wachner Annaaa Woachna 
Bente Buschmann Bente-Ente 
Jan Biernetzki Bratbirne 
Timo Schmidtke Buffaloking 
Senta Verbeet Centa 
Lennart Opgen-Rhein Chronische Bronchitis 
Nils Philippi Dr. Phlippsi 
Tom Fuhrmann Energiemacks 
Peter Ernst Ernsthaft ihr Bruder 
Laura Sedlmaier Fast noch Kind 
Jakob Vahnenbruck Flash 
Nico Busch Grimmgesicht 
Sarah Hassel Hasselhase 
Tommy Düsing Herzlichst empfangen 
Tim Rissel Hoppala 1-7 
Britt Caspers Horror Ruck 
Fabian Düsing Intensives Nerven 
Anna Symannek Kurztripper 
Jonah Hassel Leiter im Körper eines Kindes 
Lina Mölder Mölders Schwester 
Felix Roth Nahaufnahme only 
Nathalie Kramp Nathalie Krank 
Niels Ketteler Pädagogisch wertvoll 
Kevin Masurat Papa Stinker 
Anna Roth Prima Ballerina 
Phil Brüggemann Rollercruiser 
Jan Mölder Scheiß Mölder 
Lilly Bartlakowski Schwein abgelernt 
Jule Rosenbleck Sporthosenfetischist 
Moritz Theil The Fruityman 
Kara Pilger Tochter der Pilgerväter 
Eva Volkwein Wer ist Eva? 
Hannah Segerath Zebraaa 

  



35 
 

Interview 
1:  Artisten-Praktikanten 

Direkt auf der Rückfahrt haben wir unse-

re Interview-Reihe gestartet. Als erstes 

haben wir mit Amelie und Thomas ge-

sprochen, wobei Elli auch manchmal 

was gesagt hat. Jedenfalls gibt es hier 

das ÄG-Interview, das sicherlich auf Sei-

ten der Antworten vom Schlafmangel 

geprägt wurde: 

Habt ihr euer letztes Lager als Kinder 

genossen? 

Amelie: Ja, auf jeden Fall!  

Thomas: War schon geil 

Was war in diesem Lager der Top-Moment für euch? 

Amelie: Natürlich das ÄG-Spiel und die Wasserschlacht mit den Leitern 

Thomas: Der Konfettimoment war schon geil 

Ganz selbstreflektiert: Wie gut und einfallsreich waren eure Streiche? 

Amelie: Naja, wir hatten eine Liste, aber dann trotzdem die Streiche aus dem 

Kopf genommen 

Thomas: Geht so… 

Elli: Vielleicht nicht gut, aber wir haben nicht eine Nacht ausgelassen. 

Interviewer: Doch die erste 

Thomas: Und den mit der Nachtwanderung 

Ja, gut. Habt ihr Visionen, um das Lager noch besser zu machen? 

Amelie: Noch nicht so wirklich 

Thomas: Ich bin jung, hab Potential und kann viel lernen 

Das ist zwar kein Bewerbungsgespräch, aber klasse. Wie welcher Leiter wür-

det ihr gerne werden? 

Thomas: Schmiddi! 

Amelie: Auch in die Richtung, aber dann noch ein bisschen mehr machen 
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Wie hat euch aus Kindersicht die Halle gefallen? 

Amelie: Mega! 

Thomas: Ja, und es gab noch keine ÄG mit einem so geilen Raum 

Hattet ihr Angst bei der Nachtwanderung? 

Amelie:  War gut, ich wurde nur von Tim umgetackelt 

Thomas:  War gar nicht gruselig, finde ich 

Möchtet ihr noch etwas sagen? 

Thomas: Ich würde als Leiter gerne das Stationsspiel planen und PO AUFS 

KLO!!! 

Elli: Ich würde gerne wieder Gold Rush spielen. Eine abgelegene Halle mit we-

nigen Straßen wie vor 3 Jahren, als das letzte Mal Gold Rush gespielt wurde 

wäre geil. 

 

2: Tierdompteur 
Hier hat uns Niels, der nicht Pastor, aber Haupt-

amtlicher im Lager ist, unsere Fragen für euch 

beantwortet.  

Was ist deine Aufgabe im Herbstlager? 

Ich fahre als Seelsorger mit, sprich ich bin als 

Hauptamtlicher dabei und unterstütze sowohl die 

Lagerleitung als auch die Leiter als auch die  Kin-

der. Ich kümmere mich eigentlich so´n bisschen 

darum, dass es allen ganz gut geht und, dass ich 

alle wohl fühlen. Wenn jemand reden möchte oder 

so bin ich da und dazwischen pendelt sich das eigentlich immer ganz gut ein. 

Wie lange machst du das grundsätzlich schon? 

In der Jugendarbeit bin ich seit sechs Jahren, sieben Jahren tätig; habe ange-

fangen im Kolping und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren Hauptamtlicher. Feri-

enlager selber eben auch seit 6 Jahren, nie in der Leitungsverantwortung, tat-

sächlich, und fühle mich da ganz wohl. 
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Und das gefällt dir gut? 

Ja, ich fühle mich wohl, ich habe ziemlich viel Spaß, sowohl mit euch [Leitern] 

als auch mit den ganzen Kindern, auch mit der Küche immer wieder, das ist 

manchmal sehr auffällig.  

Was meinst, was das Herbstlager niemals verlieren sollte? 

Ich glaube das Herbstlager sollte niemals den Spaß an der Arbeit und an den 

Kindern verlieren und es sollte niemals verlieren, dass die Betreuer miteinan-

der vernünftig umgehen und sich ein bisschen wertschätzen, denn sonst sehe 

ich ein bisschen schwarz fürs Lager. 

Wärst du denn gerne mal als Kind mitgefahren? 

Im Herbstlager ja, wahrscheinlich schon, wobei ich nie so der Mensch war, der 

24/7 Vollgas gibt. Ich freue mich auch gerne mal über ein bisschen Ruhe und 

eine Ruhezeit im Lager, aber grundsätzlich hätte ich mir das sicherlich vor-

stellen können. 

Der Gottesdienst in der Halle – Was war das für dich für eine Erfahrung? 

Der Gottesdienst in der Halle ist für mich einfach noch einmal ein Moment im 

Lager, um ,,Danke“ zu sagen, um „Bitte“ zu sagen für die nächsten Tage […]. Für 

mich gehört einfach Gott nah an die Gemeinschaft ran, die sich im Lager bildet 

und die auch einfach im Kern aus dem Glauben entstanden ist und deshalb ist 

das auch immer ein sehr guter Mittelpunkt im Lager. 

Würdest du denn nächstes Jahr noch einmal mitfahren wollen? 

Grundsätzlich ja, ich würde mich auch freuen wieder eine ganze Woche mitzu-

fahren. Das steht allerdings im Moment alles noch ein bisschen in den Sternen, 

weil ich ja meine Ausbildung beende. 

Möchtest du abschließend noch etwas sagen? 

Dankeschön für die schöne Zeit und viel Spaß euch noch. 
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3: Zirkusdirektor 

Als drittes haben wir Sarah aus der Lagerlei-

tung zum Interview gebeten und nach einer 

netten Begrüßung direkt gestartet: 

War das Lager so, wie ihr es euch als Lager-

leitung vorgestellt habt? 

Ja, es war sogar schöner. Wir hatten gedacht, 

dass es mit so vielen Kindern, wie dabei wa-

ren, mehr Chaos geben würde, aber die LR 

hat gut zusammengearbeitet, sodass alles 

reibungslos funktioniert hat und wir sehr viel 

Spaß hatten. 

Was war für euch der goldene Moment? 

Finde ich schwer zu sagen - pause -  Ich glaube am Bunten Abend mit allen 

gemeinsam Party zu machen und zu merken was für eine schöne Woche man 

hatte - Dass alle Kinder mitgefeiert haben - Das war der goldenen Moment. 

Würdest du gerne noch einmal LL sein? 

Jaa! – lachen - Das wollte ich bereits bevor das entschieden wurde, und jetzt 

immer noch. 

Was meinst du: Was macht das Herbstlager aus und sollte es nie verlieren? 

Alles! Es sollte insgesamt so sein, wie es dieses Jahr war. Dass man merkt, 

dass alle motiviert sind. Das Herbstlager macht aus, dass man immer die Ge-

meinschaft spürt, wenn man die ganze Zeit in der Halle auf einem Fleck ist und 

natürlich die sauerländische Umgebung. 

Möchtest du abschließend noch etwas sagen? 

Ne, mir fällt gerade nix ein. 

  



39 
 

4: Löwenfütterer 
Es ging weiter mit einem Kochteam-

Interview. Sie haben stellvertretend 

Henry ans Telefon geschickt. 

Welche Erfahrung wird euch prägen? 

Schwer zu sagen. Eigentlich das gute 

Miteinander zwischen dem Koch-

team und den Leitern. Da kommen 

unterschiedliche Charaktere zu-

sammen und das hat in Summe ein-

fach gut funktioniert. 

Welches Essen hat euch selber am besten geschmeckt? 

Schwer zu sagen. Wir haben nicht alles selber essen können, weil nichts mehr 

da war, oder wir keine Zeit hatten. Am aller besten war die Bolognese. Als 

zweites dahinter die Currywurst. Aber eigentlich schwer zu sagen, es war alles 

gut. […] 

Sei ehrlich: hattet ihr immer Spaß am Kochen im Lager? 

Ja, wir hatten immer Spaß. Auch wenn es manchmal sehr viel war, Spaß hatten 

wir immer. 

Wie haben euch die Spiele gefallen, bei denen ihr dabei wart? 

Sehr, sehr gut. Das hat uns einen Einblick gegeben, wie viel Mühe ihr Leiter 

euch gibt und wie einfach der Umgang zwischen allen ist. Insbesondere der 

Bunte Abend war spitzenmäßig. Aber auch 1, 2 oder 3. Und natürlich Werbung 

raten. Das war super, auch richtig schwer, aber insgesamt hammermäßig. Das 

hat uns richtig gut gefallen. 

Wie hat das mit dem Schlafen funktioniert? 

Sehr gut. Hat funktioniert. Wenn jemand schnarcht ist das eine andere Schwie-

rigkeit. Wir waren einerseits separat, aber trotzdem nah, wir haben nichts mit-

bekommen, was in der Halle passiert ist; Das war sehr, sehr gut. 
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Jetzt die Frage, die uns alle interessiert: Seid ihr nächstes Jahr auch wieder 

dabei? 

Ja, Kerstin und ich auf jeden Fall, sage ich, oder drohe ich euch an. Aber natür-

lich nur, wenn ihr uns dabei haben wollt. Ob George und Anette wieder mitfah-

ren ist noch nicht ganz klar, die haben uns noch keine Resonanz gegeben und 

wissen es noch nicht. Da müssen wir einfach mal schauen, ob wir mit den bei-

den oder einer anderen Familie fahren würden. 

Das freut uns natürlich sehr. Am Anfang waren alle natürlich skeptisch, weil 

das Kochteam ewig nicht mehr komplett gewechselt hat, aber es hat alles mit 

euch super funktioniert, und wir sind froh, dass ihr dabei wart. Ich würde jetzt 

,,Ein Lob auf auf Kochteam“ singen, aber dann legst du direkt auf. 

[Lachen] Ja. Aber da habe ich eine Anregung. Es ist gut, dass ihr ein Loblied 

singt, wir freuen uns auch immer darüber. Aber einmal am Tag, vielleicht 

abends ist es ausreichend. Wenn man singt, weil man den Tag über gut bekocht 

wurde. Ich sehe das jetzt aus Kindersicht. Man kann sich ja für die anderen Es-

sen etwas einfallen lassen. Es war auch so, dass wir noch unter Dampf waren 

und dann direkt schon zum Singen an die Tür mussten. Das ist für uns eine gro-

ße Ehre, natürlich, aber einmal abends ist wirklich ausreichend.  

Jetzt gebe ich dir noch die Möglichkeit etwas an die Lagergemeinschaft zu 

richten: 

Öh, ich kann nur sagen es hat super geklappt, wir hatten etwas Bauchschmer-

zen, wie das klappt mit 30 Leitern, die alle unterschiedliche Charaktere haben. 

Und du sagst es 10 Jahre lang war das gleiche Kochteam, und wir sind natürlich 

in große Fußstapfen getreten, aber es hat funktioniert. Ansonsten werden wir 

manche Essen verändern. […SPOILERALARM…] Ansonsten überlegen wir uns 

noch etwas gegen diese Wegwerfdinger. Wir überlegen etwas um überhaupt 

etwas Abfall zu vermeiden. […] Wir bedanken uns, dass ihr uns mitgenommen 

habt. Wir haben jetzt Routine bekommen und sind besser auf nächstes Jahr 

vorbereitet. Wir waren dieses Jahr schon flexibel, sind es aber nächstes Mal 

noch mehr. Wir sind natürlich für jede Kritik dankbar, also tragt sie gerne an 

uns heran. Wenn jemand Ideen oder gute Rezepte nehmen wir sie auch an und 

schauen was zu machen ist. 
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5: Schausteller-Erstis  
Oder besser bekannt als Neuleiter. Mit einem In-

terview mit Jakob beenden wir unsere Reihe: 

Nach 3 sehr unterschiedlichen Lagern: Was hat 

dir am besten gefallen: Kind, ÄG oder Leiter? 

Also das Leiterlager war das stressigste und das 

coolste, man war auch am freiesten. Als ÄG war 

es am aufregendsten, weil es viel gab, was man 

machen durfte, wie Streiche spielen. 

Warum hast du dich überhaupt entschieden Leiter 

zu werden? 

Ich bin nach der Kommunion direkt Messdiener 

geworden, und ich fand es immer cool, was die 

Leiter gemacht haben, auch im Lager Und, wenn man so lange Kind ist, Bock hat 

und Spaß hat etwas mit Kindern zu machen, ist das die perfekte Aufgabe. 

Möchtest du auch irgendwann mal nach ganz oben und Lagerleitung sein? 

Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Für nächstes Jahr bin ich Praktikant. Wir 

haben uns auch schon öfter getroffen und ich habe Aufgaben bekommen und 

danach echt gerne. Das ist zwar auch viel Verantwortung, aber habe viel Bock. 

Wie kamst du mit dem Schlafmangel zurecht? 

Also ganz gut, wenn ich mir in der Woche danach nicht so viel vornehme. Letz-

tes Jahr war ich noch im Urlaub und habe die ganze Zeit geschlafen, aber wenn 

man noch eine Woche frei hat, geht das. 

Was war deiner Meinung nach das beste Spiel im Lager? 

Schwierige Frage. Ich glaube Schlag den Leiter fand ich cool. Weil ich Heraus-

forderer war und die ganze Zeit gespielt habe. Aber auch das Fantasyspiel war 

cool, weil das so verschachtelt war und die Story insgesamt. Ich habe aber lei-

der nicht mitgespielt. 

Hast du es geplant? Nö 

Dann darfst du jetzt noch etwas Abschließendes sagen! 

Ja, ich habe Bock auf nächstes Jahr und ganz viele Lager danach. Und freue 

mich mega! 
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Umfrage Teil 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist als Planer immer toll sein Spiel ganz oben stehen zu sehen und wird 
auch immer in die Wochenplanung für das nächste Jahr mit einbezogen. Fan-
tasyspiel und Werbung raten waren einfach gelungen. Manchmal müssen sich 
die Leiter gar nicht viel Mühe machen, denn es entfielen schon insgesamt 6 
Stimmen auf Zombieball, Kettenfangen und Jediball. Zur letzten Frage habe ich 
schon viel eingeleitet. Das Ergebnis ist aber wahrscheinlich schon Schmach 
genug für die ÄvenGers, weshalb ich hier fertig bin. 
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Lagerrätsel 
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Letzte Chance, vorbei! 
 

Ein aufregender Abend stand bevor. Am Dienstagabend verwandelte sich die 
Bühne der Schützenhalle in eine Fernsehshow. Schon beim Aufbau der Requi-
siten wurde vielen klar, um welche Show es sich handeln müsste. Denn vor der 
Bühne befanden sich insgesamt drei Lampen in den Farben rot, blau und gelb. 
Davor befanden sich jeweils umrandete Felder. Na? Dämmert es schon?  
Natürlich, es handelt sich um das Spiel „1,2 oder 3“. Als es allen von uns klar 
wurde, ging sich schnell noch einmal alle frisch machen fürs Fernsehen, 
schließlich wollte keiner ein schlechtes Bild abgeben.  
Und dann ging es auch schon los: Alle Kinder und auch alle Leiter wurden in Al-
tersgerechte Teams eingeteilt. Natürlich spielten auch hier wieder das blaue, 
rote und gelbe Team gegeneinander. Die Teams fanden sich ein und die Motiva-
tion stieg. Ein lautes durcheinander Rufen entwickelte sich, denn jedes Team 
war sich sicher, dass sein Team alles gibt um den Sieg nach Hause zu holen.  
Nachdem sich die Teams untereinander die besten Strategien überlegt hatten, 
wurde gestartet.  
Natürlich durfte auch der Specialguest, das unschlagbare Kochteam nicht feh-
len. Es entwickelte sich ein spannendes und knappes Spiel. So ging es über den 
höchsten Berg, hin bis ab welcher Höhe ein Berg als solcher bezeichnet wer-
den darf, über Fragen zur Mathematik. 

Nach jeder Frage stürmten alle los und rann-
ten über die Felder. Bis schließlich die altbe-
kannte Musik ertönte: „ Eins, zwei oder drei. 
Letzte Chance, vorbei!“ Jetzt mussten alle im 
richtigen Feld stehen, die Frage wurde aufge-
löst, alle warteten auf die Antwort. „ Ob ihr 
wirklich richtig steht, seht ihr ob ihr richtig 
steht!“ Die Spannung stieg… Und endlich, das 
Licht im richtigen Feld erschien. Ein großes 

Gejubel brach bei den Siegern aus. Leider wanderten die Verlierer mit geknick-
tem Kopf zum Platz und nahmen sich für die nächste Frage schon großes vor. 
Zum Glück gab es dann auch noch eine Kiosk Pause in der sich alle mit neuer 
Nervennahrung versorgen konnten. Leider musste das Fernsehteam auch 
schnell wieder weiter und so starteten alle noch einmal mit höchster Motivati-
on in die letzte Runde! Es gab noch reichlich Spiel und Spaß. Selbstverständlich 
freuen wir uns schon jetzt auf ein spannendes Spiel und einen erfolgreichen 
Besuch im nächsten Jahr.  
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Mein Mann kann 
Mitte der Woche war es mal wieder so weit. Nach einer erfolgreichen Show 
hatten sich die Zirkus Damen in den Haaren. Wem gehörte der Ruhm jetzt nun 
wirklich? Hatte der Clown die Lacher auf seiner Seite oder war es der Zauberer, 
der jedes Auge ausgetrickst hatte? Nach einer eifrigen Diskussion kamen 
schließlich die Damen auf die Idee, zu beweisen was ihre Männer drauf haben. 
Also entschlossen sie sich, darum zu wetten was die erfolgreichen Partner 
schaffen. Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben, baten sie ein Ferienla-
ger im Sauerland um Hilfe.  
 
Und so kam das Spiel am Mittwochabend in unserem Herbstlager auf den Plan. 
Nachdem sich alle schick gemacht hatten und in Pärchen eingeteilt wurden, 
ging es auch schon los. Alle stimmten sich auf einen erfolgreichen Abend ein, 
denn keiner wollte sein ganzes Geld verspielen. Noch bevor es richtig los ging, 
wurden schon die ersten Pläne geschmiedet.  
In einer großen Halle durfte man sich an Verschiedenen Stationen gegenseitig 
hoch Wetten und natürlich mit viel Geld in der Tasche den Abend verlassen. 
Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn nur wer sein Partner gut kannte und 
richtig gewettet hat, bekam den großen Batzen Geld. Zum Glück gab es viele 
verschiedene Stationen, an denen jeder einmal sein Können unter Beweis stel-
len konnte. An der einen Station würde gerechnet und an der nächsten Station 
konnten  die Zirkusartisten ihre Talente zeigen. Beliebt war aber auch die mo-
bile Station, an der man unter der Hand, durch lösen von verschieden Aufgaben 
sein Portmonee auffüllen konnte. Diesen unvergesslichen Abend darf auf Fotos 
natürlich nicht fehlen, also ließen sich die Pärchen an der Fotostation ablich-
ten.  
 
Neben so vielen Stationen, hatte das Herbstlager mal wieder keine Kosten ge-
scheut und eins der besten Kochteams aus der Umgebung angeheuert. Das 
zeigte sich in einem wundervollem Buffet, an dem man sich immer mal wieder 
bedienen konnte. Denn hier kam es wirklich alles, was das Herz begehrt, von 
Pizzabrötchen bis Rohkost, über Pizzaschnecken, es war alles dabei. Aber was 
wäre ein Abend „Mein Partner kann“ ohne einen legendären Cocktailstand? Der 
darf natürlich nicht fehlen! Also holten wir auch wieder die besten Barkeeper 
aus der Region, um euch die besten Cocktails zu zaubern.  
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Nachdem alle an den Stationen gewettet hatten, ging es über in eine kleine Af-
tershow Party. Alle hatten vorsichtig ihre dick gefüllten Umschläge abgegeben 
und hofften insgeheim, dass es für den Sieg gereicht hatte. Um die Erleichte-
rung zu feiern, fingen alle an sich zu der Musik zu bewegen. Es entstand eine 
fette Party und jeder hatte das Tanzbein ein wenig ausgeführt! Völlig kaputt fie-
len schließlich alle in ihre Bettchen und träumten noch ein wenig von den MD-
Talern.  
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Fantasyspiel 
Am Freitagmorgen war unser alljährliches Fantasyspiel in Freienohl. Hierbei 

wurden die 105 Kinder in Gruppen eingeteilt. Die Kinder sollten ein merkwürdi-

ges "Problem" aufklären, welches sich beim alljährlichen Treffen der Ikonen 

ergeben hatte. Zu Aufklärung des Falles mussten Günter Jauch, Superman und 

Co. befragt werden, um an Informationen zu kommen.  

Am Freitagmorgen machten sich also die Kinder auf den Weg zu einer nahege-

legenen, großen Wiese, wo alle Charaktere auf die Gruppen warteten. Zu aller-

erst brauchte man den Verursacher des Problems, die Bombe. Ebenfalls 

brauchte man aber auch noch geeignetes Werkzeug, um die Bombe zu ent-

schärfen. Die blaue Säure war zur schlussendlichen Vernichtung der Bombe 

von Nöten. 

Das Problem bei der ganzen Sache war nur, dass alle Charaktere etwas vonei-

nander benötigten, wodurch die Gruppen jeden einzelnen abklappern mussten, 

um an Informationen zu gelangen.  

Somit zog sich das Spiel den ganzen Vor- und Nachmittag, bis auch die letzte 

Gruppe das Problem gelöst hatte.  

 
(Tisch 7) 
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ÄG-Spiel 
 

Freienohl. 18.10.2018 
Fury: „Mein Name ist Nick Fury. Ich bin Oberstabsfeldwebel von S.H.I.E.L.D. und 
das hier - meine Freunde- ist unsere mobile Geheimzentrale, von wo aus alle 
großen Operationen geplant und ausgeführt werden. Meine Aufgabe ist es die 
ÄG-vengers durch die Schlachten der Galaxie zu führen, während diese die In-
finity-steine beschützen um den Frieden in der Galaxie sicherstellen.  
Doch wir haben ein Problem- langsam werden die ÄG-vengers zu alt.  
Seht da drüben! Iron Man ist schon Mal schwungvoller geflogen… 
Iron Man, wie läuft die Rekrutierung  der neuen Avengers?“  

Iron Man: „Natürlich super, Fury. Es gibt aktuell über 100 Kinder nahe unserer 
Zentrale, die für die neue Avengers Generation geeignet sind. Sie mussten sich 
schon mehreren Tests unterziehen um zu sehen, ob sie würdig sind unsere 
Aufgaben zu übernehmen.“ 

Fury und die ÄG-vengers bereiteten die härteste Feuertaufe vor, die es jemals 
gab. An verschiedenen Stationen mussten die Kinder in ganz Freienohl unter-
schiedlichste Aufgaben erfüllen.  

Bei Thor mussten die Kinder zeigen, ob sie auch stark genug sind, seinen Ham-
mer zu schwingen. 
Fury: „Wie schlagen sich die Kinder, Thor?“ 

Thor: „Sie sind wirklich sehr stark. Ich habe keine Bedenken, dass Loki unsere 
Welt nochmal in Gefahr bringt. Er wird die Infinity Steine nicht in die Hände be-
kommen.“ 
Fury: „Das freut mich zu hören. Ich werde mal deine Kollegen suchen.“ 

Captain America: „Hey! Fury, komm mal her! Die Kinder können schon super mit 

den Vibranium Schilden umgehen. Sie treffen fast jedes Mal das Ziel.“ 

Fury: „Ich glaube, dass ihr schneller in Rente gehen könnt als gedacht.“ 

Captain America: „Weißt du denn, ob die Kinder auch genug Grips dafür haben 

uns jetzt schon abzulösen?“ 

Fury: „Das hat Mantis für uns schon herausgefunden. Sie stellte die Kinder in-
tellektuell auf die Probe. Die Kinder mussten intergalaktische Fragen aus dem 
tiefsten Weltraum beantworten und konnten sich so auch in diesem Bereich 
beweisen.“ 
Captain America: „Na da bin ich aber froh!“ 
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Bei Hulk, der nicht grün werden wollte, mussten die Kinder ihre innere Ruhe 
bewahren und heftige Luftballons aufblasen. - Zumindest die Luftballons wa-
ren dann grün. Nach 3 Stunden ausgiebiger Erprobung der Rekruten, rief Fury 
nochmal alle zusammen. 
Fury: „Kommt mal alle zusammen Leute. Ich glaube, wir sind uns alle einig, 
dass die ÄG-vengers ohne Bedenken in den verdienten Ruhestand gehen kön-
nen. Obwohl wartet mal, ich glaube wir haben die wichtigste Person vergessen 
zu interviewen. Groot, was sagst du dazu?“ 
Groot: „Ich bin Groot!“ 

 

By: ÄG 2018 
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Bunter Abend 
 

Das Finale. Die große Zirkusshow. Der Abschluss einer tagelangen Vorberei-
tung. 
Am Freitagabend erfolgte die große Sensation , auf die unser gesamtes Zirkus-
team gewartet hatte! 
Die hart verdienten Eintrittskarten sollten schließlich auch eingelöst werden! 
Nach strenger Karten- und Personenkontrolle konnte die Manege endlich frei-
gegeben werden! 
Mit leckerem Essen und dem Kochteam als Special Guests, wurden den ganzen 
Abend Spiele gespielt, Wetten eingelöst, getanzt, gelacht und besondere Sieger 
geehrt! 
Die Gewinner und besonders herausragenden Zirkusteilnehmer der gesamten 
Woche wurden mit kleinen Geschenken belohnt.  
Doch natürlich musste unsere Zirkuscrew auch heute Abend ihr Können unter 
Beweis stellen: Ballons jonglieren, Purzelbäume schlagen und auf Linien ba-
lancieren - für unsere Profiartisten aber gar kein Problem! 
Mit akrobatischen Herausforderungen und Leitern, die sich in pelzig-tierische 
Outfits werfen, wurde die Zirkusstimmung bis zum Schluss beibehalten. 
Und was darf nach einer guten Zirkusshow nicht fehlen? Natürlich eine noch 
viele bessere Aftershowparty! 
Mit den besten DJs, die unsere Zirkuswelt je erlebt hat, wurde der Abend le-
gendär! Gleichzeitig war es ein Moment der Gemeinschaft und des Abschieds. 
Zum Glück geht es ja nächsten  Herbst schon wieder los!  
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Lagerrätsel - Lösung 
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Schlusswort 
 

Zuallererst: Ein riesengroßes Dankeschön an alle Autoren dieser Zeitung. 
Danke an die 10 Tischgruppen, das Kochteam, die Neuleiter und den Rest 
der Lager-Redaktion! 
Ein besonderer Dank gilt auch Phil und Senta, ohne die die Spitznamen 
deutlich weniger kreativ ausgefallen wären. 
 
Wir hoffen, das Herbstlager 2018 hat euch genauso gut gefallen wie uns 
und wir können euch die Zeit bis zum Lager 2019 mit dieser Zeitung ver-
kürzen. Wir freuen uns auf Euch! 
 
Natürlich kann das Lager nicht ohne die Unterstützung von Sponsoren, 
helfenden Eltern, dem Kochteam (An dieser Stelle: Ein Lob auf das Koch-
team, dem Kochteam ein Lob) und der Leiterrunde funktionieren. Doch der 
wichtigste Teil, das Herzstück des Lagers, das seid Ihr! Unser allergrößtes 
Dankeschön geht an euch Teilnehmer. Ohne euch wäre die Woche nicht so 
unvergesslich geworden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein weiser Mann hat mal gesagt: „Zeitmanagement ist alles.“ In diesem 

Sinne und im Namen der gesamten Leiterrunde: 
 

Bis nächstes Jahr! 
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Unsere Unterstützer 

Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen aller Beteiligten des Herbstlagers 
bei unseren Sponsoren. Ohne diese Unterstützung wäre das Herbstlager in 

dieser Form sicherlich nicht möglich. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Falls auch Sie uns unterstützen wollen, schreiben Sie eine E-Mail an  
info@herbstlager-dinslaken.de. 




