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Die Gallier belagern Schloss Dankern!

Heute durchsuchten 57 tapfere gallische Krieger den Freizeitpark „Schloss Dankern“ nach Römern. Aufgeteilt in kleine
Gruppen wurde besonders in den Wasserrutschen und dem Spieleparadies nach ihnen Ausschau gehalten. Vereinzelte
Personen opferten sich sogar zu einem Bullenritt, um für den Schlimmstfall zu üben und gewappnet zu sein. Trotz der

schweren Aufgabe schaffte es jeder Gallier Spaß zu haben und den Tag gut zu nutzen. Nach einer kurzen
Zwischenbesprechung ging es für weitere Zeit durch den Park, um die Fähigkeiten für den Fall eines Kampfes trainieren
zu können. Hierzu zählte vor allem Schnelligkeit, Geschicklichkeit und die Überwindung der Ängste. Jetzt jedoch steht

einem Sieg nichts mehr im Wege.

        Quidditch-WM in Lünne!

Gestern startete die legendäre Weltmeisterschaft im
Quidditch in Lünne. Harry Potter erschien extra als

Schiedsrichter der fulminanten Finalpartie der Kinder
gegen die Betreuer, doch trotz der unparteiischen
Meinung konnten die Kinder wieder keinen Sieg

einfahren. Die Betreuer gewannen dank mehrerer
grandioser Tore und dem Finden des Schnatzes mit

180 zu 0. Somit konnte die bisherige Erfolgsserie der
Betreuer fortgesetzt werden.

Das Übernachterzelt (KT 1) ist neuerdings
wieder frei geworden und sucht neue Mieter.

Wer mit seinem jetzigen Wohnort unzufrieden
ist, oder aufgrund bestimmter Ärgernisse vom
aktuellen Vermieter gekündigt wird, kann sich

gerne im Betreuerzelt melden und einen
Mietvertrag aufsetzten

Gallien beweist schlechten Geschmack!

Gestern Abend konnte jeder Gallier beweisen,
was wirklich schlechter Geschmack bedeutet.
Dank des grandiosen Aussehens aller konnte

ausgelassen gefeiert werden. Wieder mal eine
Party der besten Art. Gallier wissen einfach,

wie man feiert. 

Matze’s Weisheit des Tages:
„Wenn man nichts zu sagen hat - einfach

mal die Klappe halten“

1-50 (Chaosspiel)

1. Dementsprechenden

2. Trinkgefäße

3. Wird immer so gewesen sein

4. Warme Semmel

5. Lila Küken

6. Hörnchen

***Gerüchte***

- Celine wurde beim Duschgel trinken erwischt
- Sandy ist Onkel geworden
- gestern war Nachtwanderung
- was hinter einem ist, sieht man nicht
- Unsere Kindergruppe darf tatsächlich beim Ironman
teilnehmen
- RätZel schreibt man neuerdings mit Z
- Michel wartet morgen stundenlang vor Lukas Bett, 
bis er aufwacht


