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Alle Jahre wieder…

Auch dieses Jahr kehrten wir wieder zu den Vögeln in Walsrode zurück, welch eine Pracht!
Spaß beiseite: Die Tagesfahrt war wie immer ein voller Erfolg. Die Gallier betraten das Fort Fun bei

strahlendem Sonnenschein, wurden allerdings von den Fahrgeschäften boykottiert. Selbst die
Schiffsschaukel scheint von unserer Macht gehört zu haben und traute sich nicht einen Gallier mit

an Bord zu nehmen. 
Mit Pistolen und der neusten xD-Technik bewaffnet bezwangen wir die Cowboys, befuhren die

Flüsse und fechteten Kämpfe mit den kleinen aber gemeinen Gegnern, den Wespen, aus, wobei
tapfere Krieger auch Verletzungen hinnehmen mussten, aber: ein Gallier kennt keinen Schmerz.

Zufrieden aber geschafft kehrten wir wieder heim und tanzten vor Freude.

Betreuer
0. Betreuer
1. Mokka
2. Junge, junge, junge..
3. Kranplätze
4. Schlücke 
5. Jürgens Tanzpartner
6. Bröckler
7. Platzwächter
8. Menkys

Amateur-Theater
1. Mock, mocker, mockiger
2. Die Jungs
3. Platzbehüter
4. Kranplätze müssen 
verdichtet werden
5. Jürgens Tänzer
6. Die Brocken
7. Die Goldy- Schlücke
8. Menk the men

POOOOOOOOOOL!!!!
Man glaubt es kaum, aber: die Platzwache macht

wirklich ALLES! Der legendäre Mythos des
Betreuerpools hat sich letztendlich doch

bewahrheitet. Die Platzwache hat sich zusammen mit
der Tofi Fee tatkräftig für unser Wohl eingesetzt. Mit
Blut, Schweiß und Wasser hatten sie zu kämpfen aber

nun ist es vollbracht. 
Ob allerdiings auch die Kinder ihn mitbenutzen
dürfen, ist noch fraglich. Fragt Moritz, er weiß

Bescheid.

Wenn auf Land, dann weg?
Wer sich von den alten Hasen noch an vor ein paar Jahren im Park erinnern kann, der weiß noch, dass Jürgen
seine Mütze in der Wildwasserbahn verloren hat. Auf Anfrage hin, ob man sie wiederkriegen kann, kam nur:
„Wenn in Wasser, dann weg.“ Thomas, der Gesetzesprüfer, Horn wollte dem Ganzen auf den Zahn fühlen und

verlor seine Mütze ABSICHTLICH, um auf Regelerweiterung zu testen: Gilt das auch auf Land? 
Ergebnis: Nein, wenn auf Land, dann da. 

Danke Tom für deinen Einsatz!

+++ Gerüchte +++
- Busfahren ist gefährlich
- Sören liebt den Wimpel
- Lea, Pia und Fraya landen heute noch im Pool
- Elias hat für jeden ein Lebkuchenherz
- Die allgemeine Allgemeine berichtet nichts als die 
Wahrheit und nur die Wahrheit!
- Joline ist eine Topbergsteigerin
- Andrew hat die neuste Technik verinnerlicht.. Jürgen
nicht?
- Die Duschen fallen morgen aus
- Lukas hat eine Freundin mit braunen Haaren und 
einer Nase

HALBZEIT!!!!

Liebe Gallierinnen und Gallier,
die Hälfte ist geschafft. 5 absolut mega geniale,

bombastische Tage liegen hinter uns. Wir
erkundschafteten das umliegende Areal, widersetzten

uns den Römern und genossen das herrliche
Lagerfeeling.

Wir bedanken uns jetzt schon für die nächsten 5 Tage,
die bestimmt mindestens genauso gut werden, wenn

nicht noch besser!


