
+++ EILMELDUNG: BETREUER ENTFÜHRT: POLIZEI IST 
AN DEM FALL DRAN +++ 

wir schreiben den 26.07.2013 
 

 
 

 

Regen? Na und? 
Auch wenn der Wettergott „Sonnus Scheinus“ uns heute einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, 

bleiben wir Gallier standhaft und trotzen den Umständen. Wir haben unser „Jubel Jubiläum“ trotz Regen 

durchgezogen und hoffen es hat euch auch so viel Spaß gemacht. 

Wir hoffen, dass sich das Wetter die nächsten Tage bessert, sodass wir unser Programm wie geplant 

durchführen können. 

Selbst wenn es regnen sollten, werden wir weiterhin ein tolles Lager haben. Beim Teutates! 

 

   +++ Gerüchte +++ 

- Zwischen Juliane (M7) und James (J7) funkt es so stark, dass sie fast einen 
Waldbrand ausgelöst haben. 

- Michel möchte sich seinen Bart so lange wachsen lassen, bis er sich daraus 
Dreadlocks machen kann 

- Yanina (M7) ist heute seit einem Jahr mit Ryan zusammen 

- Lukas eröffnet jetzt einen Maniküre Saloon 

-  Schon seit 2 Tagen gab es keine Gerüchte mehr über Jonas und Annika 
 

- Jonas und Annika haben schon hinterm Baum geknutscht.  
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-Kristof und Nadjas Flitterwochen- 

Seit Nadja „der Drache“ und Kristof sich am frühen (sehr sehr sehr sehr sehr frühen) Montagmorgen das Ja-

Wort gegeben haben, erreichten uns tägliche Anfragen, was die beiden denn nun für ihre gemeinsame 

Zukunft geplant haben. Also haben wir die beiden kurz interviewt: 

 

DGA: Hallo ihr beiden, danke, dass ihr euch Zeit für unsere Fragen genommen habt. 

Nadja: (spuckt Feuer) 

Kristof: Kein Problem, wir wollten uns auch nochmal für diese Traumhochzeit bedanken, die ohne die Kinder 

nicht möglich gewesen wäre. 

DGA: Wie geht’s denn jetzt weiter? Fahrt ihr noch in die Flitterwochen?  

Kristof: Ja, die Koffer sind schon gepackt. Direkt am Dienstagmorgen geht unser Flieger nach Drachentistan.  

Dort werde ich mich ganz in Ruhe den touristischen Highlights und dem Proframm „Drachen zähmen leicht 

gemacht 3 - Wenn die Frau mal wieder heiß läuft“ widmen, während meine wunderbare Frau einen  Wie-

lerne-ich-mit-meiner-Kraft-umzugehen Kurs belegen wird.  

Dürften wir??? 

1. Die höllischen 

Nachbarn 

2. Das Zeltlager ist für 

mich.. 

3. Die Wildunfälle 

4. Die Melodischen 

5. Die Matschigen 

6. Die Druckwellen 

7. Die Heißgelaufenen 

8. BEZE 

9. Die Outtakes 

10. Gesmolder Kirmes 

 

 

 


