
 

Gallier News 
 

Die unabhängige und überparteiliche Lagerillustrierte 

Lünne platzt- mit 128 Leuten sind wir heute auf den 
Zeltplatz eingezogen. 
Herzlich Willkommen!!! 

Nie gab es so viele Kinder, nie so viele Feldbetten 
und nie so viele super Betreuer wie im Gallier Camp 

2011- das kann nur MEGA gut werden! 

Auch dieses Jahr brodelt 
die Gerüchteküche wieder. 
Alle Gerüchte sind im 
Betreuerzelt(BC)abzugeben. 
Wer mit wem und was ist da 
los – das müssen ALLE 
wissen, denn wohl 
informiert ist der 
Gallier. 
Machmaweiterda! 

Neu auf dem geilsten 
Speiseplan der Welt: 
OBST! 
Nicht so ungesund, wie es 
klingt und perfekt, um die 
Kräfte unserer gallischen 
Krieger auch in schwierigen 
Zeiten aufrecht zu 
erhalten.  
Und das Beste daran ist: Es 
gibt einen dramatischen 
Preisnachlass von 100 %-
alles für umsonst. Haut 
rein – täglich ab drei. 

Wo ist die beliebteste 
Betreuerin 2010? 
Coffeine wurde Berichten 
glaubwürdiger 
Augenzeugen zufolge vom 
Ulien verschleppt, 
welches endgültig zur 
römischen Seite der 
Macht gewechselt hat. 

Brisante News! Dem Geheimen Gallischen Geheimdienst GGGD ist es gelungen, 
die feindliche römische Regierung zu infiltrieren und folgenden 
niederträchtigen Plan zu enthüllen. 
Imperator Stoiber behauptet:"Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München ... mit 
zehn Minuten, ohne, dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann 
starten Sie im Grunde genommen am Flughafen ... am ... am Hauptbahnhof in 
München starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten. Schauen Sie sich mal die 
großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine 
sehr ... äh, Charles de Gaulle in Frankreich oder in ... in ... in Rom. Wenn 
Sie sich mal die Entfernungen anschauen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, 
dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in 
Frankfurt brauchen, um ihr Gate zu finden. Wenn Sie vom Flug ... vom ... vom 
Hauptbahnhof starten - Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit 
dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in ... an den Flughafen 
Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in 
München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen 
näher an Bayern ... an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar 
ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen." 


