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Skandal beim Werbungsspiel

Es ist kein Gerücht, dass die Jury des heutigen Spiels völlig durcheinander war (lag es wohl an der schwülen Luft??!).  Was war da nur 
passiert??     Nach stundenlanger Dsikussion und  Auswertung des Videomaterials war klar, dass bei der Punktevergabe der Jury bei 
dem Werbungsspiel etwas falsch gelaufen ist. EIN SKANDAL!  Die Gruppe „die Royal Babys“ hätte nämlich einen Punkt mehr verdient,
als ihr zugesprochen wurden. Das Gute daran, wir haben somit zwei Mal den ersten Platz zu vergeben und es gibt keinen 10. Platz. 
Malina zu der Peinlichkeit: „ Ich weiß auch nicht, was da mit uns los war. Wir haben die Luft wohl nicht so gut vertragen. Wir 
entschuldigen uns hiermit ganz doll bei den „Royal Baby‘s“.  An dieser Stelle Herzlichen Glückwunsch an euch Royal Baby’s und ganz 
lieben Dank für die tollen Werbespots  auch aller anderen Gruppen. Das war großes Kino!!

Der Fremde

Wir schreiben das gallische Jahr 200bufzig nach Majestik, es ist der drölfte 
Kaugust .Im gallischen Dorf herrscht Frieden- noch! Gerade kommen die 
Gallier von der Wildschweinjagd zurück ins Dorf. Treffnix versucht den Korb 
zu erreichen, doch er schafft es mal wieder nicht. Plötzlich kommt der 
Gallier Kai- Uwix und provoziert den Versager. Der hat aber kein Bock mehr, 
also beschließt er, sich Hilfe zu holen. Auf einmal steht ein Fremder vor ihm. 
Er fragte den Fremden, was er machen sollte. Er gab ihm einen Ratschlag. Er 
sagte:“ Bleib locker dann schaffst du es.“ Kai Uwix versucht es und trifft. Und 
trifft und trifft. Er ist stolz auf sich und gibt seinem Freund einen Kinnhaken. 
Kai-Uwix wird aggressiv. Er fängt an den Fremden zu schlagen. Sie prügeln 
sich ganze 2 Tage lang. Nach 2 Tagen sind sie so erschöpft, dass sie umfallen. 
Dann schlafen sie bis zum letzten Morgen. Dort passierte etwas 
Unglaubliches. Der Fremde war plötzlich verschwunden. Und nicht nur das… 
er hatte alle Koffer mitgenommen. Sie sind außer sich vor Wut und 
beschließen, eine Verfolgungsjagd zu starten. Sie stellen einen Suchtrupp 
zusammen. Talerix führt den Trupp an. Er wird von einer gallischen Armee 
begleitet. Die Suche dauerte 5 Monde. Am sechsten Tag fanden sie die 
leeren Koffer. Nur eine Spur auf dem Boden verlieh den Galliern die Kraft, 
ihre Suche fortzusetzen. Sie folgten den Spuren mit ihrer letzten Kraft. 
Plötzlich gelangen sie an eine Höhle, die sehr dunkel war. Sie tasteten sich 
voran. Auf dem Boden traten sie auf eine Hose. Sie war dreckig. Sie fragten 
sich, wem diese Hose gehörte. Wurde jemand entführt? Neben der Hose 
war auch ein T-Shirt. Sie gingen weiter in die Höhle!!! Einer stolperte und 
verletzte sich am Knie. Maltesix hatte glücklicher Weise seinen Koffer dabei 
und konnte das Knie schnell verarzten. Der Verletzte musste getragen 

werden. Die entführten Koffer wurden vom Suchtrupp gefunden. Der Täter 
tauschte die Koffer gegen eine Sechs-Seiten-bratwurst-flat ein. Die 
Kinder waren glücklich über ihre Koffer und feierte die Helden aus 
dem Suchtrupp.

Stadtspiel

1. Hüggelzwerge

2. Theologen

3. Babys

4. Roobärts

5. Truboschnecken

6. Minions

7. Triple Sieger

8. Kleinschmidtbaue
r

9. Nerven

10. Latschen

Witze des Tages

Geht ein Jäger in den Wald, sieht er 
zwei Kühe. Sagt die erst Kuh: 
„ Muh“, sagt die zweite Kuh „ Muh-
Muh“. Fällt eine Waschmaschine 
vom Baum auf die zweite Kuh. Sagt 
die erste Kuh zum Jäger, „ Sie 
wusste zu viel“.

Sitzen ein roter und ein blauer 
Punkt auf einem Baum. Kommt ein 
gelber Punkt dazu und sagt: „Jetzt 
wird’s mir aber zu bunt.

Was ist ein Keks im Schatten? - Ein 
schattiges Plätzchen

Lieben Dank an Luna für dieses coole Bild

Werbungsspiel

1. Kleinschmidt-Bauer 
& Royal Babys

2. Latschen

3. Eventuellen

4. Hüggelzwerge

5. Minions

6. Roobärts

7. Nerven

8. Triple Sieger

9. Turboschnecken

10. - 

Betreuer ärger dich 
nicht                                

1. Minions & Nerven

2. Roobärts & 
Theologen

3. Hüggelzwerge & 
Turbeschnecken

4. Triple- Sieger & 
Latschen

5. Kleinschmidts & 
Royal Baby‘s

+++ Gerüchte +++

- Maxi kommt am Montag als Überfaller zurück
- Anna freut sich heute Abend über einen 

Liebesbesuch
- M 5 singt gerne
- J8 plant einen Überfall auf M0
- L. aus M5 ist in F. aus J6 verliebt
- Tim und Gesina sind zusammen
- Malina spielte ihre Rolle so gut, dass sie als echte 

Putzfrau durchgegangen ist und die Kinder sie 
nicht erkannten.


