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 Unglaubliche urgallische Funde in Sendenhorst!
Seit etlichen Jahren schon reisen jährlich tausende Forscher, Archäologen, Schaulustige und Verirrte die eigentlich ganz woanders hin wollten nach

Sendenhorst!
Warum? Weil sie ES finden wollen. Gollum würde jetzt fragen „Was ist ES, mein Schatz?“ aber niemand kennt eine genaue Antwort auf diese Frage.

Man weiß nur, dass ES eines der wohl wertvollsten Relikte des alten gallischen Dorfes ist, das sich seiner Zeit stets gegen die angreifenden Römer
wehren konnte.

Viele Forscher haben die Suche bereits aufgegeben und gesagt: „Das könnte ja ALLES sein! Das Unterhosengummi von Obelix, eine Feder vom Helm
von Asterix, einfach ALLES!“.

Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet…
Der Außenreporter der allgemeinen Allgemeinen - Carlos Kolumnix - hat aus sicheren Quellen erfahren, dass es sich hierbei um das geheime

Geheimrezept für den Zaubertrank des Miraculix handelt und dass es HIER auf dem Zeltplatz versteckt sein soll!
Erster Hinweis: Fragt den alten sprechenden Hinkelstein, der weiß, wo es weitergeht.

+++ Gerüchte +++
- Moritz hat heute den Mount Everglut bezwungen
- Das Pissfix beim Robinsontag war extrem hoch dosiert
- Lena ist heimlich eine leidenschaftliche Balletttänzerin    
- Lukas hat eine neue beste Freundin
- M5 und M6 schlafen heute Nacht im Betreuerkeller
- Aber die Rolltreppe in den Betreuerkeller ist kaputt, sorry
- #WatIsMitDiePool war 3 Tage lang in den Twitter Trends!
- Fynn aus J7 hat sich im Maislabyrinth verirrt
- Adrian aus J12 hat die Lappenkrankheit
- Die Tofi Fee hat den Zeltplatz aufgeräumt                               
- Ist Milena jetzt mit Kristof zusammen? Oder vielleicht 
   doch mit Moritz?!     
- Ingrid ist die treuste Abonnentin der gallischen 
   Lagerzeitungen, die jedes Jahr erscheinen. Danke Ingrid!

FC Barcelona verpflichtet Thomas (Betreuer)

Unser Glückwunsch gebührt heute Thomas H.! 
Beim Fußballplatz in Sendenhorst, wo wir mit dem

Betreuerteam nach dem Robinsontag Euer
lächerliches Kinderteam vom Platz gefegt haben,

geschah etwas womit niemand hätte rechnen
können…

Der in jeder Pommesbude weltweit bekannte und
geschätzte Fußballtalentsucher Logi Jöw befand sich

zufällig am Platz und konnte es garnicht fassen.

„Noch nie habe ich eine so geschmeidige und
graziöse Balltechnik gesehen! Es war, als hätte er wie

ein junger Da Vinci seine ganz eigene Mona Lisa
gemalt….aber mit einem Ball!“ - so Jöw.

Bei der ganzen Kohle die TomTom da jetzt wohl
verdienen wird finden wir aus der Redaktion, dass er

ruhig mal einen Nachtisch für alle springen lassen
kann! Aber echt, ey!

Naaaaa, hängt der Magen in der Kniekehle?

Weil der Laden vor deiner Nase die Türen geschlossen
hat? Du hast das Frühstück verschlafen? Dann haben
wir eine Lösung: Die neuen super freshen „Menthol

Oreos“ von Fraya M. jetzt mit einer neuen
Geheimrezeptur. Du bist neugierig und hungrig

geworden? Fraya ist jederzeit für euch bereit. Einfach
nachfragen und genießen!

Nein, ich will doch nicht!
….also NOCH nicht…

Das Wetter hat gestern leider die angekündigte Hochzeit
buchstäblich ins Wasser fallen lassen.

Die Hochzeit ist also erstmal auf unbestimmte Zeit
verschoben. ABER die allgemeine Allgemeine wäre ja nicht
die allgemeine Allgemeine wenn wir von der Redaktion da

nicht noch ein Ass im Ärmel hätten!!
So viel sei verraten:

Ganz abgesagt ist sie noch nicht…

Abbruch, Abbruch, Abbruch!
Gestern berichtete die allgemeine Allgemeine über Kristofs

Erkrankung. Heute haben wir jedoch die Meinung eines
Experten auf diesem Gebiet eingeholt (Dr. Lapp. Hamp.

Matze). Seine Reaktion auf die Diagnose:

„Haben die alle keine Lust oder was?! 
Ich werd hier langsam wild!!“ 

Die gute Nachricht: Kristof ist doch kein Lappen.
Die schlechte Nachricht: Er ist in Wahrheit ein Hampelmann.

Also bitte entschuldigt Euch bei ihm wenn Ihr ihn Lappen genannt
habt und sagt, dass er doch nur ein Hampelmann ist!


