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Guten Morgen Ihr Schlafmützen!
Wir hoffen, ihr habt gut geschlafen und seid fit für den anstehenden Tag!

Nach dem Frühstück werden wir nämlich „Schlag den Betreuer“ spielen, da werden die Betreuer Euch alles abverlangen
und Euch in Grund und Boden stampfen! 

 Dann werden wir einen geilen Nachmittag feiern und gemeinsam coole Dinge im Wald bauen!

Heute Abend dann gibt’s nochmal schöne Abendunterhaltung, denn wir werden Märchentheater spielen!
Warum wir Euch das verraten?

Weil wir einfach irgendwie gestört sind. So wie dieser Tag. Ja. 

+++ Gerüchte +++
- Die Grillzange ist wieder aufgetaucht
- Der Wimpel hängt noch
- Wer Burger braten will wie die Küchenfrauen muss 
  für drei Silvester anne Unität
- Nadja wäre bei der Bärenjagd am liebsten auf dem 
  Scooter Konzert geblieben (DÖP DÄP DÖP DÄDÖDÖP DÖP DÖP)

- Die Turnhalle braucht einen Dachboden
- Kristof kann jetzt den Pinzettengriff
- Beim Zeitungstanzen tanzt der Mokk ganz vorne mit
- Moritz und Florian sind da was am Planen dran
- Wettergott Solarix feiert morgen Geburtstach. Wird 
   warm. Mützen auf! 
- Ihr schreibt viel zu wenig Gerüchte

Ihr Lappen!
Mehr habt Ihr nicht drauf?

Nach der Katastrophalen Vorstellung heute werden
wir „Schlag den Betreuer“ künftig wohl umbenennen

in „Huldige dem Betreuer“.

Vor allem beim Spaghettifangen wurden von Euren
Gruppen teilweise in höchstem Maße

Besorgniserregende Ergebnisse erzielt…oder eben
nicht. Das heißt für Euch:  

„Ebay! Ebay! Ebay! - Üben! Üben! Üben!“

Cheat: Lösung für das Rätsel vom geilen Nachmittag (Der fiese Römer)

Da immer das schwarze Kügelchen gezogen wurde, musste er davon ausgehen, dass tatsächlich beide
schwarz waren, wodurch er gar keine Chance hatte, das weiße zu ziehen.

Er zog daher eines der Kügelchen und verschluckte es schnell, bevor jemand die Farbe sehen konnte. Somit
konnte man nun nachschauen, welches Kügelchen noch in der Schatulle war, und dieses war natürlich

schwarz. Die gezogene Kugel musste somit die weiße gewesen sein. Der fiese Römer konnte nun auch nicht
sagen, dass die andere Kugel ebenfalls schwarz war, denn damit hätte er sich ja selbst verraten.

Geiler Nachmittag
1. Junge Junge Junge […]
2. Beh Zeh Bröckler
3. Kranplätze
4. Mokks
5. Jürgens
6. Menkmänner
7. Goldene Schlücke
8. Platzwache

Robinsontag
1. Platzwachen
+ Goldene Schlücke
2. Mokk
+ BC Bröckler
3. Menkmänner
+ Junge (Ihr kennt den Rest)
4. Jürgentänzer
+ Kranplatzverdichter

Äääääh…WATT?!

Vermehrt kommen Kinder zu uns und wollen Gerüchte
abgeben, dass irgendjemand ein sogenannter

„Furzknoten“ sei.

Was in drei Römers Namen ist denn ein „Furzknoten“?!
Wie kriegt man einen Knoten in einen Furz?

…die allgemeine Allgemeine wird in dieser dringenden
Angelegenheit weiter knallhart recherchieren.

Bitte helft uns und verratet es uns!


