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Geiler Vormittag?! 

Nicht nur das! Alles in allem war es sogar ein geiler, ganzer Tag. Nicht nur wurde mal wieder bewiesen, dass unsere 

Gallier in kürzester Zeit ein bestens ausgerüstetes Notfallpaket gegen die römischen Angriffe stellen können, sondern 

auch, dass Betreuer einfach noch besser sind. 

Beim heutigen BGS zeigte vor allem das Duo „Die ELI-tären“ bestehend aus Jürgen und Elena, wie schnell man einen 23 

Kilometer langen Weg laufen kann. Obwohl man unterwegs reißende Ströme durchqueren und die höchsten Berge der 

Umgebung unter Aufsicht der Drachenmutter erklimmen musste, sorgte das Team mit einer sensationellen Zeit von 

1:23h für erstaunte Gesichter. 
Auch bei den Fragen und Aktivaufgaben soll das Duo sich bestens geschlagen haben. Wer allerdings 

gewonnen hat wird erst morgen Abend verkündet! Auch die Redaktion kann ihre Aufregung kaum noch 

zurückhalten und erwartet den morgigen Abend mit feuriger Spannung! 

 

   
+++ Gerüchte +++ 

 
-  Ich hab so ein Pech  

- All I want for Christmas is you 
- Knicklichter kommen geil bei einem Überfall 

- Lucy (M6) macht morgen ein Filzstift Tattoo Studio auf 
- Jürgen und Elena waren heute so langsam, weil Elena die ganze Zeit in den Pool 

springen wollte 
- Emma N. möchte gerne aufs Jungenklo 

- Wechselklamotten sind nicht immer erforderlich 
- James bleibt immer im Zelt, obwohl jemand auf ihn wartet 

- Marie K. 1 schmeißt demnächst eine Gartenparty mit ihren Eltern und hat uns alle 
eingeladen. Vielen Dank! 

- Pissfix ist wie jedes Jahr wieder überragend  
- Tiago war alleine mit Emma N. im Wald 
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-Die Wahrheit und nichts als die  

Wahrheit- 

- 5 ist die das Doppelte von 10  

- Marseille liegt im Mittelmeer 

- Der Kreml steht in Köln 

- Die bekannteste Brücke in London heißt „Golden Gat Bridh“ 

- Amsterdam hieß früher Neu-Amsterdam 

- Man kann den „Schaumbart“ nicht rasieren 

- Korsika gehört zu Deutschland 

- Oslo liegt in Österreich 

- SOS bedeutet, dass die Hilfe in Not ist 

- Die „Gagel“ liegt links vom Teller 

- Die Fluggesellschaft „Iberia“ stammt aus „Siberien“ oder 5  

- Der Sohn vom Bruder deines Vaters ist dein „Koseng“ 

Geiler Vormittag 

1. Die Melodischen 

2. Die höllischen Nachbarn 

Die Outtakes 

3. BEZE 

4. Die Druckwellen 

Gesmolder Kirmes 

5. Die Wildunfälle 

6. Die Heißgelaufenen 

7. Die Matschigen 

8. Das Zeltlager ist für 

mich.. 

 

 

 

Römer in Angst und 
Schrecken!! 

Nach der überragenden Verteidigung des 
Wimpels gegen tausende und abertausende 
Römer ist das römische Lager nach neuesten 

Meldungen unseres Spiones „Agentix“ in Angst 
und Schrecken. 

Die Redaktion bedankt sich bei den Zelten, die 
sich gestern stundenlang für unseren heiligen 
Wimpel im Schlamm gewälzt haben und die 

Überfaller unter Einsatz höchster 
Kraftaufwendung in die Flucht geschlagen 

haben! 

Hut ab für diese mutige Rettungstat! Wir hoffen, 
dass die kommenden Nachtwachen den gleichen 

Einsatz zeigen; denn der Wald ist immer noch 
voller Angreifer! 


