
Gallier News 

***mittendabei statt nur drin*** 

WAS WAR DENN DA LOS?! 

Anscheinend sind unsere 86 Gallierinnen und Gallier noch nicht wirklich 

bereit für den Kampf. In diesem heißen Hin und Her waren die Obergallier 

(vorne ran: Traktorine) ihren Schützlingen immer noch haushoch überlegen. 

Die nächsten Tage werden deswegen umso härter wie noch nie. Wir werden 

eine wahre Legion von Galliern aus euch machen! Denkt dran: Wir schaffen 

das! 

Schlag den Obergallier 

1. Wie bei Nadja 

2. Warte... warte... Nächste! 

3. Matze & Die Hermann Figuren 

4. Geschmack kommt vor Rabatt 

5. Der Trend geht zur Zweitgruppe &  

Die Dorfjugend 

6. Die Kreissägen 

Die 5 Uhr Regel!!! 

Wie ihr alle wisst, gibt besonders 

unser schreiender Spontanix im 

Lager immer sein Bestes! Solch 

durchgehende Arbeit auf Hochtouren 

erfordert Disziplin und 

Selbstbeherrschung. Um diese  

Maschine eine Galliers intakt zu 

halten, führen wir ab morgen, also 

den zwünften vreizigsten, eine 

entscheidende Regel ein! Sobald der 

große Zeiger auf die 12 und der 

kleine auf die 5 zeigt (wir hoffen, ihr 

habt alle die Uhrenstunde von 

Kleptomanix wahrgenommen) ist es 

eure Bestimmung dem tofKris eine 

erfrischende Abkühlung zu 

verschaffen. 

Wie diese ausschaut, liegt in eurer 

Hand!   

+++Gerüchteküche+++ 
- Die Betreuer haben einen Catering-

Service 

- Erst war ich geschockt, dann war ich im 

Bett! 

- Michel und Julia tauschen Rollen 

- ein ekliger Hauch von Römern ist zu 

vernehmen 

- Florian ist nicht mehr traurig 

- Michel isst gerne Backpapier! 

- Ida ist seit Mittwoch mit 100-Hektar-Lars 

verlobt! 

- Vorsicht, das Geistermächen aus M4 

spukt herum 

-Jürgen klaut gerne Uhren 

- Ey Kinder, 

. 

. 

. 

Immer noch Nix! 

HÄÄÄÄPPPIIII 

BÖÖÖRRRSSSDDÄÄÄÄÄÄJJJJ 

TUUUU JUUUUU 
Lieber Florian, wir von der besten 

überragensten Redaktion des 

Galliercamp 2018 wünschen Dir 

natürlich auch einen grandiosen und 

glamourösen Geburtstag. Möge das mit 

den Kindern nie zu Ende gehen und 

deine Clownparade auf ewig in unseren 

gallischen Köpfen weiterschwirren.  

PS: Hat jemand das Huhn gesehen? 
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