
Gallier News 

***nur mittendabei statt drin*** 

Erneuter Sieg der Gallier über die Römer! 
Nachdem man in den letzten Tagen bereits einen Außenposten der Römer eroberte, 

wagte man heute einen Angriff auf Schlossum Dankerum. Es war ein harter Kampf 

mit den Römern, aber durch den Mut zum Achterbahn fahren konnte man die Römer 

letztendlich vertreiben! Angsthase Pfeffernase, für die Römer kommt kein Osterhase! 

Verteidigt unseren Wimpel weiter so wie die vorherigen Tage, die Redaktion der 

Gallier News freut sich auf entspannte Nachtwachen! 

Die Regenjagd 
Wir gehen heut auf Regenjagd und haben gar 

keine Angst, denn wir haben sagenhafte 

Platzwächter und X. Na, was ist denn das? Ein 

unterwassergesetzter Zeltplatz! Da kommen 

wir nicht drüber, da kommen wir nicht drunter 

und erst recht nicht drum rum.  

Da müssen wir durch! 

Dank des überragenden, ehrwürdigen 

Einsatzes von Pyromanix und Laolaline wurde 

die gallische Ausrüstung vor dem 

Schlimmsten bewahrt. Danke an Euch und an 

alle, die in diesem Ausnahmezustand die Ruhe 

bewahrt haben und tatkräftig mitangepackt 

haben. Leute wie euch können wir an der front 

gebrauchen! 

Flachwitze 

 
Mittwoch ist Flachwitze Tag! Hier die 

besten der besten: 

 

- Was wächst in der Erde und stinkt? - Eine 

Furzel 

- Was machen 2 wütende Schafe? 

Sie kriegen sich in die Wolle! 

- Was ist weiß und stört ein Zeltlager? - 

Eine Lawine 

- Wo leben die meisten Gespenster? - In 

BUHdapest 

- Was essen Autos zum Nachtisch? - 

Parkplätzchen 

- Was liegt am Strand und versteht man nur 

schlecht? - Eine Nuschel 

- Wie heißt ein Spanier ohne Auto? - 

Carlos 

+++Gerüchte+++ 
- Lukas ist zu einer Expedition aufgebrochen und 

sucht das verlorene Gras des Zeltplatzes. 

- Jürgen hat aus Versehen ein Kind im 

Freizeitpark gelassen. 

- Morgen soll es weiter regnen. Wir gehen dann 

im Beachvolleyballfeld schwimmen! 

- Rick Mohrmoser ist Maske Meier. 

- Der Vogelpark kommt noch! Bloß keine Bange! 

- Aufgrund der Regenfälle fällt die 

Nachtwanderung heute aus...vielleicht 

- Das Partytaxi ist in Freren unterwegs! 

- Sarah mag Eimer 

Tagesfahrt 
 

1. Die Platzwächter 

2. Die 4 von der Tankstelle 

3. Junge, junge, junge, junge,... 

4. Die Kranplatzverdichter 

5. 7 plus 3 

6. Die Feuerspucker 

7. Nix 

8. Die Menkmänner 

 

Spitzen Arbeit !! 
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