
Gallier News 

***statt mittendabei nur drin*** 

ACHTUNG ACHTUNG!! Freren ist höchst gefährlich!!  

 

Schlagzeile: 

Ein verwirrter Bauer treibt sein Unwesen in Kerne von Freren. Gerade Feldbetten und 

Luftmatratzen sind seine Opfer. Bleibt auf der Hut und kettet eure Liegen an.  

 

Schlagzeile:  

Der weggelaufene Messerwerfer aus dem Zirkus Hendrikulus Quatschus hat nun seine 

Messer gegen Mais ersetzt. Passt auf eure Scheiben und Spiegel auf. Er wird sie alle 

zerstören. 

War ja klar 

Alle Jahre wieder kommt das Schummelspiel.  

Auf die Erde nieder, wo wir Gallier sind. 

Heute ging es heiß her. Betreuer versuchten zu 

bestechen, zu sheeten und zu bequatschen. Gibt es 

überhaupt noch Hoffnung für die allgemeine 

Gallierheit? Nennt uns nur einen, der hier nicht alles 

geben würde, um den Sieg mitzunehmen?! Der Sieg 

ist zwar süß aber der Weg dahin war hart, 

kämpferisch, betrügerisch und von blühender 

Dummheit bestückt. 

Ob man da überhaupt ein Gewinnerteam bestimmen 

kann oder ob dieses Jahr eine offizielle und absolut 

verdiente Disqualifizierung aller Teams geschieht, 

wird sich aber in der alles entscheidenden Galliergala 

zeigen.  

Wir halten euch auf dem Laufenden! 

Herzblatt 
Wollt ihr die Schlange?!??!?! 

 

Amor hat wieder zugeschlagen! Er 

sorgte für großes Taraaa. 

Eine wunderbare Figur machten unsere 

oberaffengeilen Liebespaare 

Amy&Marius und Til&Leonie. Ihren 

Einsatz für ihr Herzblatt ist wirklich 

rührend und wir hoffen, dass diese 

Liebe ewig währt. 

Erwähnenswert ist Kandidat Nico der 

die Herzen der Zuschauer für sich 

gewonnen hat. An seiner Seite wird 

seine Herzensdame nie traurig sein. 

+++Gerüchte+++ 

 
- Lukas' Gras-Rückbring-Aktion gestaltet sich 

schwieriger als gedacht. Hoffentlich schafft er es noch 

- Das wilde Matzon bleibt hier 

- Der New-Comer-Dachs Matze und der Lurchen- 

Kristof machen einen neuen Zoo im Lager auf. 

- Kristof und Nadja haben ein Schlichtungs-gespräch 

probiert und sind kläglich gescheitert 

- Vogelscheiße brennt 

- Heute Nacht ist Nachtwanderung 

- Toast macht einen ganz wackelig auf den Beinen 

- Liebe liegt in der Luft. M2 ist vollkommen vergeben 

 

Huch?! Wo ist er hin? 

Unser lieber Jens hat entschieden sich 

von diesem Lager zu entfernen. Es 

hieß, das Lager war nicht zeltig genug. 

Aber keine Sorge, er hat für Ersatz 

gesorgt und ihr habt sie alle heute 

kennengelernt: Jenna, die sich heute mit 

unserem Einhorn-Betreuer Marius die 

Schlange gegönnt hat. Sie bleibt bis 

zum Ende des Lagers hier, wird sich 

aber als Jens verkleiden, damit ihr nicht 

verwirrt seid. Denkt aber dran: Bitte 

nennt sie Jenna – das ist ihr wahrer 

Name. 
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