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Tagesbericht Mittwoch
Nachdem uns die Zeitmaschine zurück ins Jahr der Hobbits geworfen hatte spielten wir am
Nachmittag ein Taggeländespiel rund ums Thema Hobbits / Herr der Ringe. Auf einem Rundweg
lösten wir Stationen bei Elben, Spinnen, Orks und Co. Alle Gruppen konnten die gestellten Rätsel lösen und das von den Professoren dringend benötigte Gold erspielen. Es wurde über Nacht
direkt in die Maschine eingebaut—hat es geklappt und können wir nun endlich in die Zukunft reisen? Wir sehen es am Donnerstag.

Grüße

Hallo Sophia, Andrew und Lexi! Ohne eure
fröhlichen Stimmen ist es sehr still im Haus.
Wir vermissen den Gesang, die Witze (auch
wenn sie nicht alle super lustig sind :) ) und
Euer Lachen. Peggy kommt jeden Tag nach
Hause. Sie und Angelika fressen uns aus der
Hand, Eliza kommt uns näher als früher. Wir
freuen uns, dass ihr diese Zeit im Zeltlager
habt und können es kaum erwarten alles darüber zu hören wenn ihr zurück kommt. Wir
schicken Euch viele Umarmungen und Küsse. Mommy und Papa
Liebe Charlotte, wir denken jeden Tag an
dich und freuen uns schon darauf, wenn du
uns von deinen Abenteuern und tollen Erlebnissen aus dem Zeltlager erzählst. Bis dahin
schicken wir dir liebe Grüße und viele Umarmungen, ein dickes Miau auch von Calimero.
Wir haben dich lieb. Deine Mama, Marco und
Marlon

Veröffentlichung von Grüßen
Um in den kommenden Ausgaben unseres „JUKI Extrablatt“
noch mehr Grüße lesen zu können, sendet diese bitte per
Mail an lagerzeitung-juki@web.de
Die Ausgaben des „JUKI Extrablatt“ werden (sofern es das
Internet vor Ort zulässt) unter www.juki-swp.de
veröffentlicht.

Schmunzelecke
Was machen Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen.
Habe gestern zwei Biber beim Essen beobachtet—es
gab Steg.
Stiftung Warentest hat getestet. Das Messer hat am
besten abgeschnitten.
Informatiker schneiden keine Zwiebeln, sie hacken sie.
Was sagt ein Pirat wenn er trockenes Gras sieht?
A, Heu!

Was Du schon immer über Sternzeichen wissen solltest:
23. Juli – 23. August: Löwe: Lautes Brüllen, nichts dahinter
24. August – 23. September: Jungfrau: Ist viel älter als sie behauptet

Programmausblick:
Viele Specials, ausschlafen, Kreativität—was will man mehr?!?

Verkaufen, suchen & finden

Suche einen XXXXL-Schlafsack.
Einen der auch wirklich warm hält.
Der Reißverschluss sollte noch voll
funktionstüchtig sein.
Bitte ausschließlich in der Farbe BlauWeiß gestreift (von anderen Farbkombinationen bekomme ich leider Albträume).
Bitte keine Angebote von Römern.
Preis: 1 Wildschwein
Kontakt: Hr. Obelix, Gallien / Frankreich

Hi, ich bin Julia!
Alter: Ich wandle seit 18 Jahren durch den Märchenwald
Was machst Du? Ich besuche bald die 11. Klasse einer Schule—einer Märchenschule? Wer weiß dass schon so genau :)
Lieblingsfarbe? Wie alle Prinzessinnen liebe
ich rosa und lila
Lieblingstier? Anders als die anderen Prinzessinnen die auf
den Prinzen mit dem Pferd warten habe ich aktuell kein
Lieblingstier.
Lieblingsmärchen? Descendants—davon kann ich nicht genug bekommen.

Grüße
Liebe Mommy und Papa, Ama und Blau, Erik und Chris—ich habe sehr viel Spaß
im Zeltlager. Wir hatten das Thema Hobbits und Herr der Ringe! Das war richtig
cool! Ich habe neue Freunde gefunden und viele Spiele gespielt. Ich bin aufgeregt
was nächstes Mal passiert. Ich hoffe es geht euch allen gut. Wie geht es meinen
Degus? Ich freue mich auf morgen. Bis bald, Eure Sophia
Hallo ihr Zeitreisenden! Wir hoffen ihr fühlt euch wohl in den „Alten Zeltlagern“! Bestimmt werden viele tolle Erinnerungen geweckt. Besonders du, liebe AnnaMaria—hast ja mit Natalia und Julia schon viel Zeltlagerleben mitgemacht. Habt
viel Spaß, und lasst euch von der kommenden Hitze nicht quälen. Dir, lieber
Nathanael wünschen wir alles Gute und Gottes Segen zum Namenstag (24.08.) Es
grüßen die daheimgebliebenen Erb´s, in deren Namen ich euch schreibe und alle
die euch lieb haben! Renate und Oma Gisela
Liebe Mama. Hier ist es toll. Wir geht´s euch denn? Wir haben hier schon viele
schöne Sachen gemacht. Leider gibt es kein echtes Lagerfeuer. Ich würde mich
freuen, wenn ihr mir zurückschreibt. Eure Maja
Hallo meine Prinzessin Nelly, ich freue mich so für dich, dass du die Erfahrungen
sammeln kasnnst und viel Spaß im Zeltlager hast. Nico und mir geht es sehr gut.
Wir freuen uns sehr dich nächste Woche wieder in unsere Arme zu schließen. Ich
bin sehr stolz auf dich! Wir lieben dich und warten sehnsüchtig auf DICH! Papa
Liebe Mama, lieber Papa. Mir geht es sehr gut, aber ich habe etwas Kopfweh gehabt. Caden und Paul haben auch neue Freunde gefunden und ich auch. Ich habe
viele Abenteuer erlebt. Hab euch lieb, eure Loreen
Hallo an Euch alle. In diesem Jahr hab ich den Hogwarts-Express leider verpasst.
Mein Nimbus 2022 hat mich auf eine sonnige Insel geflogen, sodass meine Grüße
hier mit Hedwig kommen: Viel Spaß und große Freude, tolle Erlebnisse und ein
wunderschönes Zeltlager wünscht euch allen eure Nina Bender.
Hallo Jana! Schön, dass es dir gefällt und du Spaß hast. Ich wünsche dir und meiner Chiara noch ne gute Zeit und freue mich wenn ihr wieder bei mir seid. Thomas
Ich grüße meine beiden Nichten und meinen Neffen. Euer Uncle Chris
Lieber Tamim, ich hoffe du hast viel Spaß, triffst neue Freunde erlebst spannende
Abenteuer! Wir vermissen dich sehr und können es kaum erwarten alles über diene tolle Zeit im Zeltlager zu hören! Ganz liebe Grüße von Mama, Laya und Kiana

Grüße
Liebe Mama, lieber Papa (Martina & Mathias, Renate & Hans-Jürgen), Jonathan, Benedikt,
Zacharias, Aurelia, Lukas, Johannes, Max! Nach dem extremen Bannerangriff (von der Emilie) am Montag geht es uns endlich wieder gut. Außerdem haben wir Erfahrungen gesammelt im Leute töten :) Am Mittwoch sind wir anstatt in die Zukunft zu reisen, in die Vergangenheit gereist und haben Gollum besucht. Wir haben euch ganz doll lieb. Gruß und
Kuss—die Erbschaft (Magdalena, Nathanael und Anna-Maria)
Hallo Lexi, Sophia und Andrew! Ich bin aktuell noch im Krankenhaus, mir geht’s aber schon
besser und besser und kann schon jeden Tag 3x einen Spaziergang machen.
Liebe euch, Blue
Liebe Sophia, es ist so schön dass du so viel Spaß im Zeltlager hast. Genieße die tolle Zeit
und habe noch viel Spaß. Wir lieben dich. Schöne Grüße von Oma. Deine Emely, Mama
und Papa
Hallöchen ihr süßen Mäuse, ich wünsch euch viel Spaß im Zeltlager. Han e schöni Zeit un
gucke immer schön dass de Banner noch hängt. Kuss uf die Nuss.
Emilie

Zeltlager BnB
Sie suchen—wir bieten!
Gemeinschaftsraum Colorado - Platz für bis zu 100 Personen. Einfach eingerichtet mit Bierzeltgarnituren, Licht auf Wunsch vorhanden. Ohne Waschmöglichkeiten, dafür mit Fliegengittern vor den
Fenstern. Platz für schmackhaftes Buffett möglich. Preis VB—Kontakt bitte über die Lagerleitung.
Anfragen fürs Buffett bitte ans Küchenteam.

Tagesbericht Donnerstag
Die Kinder– und Jugendstufe wurde heute nach einem Gottesdienst am Vormittag getrennt. Die
Zeitmaschine ließ uns im Jahr der Märchen raus—das Gold hatte leider nicht die erhoffte Wirkung
zur Reparatur der Maschine. Die kleinen haben im Wald tolle Hütten gebaut und die großen waren in Gronig und Oberthal unterwegs und „Apfel und Ei“ gespielt. Es wurden einige interessante
Sachen getauscht.

Pfälzisch für Anfänger
Pfälzer Wort

Iwwersetzung

Beispiel

Miggeschiss

Kleinigkeit

Du machsch werra aus me Miggeschiss e
Elefond

Nischdel

Schnürsenkel

Mach ma mol die Nischdel zu

Ooschlebbe

Anschleppen

Was duhschen mer do werra
ooschlebbe?

Ponnekischelscher

Kleine Pfannkuchen

Quetschekuche

Zwetschgenkuchen

Hinweise für alle Zeitreisenden in der Nacht
Bitte denkt daran, wenn ihr des Nachts durch den Wald irrt weil ihr mal wieder eure Ausfahrt mit der Zeitmaschine verpasst
habt, dass es zwar eine Nachtwache gibt der es viel Spaß macht mit euch zu spielen, dass es aber auch kleine und große Reisende gibt die schlafen weil die Zeitsprünge doch viel Energie in Anspruch nehmen. Bitte nehmt Rücksicht darauf und verhaltet
euch dementsprechend ruhig. Was wir gar nicht mögen sind verbotene Gegenstände, Pyrotechnik etc., diese sind im Wald
nicht nur von unserer Seite aus nicht gern gesehen bzw. aufgrund der Wetterlage sogar verboten (Waldbrandgefahr). Falls ihr
bereits solange herumirrt und deshalb einen Schlafplatz benötigt, meldet euch bitte kurz bei jemandem von der Lagerleitung,
damit wir Platz für euch einplanen können und nicht nachts anfangen müssen groß umzuräumen, ansonsten müssen wir euch
leider wieder in die Maschine stecken und weiterziehen lassen.
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