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Grüße 
 
Sonnige Grüße gehen raus an alle! Ich bin super happy, 
dass wir uns dieses Jahr endlich wieder sehen können!!!
Endlich wieder Lagerfeuer am Abend, Schwedenschach, 
Nachtwache, die Sonne genießen und vor allem ganz viel 
Spaß haben! 

Ich werde erst im Laufe des Zeltlagers dazu stoßen können 
aber ich wünsche euch einen super tollen Start! 

Bis bald  

Janina 

 

Liebe Weltreisenden, 

Endlich können wir unsere große Reise antreten und hoffent-
lich werden wir viele schöne Länder bereisen.  

Seid gespannt was alles vorbereitet ist, wir freuen uns auf 
euch.  Haltet eure Tickets bereit. 

Liebe Grüße 

Melissa  

Hallo - nǐ hăo - hej - bonjour - bok - salut - jambo,  

nach einem Jahr in dem wir gezwungenermaßen pausieren mussten geht es heute endlich wieder los!  

Vor Euch und uns liegen zehn Tage voller Spannung, Spaß und Abenteuern! 

In diesem Jahr werden wir mit Euch in zehn Tagen um die Welt reisen - seid gespannt wo wir überall vorbeikommen werden. 
Sicherlich werdet Ihr der ein oder anderen Fremdsprache begegnen, neue Sportarten kennenlernen und wer hat nicht gerne 
Spaß mit Flaggen?  

Die Betreuer haben bereits einen früheren Flug zum ersten Zielland genommen und haben alles für Euch vorbereitet.  

Lasst Euch überraschen wo wir uns schon bald treffen werden. Habt Ihr schon eine Idee? 

Gerne könnt Ihr für die kommenden Ausgabe Berichte über die Tage im Zeltlager bei uns abgeben die wir dann für Euch veröf-
fentlichen werden.  

Macht Euch nun also bereit für eine ereignisreiche Woche! 

Euer Redaktionsteam Ines, Janina und Melissa 

Veröffentlichung von Grüßen 

Um in den kommenden Ausgaben unseres „JUKI Reisemaga-

zins“ noch mehr Grüße lesen zu senden Sie diese bitte per 

Mail an lagerzeitung-juki@web.de  

Die Ausgaben des „JUKI Reisemagazins“ werden (sofern es 

das Internet vor Ort zulässt) unter www.juki-swp.de  

veröffentlicht.  

Schmunzelecke 

Wie nennt man den griechischen Gott der Sauberkeit?  

– Domestos 

Woher stammt das Originalrezept für Stampfkartoffeln?  

– Aus den Pürrenäen 

Habe gestern zwei Biber beim Essen beobachtet - es gab 
Steg.  

Was steht am Fluss und guckt von links nach rechts? 

- Ein Schielpferd 

Was ist das Lieblingsessen von Menschen die immer nör-
geln? - Meckeroni 

 



 

 Wer könnte das aus dem Betreuerteam sein? 

 

    

 Die Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe. 

 

 

 

 

 

      

             

Unser Nachwuchs im Betreuerteam:  

 

1 
2 



Tarta de Santiago (Spanischer Zitronenkuchen mit Mandeln) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kuechenmomente.de/tarta-de-santiago-spanischer-mandelkuchen/ 

 

Zutaten: 

175g Zucker 

400g gemahlene blanchierte Mandeln 

1 Zitrone (unbehandelt) 

4 Eier (Größe M) 

½ TL Zimt 

Puderzucker zum bestäuben 

 

 

Fettet Eure Backform ein und heizt den Ofen auf 190°C Ober/-Unterhitze vor. 

Dann schlägt Ihr die Eier schaumig, bis sich kleine Luftbläschen bilden. Nach und nach gibt 
Ihr den Zucker hinzu und rührt, bis eine weiße Masse entsteht. Rührt ruhig ein paar Minu-
ten, damit der Kuchen auch fluffig wird. 

Nun die Schale der Zitrone abreiben und sie anschließend auspressen. Beides nun zur 
Masse unterheben. Anschließend auch die gemahlenen Mandeln vorsichtig unterheben. Je 
nach Belieben kann man nun auch einen halben Teelöffel Zimt dazugeben. 

Jetzt könnt Ihr die Masse in die Backform geben und für ca. 30 Minuten backen. 

Lasst den Kuchen vollständig abkühlen, bevor Ihr ihn aus der Backform holt. Wenn Ihr 
möchtet, könnt ihr in noch mit Puderzucker bestreuen. Fertig! 

https://www.kuechenmomente.de/tarta-de-santiago-spanischer-mandelkuchen/


Knobelspaß 

 



 

Spaß mit Flaggen  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jamaika 

 Die Flagge wurde anlässlich des Unabhängigkeitstages am 06.08.1962 zum ersten Mal gehisst. 

Das gelbe Andreaskreuz steht für die reiche Natur und die herrliche Sonne.  

Die schwarzen Dreiecke repräsentieren überwundene und bevorstehende Schwierigkeiten.  

Die grünen Dreiecke symbolisieren Hoffnung und den Ackerbau.  

Kurz lautet die optimistische Botschaft der Flagge: Es gibt Schwierigkeiten, doch das Land ist grün und die Sonne scheint.  



 

Impressum 
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Länderfakten 

Wer hätte das gedacht: In Europa gibt es über 300 Sprachen und dazu kommen  

noch zirka 500 Dialekte. 

 

Im zweiten Weltkrieg half Kanada den Niederlanden, dafür schickt die Niederlande jedes Jahr 

20.000 Tulpen als Dank nach Kanada. 

 

Seit 1912 ist der Hamburger Flughafen in Betrieb und ist damit der älteste, noch am gleichen Ort  

befindliche, Flughafen der Welt. 

https://www.garantiert-reisen.de/europa/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-kanada/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-niederlande/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-niederlande/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-kanada/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-deutschland/

