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Grüße 
 

Liebe Kids und Betreuer,  

Ich wünsche euch eine tolle Zeit und hoffentlich eine regen-
freie Reise um die Welt. Momentan bin ich leider noch auf 
einer wichtigen Geschäftsreise—vielleicht kann ich ja noch 
einen Zwischenstop in Untershausen einlegen.  

Gruß Ines 

 

Liebe Abenteurer+innen,  

Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus der Heimat. Endlich 
wieder Zeltlager! Ihr seid wirklich zu beneiden. In diesen 
Zeiten, in denen es doch so schwierig ist zu reisen, könnt 
ihr im Zeltlager die Welt erkunden.  

Genießt eure Auszeit vom Alltag und von zu Hause, die Zeit  
mit euren Freunden und die vielen geplanten Aktionen.  

Alles Liebe und viel Spaß wünscht euch,  

Florence  

 

Frankreich 
Nach einer ca. dreistündigen Busfahrt kamen wir endlich hier in unserem ersten Urlaubsland an. Nach 

drei Zollstationen hatten wir all unsere Reisepapiere zusammen und konnten nach Frankreich einreisen. 

Dort angekommen lernten wir unsere Unterkunft und die Betreuer näher kennen. Nach einigen Spielen 

hatten wir unser Reiseticket für die weitere Reise erspielt und erhielten erste Hinweise in welches Land 

es am nächsten Tag gehen wird. Nach dem Abendimpuls zum Thema Vorfreude ließen wir den Abend am 

Lagerfeuer ausklingen und bibberten uns durch die erste kalte Nacht. 

Italien 
Mit italienischen Klängen wurden wir geweckt und konnten schon erahnen in welchem Land wir uns jetzt befinden. Die italie-

nische Flagge im großen Zelt bestätigte unser Raten. Den Vormittag verbrachten wir mit den verschiedensten Spielen wie 

Schwedenschach, Diabolo, jonglieren, Frisbee und vielem mehr. Der Nachmittag wurde gefüllt mit Workshops - hier konnten 

wir uns bei Freundschaftsbändern, Jutebeutel bemalen und den verschiedensten kreativen Bastelprojekten austoben. Schaut 

mal auf der letzten Seite der Ausgabe bei den Bildern vorbei. Zum Abendessen gab es einen italienischen Klassiker - Nudeln 

mit Tomatensoße. Beim Abendimpuls konnten wir uns Gedanken zum Thema „Was ist in deinem Lebenskoffer wichtig für 

dich?“ machen. Natürlich hatten wir auch heute unsere Aufgabe für unser nächstes Reiseticket gelöst und haben schon wieder 

lange über dem nächsten Hinweis gegrübelt, wo es am Mittwoch hingehen wird. Unser allseits beliebtes Mörderspiel wurde 

ebenfalls heute gestartet und es gibt leider schon einige Verluste zu verzeichnen. Einige sind sehr kritisch, andere sind eher 

vergesslich und daher einfache Gegner - wir sind gespannt wer das Spiel für sich gewinnen kann.  

Schmunzelecke 
Was hat ein blinder Pirat immer dabei?  

- einen Seehund 

Welcher Käse lockt Bären an?  

- der Comeonbär 

Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld?  

- Hammersbald 

Was ist total happy und stinkt?  

- das Gefurztagskind 

Warum war der Fisch so nervig?   

- es war ein Stöhr 



 

 Wer könnte das aus dem Betreuerteam sein? 

4  

    

 Die Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe. 
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Unser Nachwuchs im Betreuerteam:  

 

 



Auflösung der Kinderfotos aus der 1. Ausgabe: 
  

1. Wer bist du? - Nina Schillo 

 Wie alt bist du? - 19 Jahre 

 Was bist du von Beruf? - FSJ´lerin  

 Was sind deine Hobbys? - Handball spielen und Musik hören 

 Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Maultaschen mit Röstzwiebeln und die
            selbstgegrillten Hamburger 

 Was ist  dein Highlight im Programmpunkt?  

  Als Teilnehmerin war es das Nachtgeländespiel und der Schwimmbadtag,  

  jetzt ist es die Nachtwanderung 

 Was ist dein liebster Zeltlagermoment?   

  Es gab so viele schöne Momente, dass ich mich schwer entscheiden  
  kann… Trotzdem sind es die einfachen Dinge wie gemeinsam Lachen oder 
  am  Lagerfeuer singen oder quatschen 

 

 

 

 

2.  Wer bist du? - Janina Müller 

 Wie alt bist du? - 24 Jahre 

 Was bist du von Beruf? - Physiotherapeutin  

 Was sind deine Hobbys? - Fußball, Zeltlager planen,  

              halten von Hühnern und Ponys 

 Was ist dein liebstes Zeltlageressen? - Maultaschen  

 Was ist  dein Highlight im Programmpunkt? - Tag der Freiheit 

 Was ist dein liebster Zeltlagermoment?   

  - Das ganze Zeltlager gehört zu den schönsten Momenten  

  im ganzen Jahr 



Griechischer Tzatziki : 

  

https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/tzatziki-selber-machen/ 

 

Zutaten: 

500g griechischer Joghurt 

4 Zehen frischen Knoblauch 

1 Salatgurke 

Pfeffer 

Salz 

 

Joghurt gut durchrühren. 

Danach die Gurke schälen und raspeln. Anschließend einsalzen, bis sich der Gurkensaft absetzt. 

In der Zwischenzeit die Knoblauchzehen in den Joghurt pressen. 

Nun die Gurke in einem sauberen Tuch legen und den restlichen Saft abpressen. Die trockene Gurke kann nun zum Joghurt 
untergerührt werden. 

Den Joghurt durchziehen lassen und mit Salz und Pfeffer vorsichtig abschmecken. 

 

https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/tzatziki-selber-machen/


Länderfakten 

Nach der Einwohnerzahl gemessen, verspeisen nicht die Niederländer, auch nicht die Schweizer, sondern 

die Franzosen den meisten Käse weltweit. 

 

Die australische Polizei hat es nicht leicht. Da Koalas ähnliche Fingerabdrücke haben, wie Menschen, kam es 

schon zu Problemen bei der Auflösung von Straftaten. 

 

Da die Gletscher schmelzen und dadurch die Landmasse leichter wird, wächst die Republik Finnland jedes 

Jahr um zirka 7 Prozent 

 

 

 

Spaß mit Flaggen 

 

 

 

Nepal 

Die Flagge des Königreichs Nepal im Himalaya ist als einzige der Welt nicht 

quadratisch oder rechteckig.  

Sie besteht aus zwei Dreiecken, die für die Gipfel des Himalya stehen. Sie wur-

de am 16.12.1962 eingeführt.  

Der blaue Rand symbolisiert den Frieden. Rot ist die Nationalblume, der Rho-

dodendron. Der Mond steht für die königliche Familie, die Sonne für die Familie 

Ranas.  

 

https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-niederlande/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-schweiz/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-frankreich/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-australien/
https://www.garantiert-reisen.de/reiseinformationen-finnland/
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