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Grüße 
 
Janina: Ho ihr Wikingerfreunde! Viel Spaß der ganzen 
Truppe. Momentan bin ich noch auf hoher See unter-
wegs, aber sicher werden wir uns bald sehen.  
 
Ines: Guten Tag werte Wikinger, anwesend oder nicht. 
Ich wünsche euch schöne zehn Tage und gutes Wetter.  
Seid vor allem in der Nacht wachsam….man weiß ja nie 
was passiert :) 
 
Florence: Liebe Kinder, liebe Betreuer, ich wünsche 
euch eine schöne Zeit im Zelt. Möge euch Thor vor 
Donner beschützen, Loki euch abends ein schönes La-
gerfeuer und euch Heimdall immer den Weg zurück wei-
sen. Viele Grüße aus der Heimat! 

Ihr lieben Wikinger, 

ein Jahr mussten wir warten, nun geht es endlich los!  Wir freuen uns, Euch schon in kurzer Zeit auf dem Zeltplatz 

im schönen Körperich willkommen zu heißen! Wir werden zusammen mit Euch zehn unvergessliche Tage erleben. 

Unser Team hat sich wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm für Euch einfallen lassen und wir hoffen, 

dass ihr alle viel Spaß mit uns haben werdet. Hier habt ihr die erste Ausgabe der Nachrichten aus dem Norden in 

Händen - sagt uns einfach Bescheid wenn Ihr im Lager auch einen Beitrag für eine der nächsten Ausgaben schrei-

ben wollt. 

Nun wünschen wir Euch erst mal gute Fahrt und gutes Ankommen, wir freuen uns Euch gleich zu sehen. 

Stellvertretend für das gesamte Betreuerteam, 

Sebastian, Melissa & Benedikt 

Veröffentlichung von Grüßen 

Um in den kommenden Ausgaben unserer „Nachrichten 

aus dem Norden “ noch mehr Grüße lesen zu können, 

können alle Wikinger im Lager Grüße bei den Betreuern 

abgeben..  

Grüße aus dem Süden senden Sie bitte an  

lagerleitung@juki-swp.de  

Die Ausgaben der „Nachrichten aus dem Norden“    

werden, sofern es das Internet zulässt unter  

www.juki-swp.de veröffentlicht.  

Schmunzelecke 

Stiftung Warentest hat getestet.  Das Messer hat am besten abge-

schnitten. 

Was passiert wenn man viele dicke Pullover klaut? Man kann sich 

verdammt warm anziehen. 

Wie nennt man eine Hexe in der Wüste? Sand witch. 

Informatiker schneiden keine Zwiebeln, sie hacken sie. 

Mein Arbeitskollege ist Halbgrieche. Fetalicherseits. 

Der LKW ist ge-
laden, los geht‘s! 

 
 

Seit drei Tagen 

bauen wir auf, be-

reiten die letzten 

Kleinigkeiten auf 

dem Zeltplatz für 

unsere gemeinsa-

me Zeit vor.  

 



Hinweise an alle fremden Wikinger,  

die unser Schiffsbanner wollen 

Bitte denkt daran, wenn ihr unser Schiff erklimmt und 

unser Schiffsbanner haben wollt, dass es zwar eine 

Nachtwache gibt, der es viel Spaß macht mit euch zu 

spielen, dass es aber auch Teilnehmer und Betreuer 

gibt die schlafen. Nehmt bitte Rücksicht darauf und ver-

haltet euch dementsprechend ruhig. Was wir gar nicht 

mögen sind verbotene Gegenstände sowie Pyrotechnik 

etc., diese sind im Wald nicht nur von unserer Seite aus 

ungern gesehen. Falls ihr bei uns bis zum kommenden 

Morgen übernachten wollt, meldet euch bitte kurz bei 

jemandem von der Lagerleitung, damit wir Platz für 

euch einplanen können und nichts nachts das große 

umräumen in den engen Schiffen angefangen werden 

muss.  

Wikinger Fakten 

Wikinger hatten keine Hörner an den Helmen 

Ja sie waren stark, bärtig und furchteinflößend. Aber 
Hörner ließen sich die Krieger keine aufsetzen. 

Wikinger waren gut gepflegt 

Mmh, riecht ihr das? Wahrscheinlich schon, denn Wikin-
ger haben nur einmal in der Woche gebadet. Das ist 
aber immer noch viel mehr als der ganze Rest Europas 
zu dieser Zeit. Außerdem wurden diverse Hygiene-
Produkte an Ausgrabungsorten gefunden. 

              Knobelecke 

 

 

 

Lösungen: siehe letzte Seite 

JUKI Wikinger-Geschichte - Teil 1 

Das unschlagbare Schwert 
Selten gab es einen solche Stille auf dem Drachenboot wie heute, denn das Volk von Baldur Blauzahn verlor die 

Schlacht gegen den fiesen Haldor. Baldur hatte nicht nur die Schlacht verloren, sondern auch sein kostbares  

Schwert. Nun saß er trauernd vor den Überresten seines Schwertes ,,Es war das Schwert meines Großvaters. Er 

gab es mir als ich in deinem Alter war.‘‘, schluchzte er zu seinem Sohn Tiu. Plötzlich war ein schriller Schrei auf dem 

Boot zu hören. ,,Angriff! Wir werden angegriffen!‘‘ ruft Völund vom Ausguck herab. Schnell stellte sich jedoch her-

aus, dass Völund nur eine große Staue gesichtet hat, die auf einem Felsen in einem Hafen stand. ,,Wir können doch 

zum Hafen fahren, da gibt es bestimmt einen Markt, bei dem wir dir ein neues Schwert besorgen können‘‘ schlug Tiu 

seinem Vater vor. Dort angekommen schwingt Baldur sämtliche Schwerter wild durch die Luft um herauszufinden, 

welches das Beste ist. Dann sagte der Händler ,,Naja, wenn du wirklich das allerbeste Schwert haben willst musst 

du zu einem gewissen Ort gelangen, es handelt sich um eine Insel namens Körperich.‘‘ Darauf wird Baldur Blauzahn 

sehr neugierig und sagt:  ,, Das klingt super, das will ich haben! Wie komme ich dorthin?‘‘.  ,,Ihr müsst immer nur 

flussabwärts fahren , dann kommt ihr zu der Insel und ihr werdet sie direkt erkennen, da sie bewohnt ist. Von einem 

Volk namens JUKI. Es stehen Zelte und eine Hütte auf der Insel. An einem Banner müsstest ihr sie auch erkennen.‘‘ 

antwortete der Händler. ,,Wie Bewohner? Also ist das Schwert im Besitz deren Volkes?‘‘ fragt Baldur wütend. 

,,Denkst du es ist einfach das beste Schwert der Welt zu besitzen? Das muss man sich erst hart verdienen!‘‘ sagte 

der Händler. ,,Ich werde mich diesen Kampf stellen, koste es was es wolle! Ich werde mir dieses Schwert holen und 

eines Tages wird es mein Sohn bekommen!‘‘ ,ruft Baldur mit funkelnden Augen. ,,Na dann viel Glück, du wärst nicht 

der erste der daran scheitert‘‘, lacht der Händler und schüttelt mit seinem Kopf.  

Für die Romantik 

ist gesorgt! 



Die Wikinger 

Wenn wir heute von den Wikingern sprechen, meinen 

wir die Menschen, die in Skandinavien lebten. Doch 

tatsächlich stammt der Name „Wikinger“ vielleicht von 

dem altnordischen Wort „vikingr“, was Gefolgsmann 

aber auch Räuber und Pirat bedeutet. Wenn wir heute 

von Wikingern sprechen, denken wir vor allem an Hor-

den von Piraten, die auf großen Schiffen die Meere 

überquert und Städte und Klöster geplündert haben. Es 

gab aber auch eine andere Seite dieses barbarischen 

Volkes. Die Wikinger waren zudem auch Händler, Bau-

ern und führten ein Leben wie viele andere Völker auch. 

Aber wenn sie auf hoher See unterwegs waren, könne 

wir sie ruhig in unsere Reihe unterschiedlicher Piraten 

einreihen. 

 

 

Wikinger-Bastelspaß 

Wackel 

Willi 

 

 

Materialien: 

- Buntstifte, zwei 5cent Stücke, Schere, Tacker, Tonkarton,  Kleber 

(am besten Flüssigkleber) 

Als aller erstes malt ihr euren eigenen Wikinger auf den Tonkarton . 

Achtung: wichtig ist, dass ihr ihm keine Beine sondern einen Halbkreis 

malt ( siehe Bild) , damit er am Ende auch wackeln kann. Als nächstes 

schneidet ihr euren Wikinger sorgfältig aus, legt ihn dann wieder auf 

das Tonpapier um die Umrisse mit  einem Stift nachzufahren. Wir 

brauchen nämlich eine Vorder- und Rückseite. Nachdem ihr auch die 

Rückseite ausgeschnitten habt, könnt ihr euren Wikinger mit Buntstif-

ten gestalten. Wenn ihr fertig seid klebt ihr jeweils innen auf die Unter-

seite der Figuren jeweils ein 5-Cent-Stück, damit der Wackelwiki wa-

ckeln kann (siehe Bild). Dann werden das Vorder- und das Hinterteil 

im Bereich des Helmes mit dem Tacker zusammengeklammert.  

Fertig!    

Quelle: http://www.kidsweb.de/wikinger_spezial/wackel_wiki/wackelwikinger_basteln.html 

Betreuer-Steckbriefe 

Wer bist du? Jannis 

Wie alt bist du? 19 Jahre 

Im Zeltlager seit? 2010 

Hobbys? Schwimmen, Sport allgemein 

Lieblingsfilm? Herr der Ringe.  

Lieblingsband? Rammstein 

 

Ausblick aufs Lagerprogramm 
Am heutigen Tag heißt es ankommen, Zelte beziehen, 
kennenlernen und vieles mehr. Aber schon morgen geht 
es dann so richtig rund – wir werden Siedlungen bauen. 

 

Impressum 

Diese Lagerzeitung wurde im Zeltlager der JUNGEN KIRCHE in Körperich erstellt.  

An ihr haben folgende Wikinger mitgewirkt: Janina, Ines, Melissa 

V.i.S.d.P ist die Lagerleitung (Sebastian Eser, Melissa Gable & Benedikt Maier) 

 

Lösungen der Rätsel: 1a; 2a; 3c; 4c; 5b; 6b; 7a; 8b 

Die Futark Runen  

Fehu: Vieh 

Symbolisiert materiellen Wohlstand, jetzt oder in naher 

Zukunft. Es ist ein Zeichen der Hoff-

nung, des Überflusses und des sozia-

len Erfolgs. Auf der anderen Seite kann 

Fehu auch für Verlust von Eigentum 

und Ansehen stehen.  


