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Grüße 
 
 

Hallo Kristine, wir hoffen dass es dir gut geht—wir hoffen du 
hast Spaß mit deinen Freundinnen. Wir vermissen dich sehr 
und freuen uns wenn du wieder da bist. 
Liebe Grüße Jasmin, Mama und Papa 
 
 
Hallo Wikinger Frau Sofie. 
Wir lesen mit Freude eure Lagerzeitung. Soll dich lieb von 
allen grüßen. Vermissen dich sehr. 
Küsschen, deine Mama 
 
 
Lieber Eric, 
wir wünschen dir viel Spaß und viele Abenteuer in eurem 
Wikingerdorf.  
Liebe Grüße von zuhause! Martin & Mama, Hanna, Felix und 
Fynn 

Die Wikinger gegen die Krake 

Am Freitag suchte die Gruppe das Körpericher Schwimmbad 

auf und dort stand dann der Kampf auf der Krake bevor. Da-

bei ging es darum auf die Krake zu klettern, bevor jemand 

diese ein Stück anhob und alle die darauf waren wieder ins 

Wasser zurück warfen. Allen Teilnehmern machte das Spie-

len und Planschen im Wasser sehr viel Spaß, dass alle müde, 

aber glücklich auf den Zeltplatz zurückkehrten um dort den 

Abend am Lagerfeuer beim Stockbrot grillen ausklingen zu 

lassen. 

Grüße 
 

Hallo Laurens,  
wir wünschen dir noch tolle Tage bei den Wikingern! 
Viele Grüße aus Rimschweiler von  
Kirsten, Michael, Emma, Simon, Isabell, Tim, Tante Anneliese 
und Oma und Opa 
 
 
Hallo Sofie, 
das Wetter bei uns ist sonnig. Hoffe bei euch ist auch tolles 
Wetter. Grins. (vermiss dich) Habt viel Spaß. 
Küsschen, Mama 
 
 
Liebe A. 
Viele Grüße auf die MS4. Ich wünsche dir noch einen schö-
nen Tag dort, vergiss nicht dein Namensschild umzudrehen.  
Ich freue mich auf Montag. Grüße L.  

Teamer vs. Teilnehmer 

Am Samstag hieß es zuallererst einmal ausschlafen und nach 

dem Aufstehen erst einmal brunchen. Gut gestärkt forderten 

dann die Teilnehmer in den verschiedensten Disziplinen die 

Betreuer heraus. Von Minifußball über Schwedenschach bis 

Karottenziehen war alles mögliche dabei. Nach zwölf Spiel-

runden stand es 6:6 unentschieden und alle waren mit den 

Leistungen zufrieden. Nach dem Grillen am Abend stand 

dann für die Jugendstufe die Nachtwanderung an, die ein 

gelungener Tagesabschluss war.  



Schmunzelecke 

Welches sind die teuersten Tomaten? Die Geldautoma-

ten. 

Hab heute meine Bibel bei eBay reingestellt, gab direkt 

zehn Gebote.  

Das Kind der französischen Nachbarn schreit den gan-

zen Tag, die füttern das bestimmt mit Creme Brüllée. 

Weisheit zum Sonntag:  Wenn ich 10cm größer wäre 

könnte ich länger im Bett liegen.  

 

 

 

Das unschlagbare Schwert— Teil 4 
Als er dort ankommt , erzählt er schnell Mjölnir was passiert ist. Dieser zögert nicht lange und 

sattelt sofort seine zwei besten Pferde. ,,Hühja!‘‘, ruft Mjölnir und galoppiert zusammen mit Tiu 

am Ufer entlang. Tiu sichtet das Boot, jedoch sind die Strömungen einfach zu stark und treiben 

es viel zu schnell auf dem Fluss . ,,Verflixt! Ich kann es nicht aufholen!‘‘, seufzte Tiu. Auf einmal 

scheint es, als ob das Boot einfach stehen bleibt. Ein riesiger Baumstamm versperrt den Weg. 

,,Juhu! Das ist unsere Chance!‘‘ ruft die Besatzung. Als sie das Boot wieder zurück hatten, half 

ihnen Mjölnir mit Hilfe seinen Pferden den Baumstamm aus dem Wasser zu ziehen. Nun könnten 

sie endlich weiter fahren und so langsam kommt die Sonne auch wieder zum Vorschein. Nach 

einer Weile schreit Völund laut: ,,Ich kann sie sehen! Ich kann sie sehen! Die Insel! Körperich! 

Wir sind da!‘‘. Daraufhin fangen alle an zu jubeln und liegen sich in den Armen. ,,Aufhören!‘‘, Ruft 

Baldur, ,,Noch ist nichts gewonnen!‘‘ Die Besatzung macht sich schon bereit, während sie immer 

näher in Richtung Körperich treiben. Als sie dann am Ufer ankommen ist niemand zu sehen. ,,Da 

oben! Ich höre Geräusche! Da müssen sie sein!‘‘ ,flüstert Tiu. ,,Wir werden jetzt langsam nach 

oben gehen und uns das Volk näher betrachten‘‘, befielt Baldur. Doch als sie den Berg hochlau-

fen ruft Baldur ,,Halt Tjure, nicht weitergehen!“ Jedoch ist es zu spät. Tjure hat eine riesige Falle 

ausgelöst in der nun alle festsaßen. ,,Na toll, jetzt haben sie uns!‘‘, grummelt Völund und fängt an 

mit Tjure zu streiten. ,,Ruhe bewahren!‘‘, sagt Baldur. ,, Uns ist jemand in die Falle getappt, ich 

wusste doch das sie funktioniert!‘‘, ruft einer der Bewohner. ,, Kommt schnell, wir schauen 

nach!‘‘, sagt ein anderer. Als sie nun endlich aufeinander treffen fragen die Bewohner, warum die 

Truppe auf der Insel ist und was sie von ihnen möchte. ,,Ich bin Baldur Blauzahn und das ist mei-

ne Besatzung, wir kommen von weit weg und sind wegen dem unschlagbaren Schwert hier.‘‘, 

antwortet er. ,, Ah, das Schwert … ihr seit nicht die erste Gruppe, die deshalb kommt.‘‘, sagten 

die Bewohner. ,,Ja das wissen wir, aber kommen wir denn nun an das Schwert?‘‘, fragt Tiu. ,, 

Seht ihr das Banner da oben? Wenn ihr es schafft zu klauen, bekommt ihr das Schwert als Be-

lohnung.‘‘  



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Der Lang-

schläfertag 

war für alle 

gut und 

auch die 

Betreuer 

nutzen die 

längere 

Schlafzeit 

zum Ausru-

hen.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Das erste Grillen für  alle 

Teilnehmer auf dem 

neuen Grill des Zeltla-

gerteams. Der Ruland 

Engineering und Consul-

ting GmbH ein herzli-

ches Dankeschön für 

diese Spende an unser 

Zeltlagerteam.  

 

  

Die Beratungen bei den 

Teamer vs. Teilnehmer 

spielen. In welcher Dis-

ziplin sollen die Betreuer 

als nächstes herausge-

fordert werden? 

Hauptsache die Spiele 

machen allen Spaß. 

 

  



 

Sie kannten die Macht von Zwiebelsuppe 

Die Nordmänner gaben ihren am Bauch ver-

wundeten Kriegern Zwiebelsuppe. Wenn sie 

dann nach ein paar Minuten an der Wunde 

Zwiebelgeruch erschnüffeln konnten, war die 

Wunde zu tief und der Tod gewiss. So konnte 

die Medizin gespart werden. 

 

Ihre Runen werden noch heute  
gebraucht    
Kennst du dieses Zeichen?  

Das sind die Runen Hagall und Bjarkan übereinan-
dergelegt. Die Initialen der Wikinger-Königs Harald 
Blauzahn, nach dem Bluetooth benannt wurde. 

Die Futark Runen 
Hagalaz: Hagel 

Hagalaz steht für Naturgewalten, zerstöreri-

sche und unberechenbare Kräfte, das Unbe-

wusste. Es symbolisiert Spiel, Versuch und 

unkontrollierbares Chaos. 

Auf der anderen Seite: Vervollkommnung inne-

rer Harmonie 

Betreuer-Steckbriefe 

Wer bist du? Nico 

Wie alt bist du? 37 Jahre 

Im Zeltlager seit? Seit Beginn an dabei 

Hobbys?  Kochen für viele, segeln, mein Bauernhof mit 

allem Drum und Dran-> vor allem Traktor fahren 

Lieblings-

film? Ja-

mes Bond 

007 

Lieblings-

band? 

Rock und 

Pop allge-

mein 

Ausblick aufs Lagerprogramm 
Heute werden wir einen Teil des Tages getrennt vonei-

nander verbringen - was die zwei Gruppen machen 

werden ist allerdings noch streng geheim. Aber lasst 

euch so viel gesagt haben, es stehen spannende 

Stunden bevor. Doch nicht nur am Tage werden wir 

aktiv sein  

Hoffentlich habt ihr dann für morgen aber noch genug 

Power damit wir uns alle ins kühle Nass stürzen kön-

nen. 
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