
Nachrichten vom Festland 
Lagerzeitung 2018 Ausgabe 4 (29.07.2018) 

Grüße  
 

Hallo Mama, Papa, Claudio und Luca, 
 
Mir geht es hier sehr gut. Wir haben hier gemalt und 
ganz tolle Spiele gespielt. Wir mussten einen Schatz 
suchen und haben sehr gutes Essen. Ich hoffe es geht 
euch auch gut und ihr was macht ihr so? Wir haben 
auch das Mörderspiel gespielt und ich habe dabei Zwei 
getötet. Ich vermisse euch ganz doll! Ich hoffe wir wer-
den uns bald wieder sehen. Ich kann sehr gut schlafen-
hätte ich nicht gedacht. Wir werden uns ja am Mittwoch 
sehen also bis Mittwoch. 
Lg: Eure Elena Hdggdl 
 
Liebe Anita, 
 
vielen Dank für deine Grüße. Bei uns zu Hause ist alles 
beim Alten - nur du fehlst. Wir vermissen dich und freu-
en uns, wenn du bald wieder da bist. Hab noch ganz 
viel Spaß und genieße die Zeit und das tolle Wetter. 
Diana und Johannes sind auch wieder angekommen. 
Wir haben dich sehr lieb :-* 
Papa, Mama, Gerda, Diana & Johannes 

Tagesberichte: Als Team sind wir gemeinsam stark! 

Nach dem Frühstück ging es mit dem Gottesdienst los, 

den Kaplan Schmidt führte. Kurz darauf startete spon-

tan eine Wasserschlacht, die für Abkühlung sorgte. 

Doch jetzt ging es um die Wurst: Das Betreuer vs. Teil-

nehmer Völkerballspiel. Es gewannen, so wie letztes 

Jahr, die Betreuer, doch die Teilnehmer (Piraten) waren 

nicht sehr traurig, denn sie sind den Betreuern immer 

wieder dankbar für die schöne Zeit im Zeltlager. 

Von: Anita, Sofie 

 

Grüße 
 

Hallo mein Schatz Sofie, 
Celina kam gestern aus dem Urlaub zurück, heute 
Tamara und in ein paar Tagen du. Dann sind wir wieder 
komplett :) 
Beim nächsten Zeltlager Schmuggel ich mich in dein 
Koffer. Grins. Es freut mich, dass ihr tolles Wetter habt. 
Soll dir von allen aus der Familie liebe Grüße ausrich-
ten. Viel Spaß euch allen.  
Liebe Grüße deine Mama. 
 
Ahoi ihr Piraten,  
Sturmwarnung, denn morgen soll ein kräftiger Wind aus 
Südwesten wehen und dazu Blitz und Donner. Haltet 
Euch gut fest, damit keiner über Bord geht. Besonders 
liebe Grüße an die Piraten Leonie, Neo und Naja und 
natürlich die ganze Mannschaft.  
Sabine Georg 
 
Liebe Elena, 
Wir wünschen dir noch eine wunderschöne Zeit im Zelt-
lager. Hab viel Spaß und Erfolg bei der Schatzsuche. 
Liebe Grüße von Mamai, Papa, Luca und Claudio 

Tagesberichte:Papagei & Knoten sind das halbe Piratenle-
ben 

Nach einem langen erholsamen Langschläfertag freu-

ten wir uns alle auf den leckeren Brunch. Bei diesem 

gab es eine vielfältige und sehr leckere Auswahl. 

 Nachdem alle sich genügend gestärkt hatten, gab es 

ein großes Workshop-Angebot. Ob beim Bärte basteln, 

Knoten knüpfen oder Papageien nähen, etc. war für 

jeden etwas dabei. Des weiteren konnten sich die Kin-

der, noch zusätzlich zu den Workshops, schminken las-

sen.  

Der Abend wurde von einem leckeren Abendessen vom 

Grill abgerundet. 



Beim Klabautermann 

Ahoiiii Ihr Seebären !!!!!!! 

Ihr habt ja wirklich richtig Glück mit dem Wetter,  

Noch richtig viel Spaß und Erfolg bei euren Kämpfen 

wünscht euch Familie Pfeiffer. 

Spezielle Grüße an die Matrosen Finnja und Nils. 

PS.: Ärgert die Schiffsgeister nicht zu sehr. 

Mfg, Markus Pfeiffer 

 

Yo– ho- ho Piratin Annika! 

Wir Zurückgebliebenen grüßen Dich und deine Kumpa-

nen aufs Herzlichste! Wir hoffen sehr, dass Du wohlauf 

bist und nicht etwa ganz grün im Gesicht bist vor lauter 

Seekrankheit. Bestimmt seid ihr den ganzen Tag aktiv 

und erlebt ein Abenteuer nach dem anderen, erbeutet 

Schätze und trinkt Rum. Oder? Wir reden oft von dir 

und dem Zeltlager und versuchen uns immer vorzustel-

len, was du gerade machst. Hier zu Hause ist es sehr 

ruhig ohne dich und wir freuen uns, wenn du nächsten 

Mittwoch wieder bei uns vor Anker gehst… Bis dahin 

wünschen wir dir und deinen neuen Freunden eine 

schöne Zeit! 

Wir haben dich sehr sehr lieb! Viele Grüße vom Fest-

land! 

Deine Landratten Mama, Papa und Max! 

Hallo Sofie,  

Sind auf dem Stadtfest feiern und trinken auf dich. Soll 

dir liebe Grüße von Oma Linde ausrichten und natürlich 

vom Rest der Bande auch. Wir verfolgen mit großer 

Freude die Lagerzeitung . Wir wünschen euch eine gute 

Nacht. Bis morgen. Kuss von deiner Mama :) 

 

Yo- ho– ho liebe Sofie, 

Deine beiden liebsten “Hempels-Schwestern“ sind wie-

der gut zuhause angekommen. 

Wir denken sehr oft an dich und können es kaum erwar-

ten bis du wieder nach Hause kommst und uns von den 

vielen tollen Abenteuern ausgiebig erzählen tust. Oft 

haben wir Bilder vor Augen, wie du dich wie ein kleines 

Schweinchen im “Batsch“ des Flussbettes wühlst und 

suhlst (was gut gegen Mücken ist, lach) oder ihr eine 

Wassersschlacht veranstaltet. Das Wetter ist auf eurer 

Seite, trinkt bitte genügend und genießt die Zeit im Zelt-

lager. Duschen gehen kannst du auch wieder wenn du 

nach Hause kommst, grins (-Scherz– wasch dich natür-

lich). 

Wir alle wünschen dir eine schöne Zeit. 

Bis die Tage, 

Deine Hempels 



Schmunzelecke 

Zwei Piraten unter sich: "Mein Vater hat neulich mit der 
MG eine Fregatte versenkt!" - "Im Ernst?" - "Nein, im 
Indischen Ozean!" 

 

Was macht ein Pirat an einem Computer? Er drückt die 
Enter-Taste 

 

Was ist das Lieblingsessen von Piraten? - Kapern. 

Piraten-Sprache 

Der besucht Davy Jones' Truhe für den Rest der 

Ewigkeit Er ist tot (Davy Jones Truhe befindet sich auf 

dem Meeresboden).  

Ahoi Piratischer Gruß.  

Arr! / Argh / Arrgh! / Yarr! / Harr! etc. Allgemeine Pi-

raten-Ausdrücke, die zu jedem Anlass verwendet wer-

den können.  

 

JUKI Piraten-Geschichte - Teil 4 
Anne hatte den perplexen Max stehen lassen. Mary lächelte ihn entschuldigend an. „So ist sie manchmal.“ 
„Ich verstehe nicht ganz“, gestand er. Nun stieß auch Jack zu den Beiden. „Sie redet vom großen Piratentreffen. Alle 
zehn Jahre versammeln sich die größten Piraten der Weltmeere in einer geheimen Höhle. Wir waren auf dem Weg 
dahin; und wenn alles gut geht, ist es dein Vater auch.“ Ein Treffen der größten Piraten der See? Der Gedanke al-
lein sorgte bei Max für ein Kribbeln im Bauch.  
Nach einem wahren Festmahl unter Deck zeigte Mary dem Neuankömmling seinen Schlafplatz – ein Berg Stroh na-
he der Kombüse. Einige Minuten kitzelte das Stroh Max‘ Füße, doch dann fiel er in einen so tiefen Schlaf,  wie 
schon lange nicht mehr.  
Für die nächsten Tage half er als Schiffsjunge aus – Decks schrubben, Kartoffeln schälen, Segel hissen. Nach zwei 
Nächten kündigte Anne einen Zwischenstopp im Hafen einer tropischen Insel an. Die Sonne brannte, als Max den 
Hafensteg betrat und während sich ein Großteil der Crew auf den Weg in die nächste Bar machte, entschloss sich 
der Seeräuber, auf Erkundungstour zu gehen.  
Einige Zeit lief er durch die schrägen Gassen der Hafenstadt, bis er schließlich am Rand des Urwalds ankam. Für 
einen Moment blieb er stehen. Konnte er einen Abstecher in den Dschungel wagen? Bei Sonnenuntergang musste 
er zurück im Hafen sein. Er blickte in den Himmel: Die Sonne stand im Zenit.  
Und so stieß er ein paar Blätter zur Seite und begab sich ins Dickicht. Nur langsam gelang es ihm, sich durch das 
dichte Gestrüpp zu bewegen. Überall hörte er seltsame Geräusche: laute Vogelschreie und wildes Flattern. Max 
musste schon weit über eine Stunde unterwegs gewesen sein, da begann er, ein lautes Rauschen zu hören. Weni-
ge Minuten später betrat er eine Lichtung. Beim Anblick dessen, was sich vor ihm erstreckte, stockte ihm der Atem: 
umgeben von den wildesten Pflanzen bretterte ein gewaltiger Wasserfall eine Klippe hinunter. Noch mehr faszinier-
ten Max aber die zahllosen Tropenvögel, welche über die Lichtung flatterten. Es war magisch. Nach einiger Überle-
gung streifte er seine Kleider ab und stieg in das Becken am Fuße des Wasserfalls. Von dort betrachtete er das 
Spiel der farbenfrohen Vögel, während die Sonne langsam weiter wanderte. Als es allmählich Zeit wurde, zum Ha-
fen zurückzukehren, erschrak Max: er hatte völlig die Orientierung verloren und wusste nicht mehr, woher er gekom-
men war! Nachdem er einige Zeit lang versucht hatte, am Rande der Lichtung einen Rückweg zu erspähen, sank er 
geschlagen zu Boden. Da ließ sich ein Papagei mit saphirblauem Gefieder vor ihm nieder. Der Vogel drehte seinen 
Kopf zu Seite und blickte den jungen Piraten fast schon erwartungsvoll an. „Hallo“, begrüßte ihn Max müde. „Mein 
Name ist Max. Ich sitze hier fest.“. Daraufhin hob der Papagei mit lautem Flügelschlagen ab, und begann Runden 
um den Seeräuber zu drehen. „Max! Max!“, rief er immer wieder. Als der Junge sich vom Boden erhob, steuerte der 
Tropenvogel zielstrebig eine kleine Lücke am Rande der Lichtung an. Max sah das als Zeichen, ihm zu folgen, und 
kämpfte sich hinter dem immer wieder seinen Namen schreienden Vogel durchs Gebüsch, bis er schließlich erst 
Licht und dann die abendliche Sonne über der Hafenstadt erblickte. „Du hast mich zurückgeführt!“  



Piratenecke: Piraten im Film 

Captain Jack Sparrow, Captain Hook, die Piratencrew 
aus Asterix und Obelix - wer kennt sie nicht? Es gibt 
viele Filme, in denen Piratenvorkommen oder sogar die 
Hauptrolle spielen. Meistens sind es Bösewichte, die 
ganz so wie wir uns das vorstellen, über die Weltmeere 
schippern, plündern und andere Schiffe entern. Doch 
auch wenn die Piraten, die uns in Filmen begegnen 

meistens Bösewichte sind, bringen sie uns doch auch 
oft zum Lachen, wie die Piraten bei Asterix, die immer 
Angst vor den Galliern haben oder der ständig betrun-
kene Jack Sparrow, der es immer wieder schafft sich 
aus den brenzligsten Situationen mit Humor zu befrei-
en.  

Piratenecke: berühmte Piraten 

Zheng Yisao ist wohle einer der erfolgreichsten Piraten aller 

Zeiten, bleibt bis heute jedoch erstaunlich unbekannt.  Ihre 
Laufbahn begann zu Angang des 19. Jahrhunderts, als sie 
den Piratenanführer Zheng Yi heiratete. Dieser kam nach eini-

gen Jahren unter ungeklärten Umständen auf See ums Le-
ben. Zheng Yisao erbte so die Position ihres Mannes und 
versammelte durch geschickte Kriegsführung und Allianzen in 

wenigen Jahren knapp 100.000 Mann unter sich – so viel wie 
kein anderer Pirat. Die Seeräuber plünderten Küstendörfer in 
ganz Asien, unterlagen jedoch einem strengen Verhaltensko-

dex: wer Unschuldige bestahl oder verletzte wurde mit dem 
Tode bestraft. Die chinesische Qing Dynastie verzweifelte an 
Yisaos Macht auf See und bat sogar Portugal und Großbritan-

nien um Hilfe im Kampf gegen ihre Piratenflotte. Nach einer 
Reihe von Niederlagen ging die Piratin einen Friedenspakt mit 
der Qing Regierung ein und durfte sich so mit dem Großteil 

ihrer Beute ohne Weiteres bis an ihr Lebensende auf dem 
Festland niederlassen.  

Piratenecke: berühmte (Piraten-)Schiffe 

Silent Mary 

Kapitän: Armando Salazar 

Schiffsklasse: Galeone 

Bewaffnung: ca. 100 Kanonen 

Segel: 3 

Piraten-Bastelspaß: Piratenhaken 

Was ihr braucht: Pappbecher, Alufolie, Pfeifenputzer, 

Schere, wenn ihr wollt bunte Farben, Klebeband 

Falls ihr mögt könnt ihr den Becher bunt anmalen, bohrt 

dann mit der Schere vorsichtig ein kleines Loch in die 

Mitte des Becherbodens. Nehmt einen Pfeifenputzer 

und wickelt diesen mit der Alufolie ein. Ihr müsst nur 

wenig von der Folie benutzen. Nun könnt ihr die Alust-

ange durch das Loch im Becher stecken und von innen 

mit Klebeband fixieren.  Außen biegt ihr die Stange zu-

recht damit sie wie ein Haken aussieht, und schon habt 

ihr eine Ersatzhand oder ein nützliches Werkzeug ge-

schaffen. 

 

 

 

https://www.tollabea.de/selbstgemachter-piratenhaken/ 

Betreuer-Steckbriefe 

Wer bist du? - David Bullacher 

 

Seit wann bist du an Bord? -  Ein vollwertiges Mitglied 

der Mannschaft bin ich erst seit einem Jahr. 

 

Was ist deine Lieblingsbeschäftigung (im Zeltlager)? - 

Das Mörderspiel und einfach Spaß haben und chillen. 

 

Wie lautet dein Motto? - Versuch immer Spaß zu ha-

ben. 

 

Bei welchem Spaß bist du immer dabei? - Bei allen 

möglichen Spielen, z.B. Völkerball oder Schwe-

denschach 

 

Wie würde dein Schiff heißen? - Blue Sky 

Ausblick aufs Lagerprogramm 
Sonntag ist für viele „Kirchentag“ daher hat die AG Spiri 

sich tolle Sachen für euch ausgedacht. Mitmachen, er-

leben und Sachen erforschen – das wird spannend! 

Aber nicht nur im hellen kann man Sachen erfor-

schen….Über morgen ist leider noch nichts zu uns vor-

gedrungen – wir müssen uns überraschen lassen, wir 

haben nur gesehen, dass Vorbereitungen für Stockbrot 

getroffen wurden.  

Impressum 

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

An ihr haben folgende Piraten mitgewirkt:  

Florence, Annika, Anne, Noah, Melissa, Lena 

V.i.S.d.P ist die Lagerleitung  

(Florence Gable, Melissa Gable, Benedikt Maier, Janina Müller) 

 


