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Besuchsgesang 
Gegen Mittag besucht uns das andere Jungs-

Zeltlager, das uns gestern, besucht hat um unseren 

Liedern am Lagerfeuer zu zuhören. Sie haben sich 

revanchiert und uns ihre Lieder vorgesungen. 

Zeltlagershirt Ausgabe 

 

Es wird gepfiffen. Julia und Peterle geben und die T-

Shirts vom Schützenzeltlager. Jeder muss seine 

Größe sagen und probiert verschiedene T-Shirts an, 

bis eines passt. 

 

Jetzt muss jedes Kind, das am Zeltlager teilnimmt, 

noch in verschiedene Bücher und Zettel 

unterschreiben für die Betreuer als Erinnerung. 

 

Alle freuen sich über die Shirts und viele haben 

Marker mitgebracht um auf den Shirts zu 

unterschreiben, aber Michael schärft uns ein, dass 

wir die T-Shirts erst nach dem Gottesdienst 

beschriften dürfen. 

Quiz 
1. Was haben wir die Woche über gebastelt? 

a) Mobile    b) Stein mit Mosaiken     c) Leuchtturm 

2. Was haben wir nach dem Gottesdienst am 

Lagerfeuer gemacht? 

a) Stockbrot    b) Würstchen gegrillt     c) Eis gegessen 

3. Was haben die Betreuer nach dem Gottesdienst 

bekommen? 

a) Blumen     b) Ärger     c) Geschenke 

Abschlussgottesdienst 
Zum Abschluss Gottesdienst haben ein paar Kinder 

ein Rollenspiel vorbereitet. In dem Rollenspiel geht 

es um Angst und wie man sie mit Hilfe von anderen 

überwinden kann. 

 

Zu dem Thema hält der Pfarrer seine Predigt. Die 

Lieder die wir beim Gottesdienst singen werden mit 

der Gitarre begleitet und auch die Gäste singen mit. 

Die Fürbitten werden auch von Kindern des 

Zeltlagers vorgelesen. Nach dem Segen verteilen die 

älteren Kinder im Namen aller Kinder im Zeltlager 

Geschenke an die Betreuer als. 

Am Abend 
Nachdem der Gottesdienst vorbei ist, lässt fast jeder 

sein Zeltlagert-shirt von den anderen mit 

wasserfesten Markern unterschreiben. 

 



Ein paar Kinder schreiben aus Spaß gegenseitig mit 

den Markern auf die Haut statt auf das Shirt. 

 

Die Gäste und die Eltern können sich wieder lecker 

Rollbraten mit Kartoffelsalat kaufen und kühle 

Getränke. Manche Kinder spielen noch etwas wie 

das Murmelspiel oder einfach Fangen. 

Stockbrot 

 

Nicos Frau hat für uns Kinder Stockbrotteig 

mitgebracht. Jedes Kind bekommt einen Stock und 

macht darauf ein Stück von dem Teig. Dann wird 

sich ans Feuer gesetzt und das Stockbrot wird 

gebacken. Bei manchem wird das Brot etwas 

schwarz, bei anderen klappt alles gut. Alles 

schmeckt lecker. 

 

Lagerfeuer 
Am Lagerfeuer singen wir wieder. Ein Paar 

Erwachsene, wie Besucher des Gottesdienstes oder 

die Eltern, singen auch mit. 

 

Ehemalige Kinder des Zeltlagers kommen zu Besuch, 

wie Luca Lauer und singen am Lagerfeuer kräftig 

mit. Luca singt zum Beispiel „Neger Jim“ vor und wir 

Kinder singen ihm nach. Dann singen wir noch 

„Meine Tante aus Marokko“ und weitere Lieder. 

Ohrwurm 
„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Dinge tun. Können das Gesicht 

der Welt verändern, können nur zusammen 

das Leben besteht.“ 

Lied aus dem Gottesdienst 

Wetter 
Es ist sehr heiß. Mache machen sich auch die Haare 

unter dem Wasserhahn nass um sich abzukühlen, 

oder schütten sich Wassereimer über sich. 

 

Lösung des Quiz 
1. Was haben wir die Woche über gebastelt? 

c) Leuchtturm 

2. Was haben wir nach dem Gottesdienst am 

Lagerfeuer gemacht? 

a) Stockbrot 

3. Was haben die Betreuer nach dem Gottesdienst 

bekommen? 

c) Geschenke 
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