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Ausflug in den Wildpark 
Gestern haben wir einen Ausflug in den Wildpark 

gemacht. Wir sind vom Zeltlager, durch den Wald 

bis ganz hoch zum Wildpark gewandert. Unterwegs 

haben wir ganz viele Lieder gesungen und auch eine 

Pause gemacht. Dort hat schon Karl mit Saft auf uns 

gewartet. Im Wildpark angekommen, haben wir uns 

in kleinere Gruppen aufgeteilt. Die meisten von uns 

sind am Anfang aber sofort zur „Koboldburg“ 

gegangen und haben dort gespielt. 

 

Einige von uns haben sich einer Fütterungstour 

durch den Park angeschlossen. Dort haben wir 

gesehen, wie die verschiedenen Tiere, wie die 

Wölfe, die Bären, die Waschbären, die Luchse, die 

Geier und viele mehr gefüttert wurden. Am 

Streichelzoo haben wir uns auch eine Nutz- und 

Haustiershow angeschaut. Dort wurden Tiere wie 

Hühner, Schweine, Hasen aber auch Kamele und ein 

Maultier vorgeführt. Um 16.30 Uhr sind wir dann 

schweren Herzens wieder zurück zum Zeltplatz 

gewandert.  

Wasserschlacht als Unterstützung beim Spülen  
Nach einer kurzen Pause vom Ausflug und dem 

leckeren Abendessen war uns allen so warm, dass 

Karl kurzer Hand den Wasserschlauch genommen 

hat und eine Wasserschlacht gestartet hat. Das hat 

der Spüldienst geschickt genutzt, in dem sie die 

Teller vom Wasserstrahl vorspülen lassen haben. 

Am Ende waren wir alle so nass, dass wir uns 

umziehen mussten. Aber Hauptsache abgekühlt!  



Einladung zur Hochzeit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witz 
Wann geht ein U-Boot unter? 

Lösung: 
Am Tag der offenen Tür 

 

Wie nennt man ein weißes Mammut? 

Lösung: 
Hellmut 

 

Wie nennt man einen Ritter ohne Helm? 

Lösung: 
Willhelm 

 

Ali fährt Auto: An einer roten Ampel bleibt er 

stehen. Neben ihm bleibt eine Frau ebenfalls 

stehen. Ali kurbelt das Fenster herunter, die Frau tut 

dies ebenfalls. Dann fragt Ali: “Na, auch gefurzt?“  

 

 

Statements der gestrigen Beschuldigten 
 

Schorschi: „Robin hat mich aus der Redaktion 

geschmissen, weil ich die `Wahrheit` berichte!“ 

 

Robin: „Benedikt und Schorschi wollten mich 

zwingen. Ich bin unschuldig!“ 

 

 

Gerüchte Küche 
 

Zeltlager Ranking wurde gefaked?! 

Fabi sucht neue Insta Follower?! 

Highlight Bilder vom Tag 
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Zeltlagerzeitung jetzt auch ONLINE: 

www.ksj-mgh.de 

 

Sehr geehrte Zeltlagerteilnehmer und Betreuer, 

 

wie ihr im Verlauf der letzten Tage mitbekommen 

habt, haben wir die Liebe unseres Lebens gefunden. 

Dem zu Folge möchten wir nicht länger warten, wir 

haben beschlossen am Donnerstagabend den Bund 

der Ehe zu schließen. 

Weshalb wir das ganze Zeltlager herzlich zu unserer 

Hochzeit willkommen heißen möchten!  

 

In Liebe 

 Schorschi und Lucas  


