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Erlebnisbericht:
 
Ohne böse Gedanken schlenderte ich durch 
den Wald und höre den Vögeln beim zwitschern 
zu. Da plötzlich hastet eine mir unbekannte 
Gestalt vorbei. Dies sehr ungeschickt, da sie so 
ziemlich über jeden Baumstrunk stolpert, der ihren 
Weg kreuzt. Glücklicherweise habe ich meine Re-
daktionskamera immer dabei und konnte gerade 
noch zwei Fotos schiessen, bevor die Gestalt 
wieder im Wald verschwand.... Yei

 

Nach diesem prägenden Erlebnis hat die Redak-
tion begonnen sich sehr für diese Unbekannte 
zu interessieren und befragte die verschiedenen 
Abteilungen dazu. Dabei wurden einige span-
nende Fakten zu Tage gebracht. So berichtet 
zum Beispiel die Abteilung Manegg von einem 
spektakulären Fahnenklau. Der endete damit, 
dass die Fahne zwar wieder auftauchte, jedoch 
war eine blutige Hand darin eingewickelt. Um 
den Gruseleffekt noch zu verstärken umklammerte 
sie auch noch einen Zettel mit der Aufschrift ,,Das 
war erst der Anfang“. Natürlich wird die Redaktion 
an diesem Thema dran bleiben und freut sich 
über weitere Hinweise.

Gesichtet: Komische Gestalt

Erkenntnis des Tages: 
Auch wenn das Wasser nicht läuft, muss man den 

Hahn trotzdem zudrehen



Abteilung Gryfensee

Das Erste, das einem ins Auge sticht, wenn man den Lagerplatz vom Gryfensee betritt, ist die gigan-
tomatische Küche. Sie verfügt über einen mobilen Tisch, den man bei Schönwetter problemlos in die 
Sonne stellen kann. Ein Backofen und das obligate Kräutergärtchen dürfen natürlich auch nicht feh-
len, ebenso wie die hauseigene Knoblibrotproduktion. Dafür wurde eigens eine sogenannte Knobli-
fahne entworfen, die immer dann gehisst wird, wenn das Mundgeruch fördernde Brot fertig gebacken 
ist. 
 
Eine besondere Attraktion ist das organische Schachbrett, das sich auf Gimmlis Kopf  niedergelassen 
hat. Die grosse Familie, wie sich der Gryfensee selbst betitelt, umfasst im GloLa ca. 50 Teilnehmer inklu-
sive Wölfen. Den Gryfenseelern macht das GloLa grossen Spass, auch Fryg kann von dieser Motiva-
tion profitieren. Zu seinem göttlichen Essen bekam er als einziger eine Einladung in Gedichtform auf 
einem Holzschild. 
 
Die Redaktion wünscht weiterhin viel Vergnügen.

In diesem Sinne: Puuuscht weg!

Turm Bericht von unserem rasenden 
Reporter Maki

Unser Reporter Maki von der Abteilung See war 
einen ganzen Tag auf dem Lagergelände unter-
wegs und untersuchte genau die Baustadien der 
verschiedenen Türme und Sarasanis.  
 
Zuerst war er bei der Abteilung Wildert, die 
keinen Turm gebaut hat, dafür bleiben die Zelte 
garantiert trocken, da sie als einzige Hochbau-
ten erstellten. Ausserdem verfügen sie über ein 
supertolles Kochzelt, das sehr gut ausgebaut 
wurde. Aramis freut sich sehr über den guten und 
speditiven Aufbau.  
 
Bei der Abteilung Lägern läuft alles plangemäss. 
Sigma meinte am Nachmittag lediglich, dass 
noch ein Stockwerk und eine Treppe dazu, an 
ihrem Turm fehle.  
 
Auf einen harten Brocken stiess der Gryfensee. 
Sie hatten nämlich beim Buddeln ihrer Löcher 
für die Pfeiler eine Kollision mit einem Stein. Der 
wurde aber ganz ausgegraben und somit stand 
dem Bau des Turmes nichts mehr im Wege.  
 

Komplizierter sah es bei der Abteilung Hadlaub 
aus. Die haben zwar im Moment eine der gröss-
ten Küchen, jedoch war der Aufbau geprägt 
von technischen Problemen mit einer Maschine. 
Für den Lagerleiter Puck war die Problemlösung 
schlussendlich aber keine grössere Geschichte. 
„Ich habe bereits viel Erfahrung, da dies nicht 
mein erster Turm ist, den ich baue“, meinte er auf 
Nachfrage von Maki.  
 
Auch bei der Seepfadi verlief alles reibungslos. 
Das einzige was sie vermissten waren Schaltafeln, 
da damit der Bau wesentlich schneller voran-
schreiten würde. Stromboli empfand besonders 
die grosse Hitze als anstrengend.  
 
Die Abteilung Manegg baute keinen Turm, dafür 
sind sie die einzigen mit einer eigenen Dusche. 
Diese präsentierten sie auch ziemlich stolz unse-
rem Journalisten.  
 
Möchtest auch DU mal einen Bericht schreiben, 
komm im Helferzelt vorbei, unsere Redaktion freut 
sich auf dich.



Rätsel

Redaktion und Gestaltung by Hobbit und Yei

Tankerrätsel: Der Tanker steigt mit...

5 2
5
17

167
8

947
2 9 8 3 517

38
6

4
9
5

8
6
2

4
1

12 358
25

6

1
7 8

2

1

6 9

8
3

3

92
43

6 7
1

Lösungen von gestern

Binde das Schaf so an, dass es einen Halbkreis frisst!
Es hat so viel Seil, wie man braucht, aber nur einen Pflock!

Der Kreis darf nicht am Hag liegen: 

Lege drei Streichhölzer so um, dass drei gleich-
grosse Quadrate entstehen.


