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Deutschland – Japan 0:1 – Schade Mädels!! -- Seite 2 

Alles vom Abend 

Sind ja der 
Hammer, die 
Jury Girls 

„… Schatzi, schenk‘ mir ein Foto!“ 
 

Diese Worte werden uns die nächste Woche morgens aus den Federn holen. 
Tommy und Icke eröffneten bei voll besetztem Zelt das erste Abendprogramm im 
12. Kreiszeltlager, hier in der Fürstenstadt Bückeburg. Mit dabei waren DJ Maik 
und DJ Sebastian. Mit einer erwartungsvollen Bühnenshow suchten sich die beiden 
Hauptakteure vier Jurymitglieder, die auf die gerechte Abstimmung der 
Weckliedparade achteten. Es wurden zunächst freiwillige Kandidatinnen oder 
Kandidaten aufgefordert. Die Einzige, die sich sofort gemeldet hat, war Annika aus 
dem Team Theke. Dank Tommy, der sich durch die vollen Bankreihen geschlängelt 
hat, fand auch Jens aus Hohnhorst und die beiden Jugendlichen Pia und Lea aus 
Pohle, den Weg als Jurymitglieder auf die bunt beleuchtete Bühne. Die gut 
gelaunten Mädels aus der JF Pohle fungierten als Glücksfeen, indem sie die 
gegeneinander antretenden Interpreten mit ihren Musiktiteln aus einer Reihe 
Karteikarten auswählten. 
Gemeinsam mit Tommy und Icke heizten die vier Jurymitglieder die Stimmung im 
Zelt so richtig an. In der Vorrunde ging es schon spannend und mit einem 
überraschenden Ergebnis los: Lady Gaga verliert mit ihrem aktuellen Charthit Born 
this way gegen Rex Gildos Fiesta Mexicana. Melissa Etheridge und Juli haben 
eigentlich von Beginn an keine Chance gegen Titel wie Guten Morgen 
Sonnenschein von Nana Mouskuri, Yeah, yeah, yeah von Chris Brown, Give me 
everything von Pittbull und nicht zu vergessen Martin Solveig & Dragonette mit 
Hello.  
Bei fast schon kochendem Festzelt gestaltet sich das Recall mehr als spannend. 
Wieder konnten sich Interpreten wie Nana Mouskuri, Pitbull, Chris Brown, Cindy 
Lauper, Atzen feat. Nena u.a. behaupten. Als Tobee’s Lotusblume durch die 
Lautsprecher dröhnte, hatten die begeisterten Zuschauer zunächst den Eindruck, 
dieser Song bringt uns die kommende Woche aus den Federn. Doch das erwies sich 
später als Irrtum. Selbst J – Lo feat. Pitbull ernteten mit ihrem aufgepepptem 
Lambada Hit On the floor am Ende nur noch Buh – Rufe und nach unten zeigende 
Daumen. Im endgültigen Finale konnte sich dann letztendlich doch Mickey Krause 
mit seinem neuen Hit Schatzi, schenk mir ein Foto! durchsetzen, was die tosende 
Menge endgültig auf den Bänken und der Bühne zum kochen brachte.  
Mickey Krause wird uns also die kommende Woche aus den Federn holen. Jurymitglied Lea 

Mein Schatz 
schenkt mir 
bestimmt auch 
ein Foto ….. 
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Hier könnte Ihre
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INFO Fototermin: JF 
Bergdorf, um 17 Uhr 
an ihrem Zelt.! 

Zeltlagereröffnung 
 
Um 15 Uhr versammelten sich alle Teilnehmer  
und Gäste im Großen Versammlungszelt, da  
das Wetter nicht mitspielte. Trotz 
Schauerwolken  
am Himmel wurden vor dem Zelt die Flaggen  
gehisst. So war das Zeltlager „offiziell“ 
eröffnet. 

Heute steht die 
Stadtrallye für alle 
Zeltdörfer an.

Essenplan: 
 

 
Heute gibt es… 
Gebratene Frikadelle mit Erbsen und 
Karottengemüse und Kartoffelpüree. 

Vorschau für Montag den 11.07.2011 
 
Am Montag beginnen die Wettbewerbe. Die genauen Zeiten werden noch mitgeteilt. Das 
Zeltdorf Jetenburg hat ihren Ausflugstag. Das Zeltdorf Knatensen spielt Völkerball, Petzen 
beweißt sein können in Indiaka und Selliendorf bestreitet den Schwimmwettbewerb. Viel Spaß!  

Tagesprogramm 

Wetter 
Sonntag 10.07.2011 
Leute packt die Liegestühle aus!! Die Dachterrasse an der Schule hat nur 
HEUTE Tag der offenen Tür! ;)  
Es werden gefühlte 25°C bei bewölktem Himmel! 
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Jannik, Sascha und Till aus dem 
Zeltdorf Seliendorf waren sich einig 
über den Aufbau der problemlos und 
schnell ablief. Trotzdem bemängeln sie 
die Platzprobleme die sie in der 
Herderstraße haben! Alle 3 freuen sich 
auf das Zeltlager. 

Jannik, Sascha und Till aus der JF 
Sachsenhagen 

Am Samstagmittag kam es 
zu einer Katastrophe die 
noch einmal gut 
ausgegangen ist. Während 
der Aufbauarbeiten hat sich 
durch die stürmischen 
Windböen ein Pavillon 
gelöst. Dieser flog ca.2m 
hoch und ist dann an einem 
Zelt zum stehen gekommen. 
Glücklicherweise sind keine 
Personen zu Schaden 
gekommen. Zwei Pavillons 
waren danach so zerstört, 
das man sie nicht mehr in 
diesem Zustand benutzen 
konnte. 

Heiko, Gemeindedirektor von 
Knatensen fand den Ablauf vom Aufbau 
diszipliniert. „Alle Jugendliche haben 
Solidarität gezeigt“ so der 
Gemeindedirktor. Einige 
Zeltplatzverschiebungen gab es, die 
nicht wirklich erfreulich waren, 
trotzdem konnte noch alles irgendwie 
geregelt werden. Heiko will zum Schluss 
noch seiner Mutter danken, die all das 
ermöglichen konnte.:) 

Aufbau und Eröffnung am Samstag 

Tagesprogramm 
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                             Leistungsspange 
Nach Monaten der Vorbereitung rückt die Leistungsspange, die höchste Auszeichnung der 
Deutschen Jugendfeuerwehr für ca. 300 Jugendliche in absehbare Nähe. Hierbei sind vielfältige 
Aufgaben zu erfüllen: Auslegen einer Schlauchleitung über 120 Meter, als Schnelligkeitsübung, 
Kugelstoßen, Staffellauf über 1500 Meter die Wettbewerbsübung DV3 und Fragen aus den 
Bereichen Feuerwehr, Politik und Kultur.                                            

Am morgigen Sonntag wird es um 17:00 Uhr im großen Zelt eine Vorbesprechung geben an dem 
aus jeder teilnehmenden Feuerwehr ein Jugendlicher und ein Betreuer teilnehmen sollen. Montag 
morgen um 8:45 Uhr soll die Vorabnahme der Leistungsspange beginnen und dann bis 16:00 Uhr 
andauern. Hierbei sind 33 Gruppen am Start, unter ihnen sind auch eine Holländische und eine 
Polnische Gruppe. Bei den praktischen Übungen sind vorallem Zusammenhalt und Kameradschaft 
gefordert und bei den Fragen wird eher das Allgemeinwissen überprüft. Das ganze soll in der 
Bückeburger Jägerkaserne stattfinden und wird von Frank Blume dem Fachbereichsleiter für 
Leistungsspange und seinem achtzehnköpfigen Team betreut. 
 

 

Frageportal – Wer kann rat geben  
 

Wer macht die beste Pizza in Bückeburg ??? 
  
Wo gibt es die günstigste Kugel Eis in Bückeburg??? 
 
 
Antworten bitte in den Postkasten!!  

 

Tierische Begleiter 
 
 
In dieser Rubrik soll gezeigt werden, was bei euch an und in den Zelten so krabbelt und kribbelt und kreucht und fleucht. 
Schickt uns die Bilder oder zeigt uns, was wir für euch ablichten sollen. 
 

Does and Don‘ts 
Ein absolutes No Go sind die Duschen in der Sporthalle. 

 
Im Gegensatz dazu die beliebten, modernen und hygienischen Duschcontainer. Sie sind geräumig 
und rein. Ein absolutes MUSS am Zeltlager-Alltag! Auch geregelte und humane Duschzeiten sind 
hier festgelegt worden, um ein Massenduschen zu verhindern. Trotzdem werden mehrere Hundert JF 
Mitglieder täglich erwartet. 

Alles Infos 
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Rodenberg 

macht sein 

Vorgarten 

schön… 

Aufpassen, 

dass meine 

Hühner im 

Stall bleiben! 

 

Wo sind denn 

die starken 

Männer? 

Und das 

ist erst der 

Anfang… 

Die Knatenser 

werden den 

Zeltplatz 

Rocken. 

Willst du 

Würstchen 

kaufen? 

Diese 

Mädels muss 

Mann sich 

merken! 

Immer schön 
lächeln für 

die Mädels… 

Wer will 

fleißige 

Handwerker 

sehen…? 
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Klingeling, 

klingeling hier 

kommt der 

Eiermann… 

Mama 

Mia…wie 

oft soll ich 

es noch 

sagen 

Meist du, dass unser 

Funkantenne lang genug 

ist um die Mädels zu 

erreichen? 

Oh Tanne 

Baum…wie grün 

sind deine Blätter? 

Und wenn Ihr 

alle artig wart, 

bekommt Ihr 

auch 

Geschenke! 

Pack die Badehose 

ein, nimm dein 

kleines 

Schwesterlein…. 

Wir sind 

das erste 

Mal 

dabei… 

Perlweiss, dass 

Schönheitszahnweiß. 

Leuchten unsere 

Zähne nicht schön? 



 
 
 
  

Achtung:  Öffnung „Blaue Lagune“ 23:00 Uhr Eingang hinten rechts Schule Seite 8 

Alles Neues 

   Sanis kümmern sich um alles…  
    Besonders aber um Stuhlprobleme.. 
 
    Aus zuverlässiger Quelle wurde mir am frühen   
    Morgen zugetragen, dass Michael, der Praktikant  
    (siehe Foto),  sich diese Woche  als   
    Fäkalienbeauftragter spezialisiert hat. Um seine    
    Tätigkeit gründlich ausführen zu können, bildet   
    Michael sich, unter Anleitung von Philipp,   
    regelmäßig fort und studiert Fachzeitschriften  
    (hier: Landeszeitung)  Laut seiner Aussage, muss     
    dabei nur der Nippel durch die Lasche gezogen    
    werden und dann das blaue Kabel ans Plus   
    angeschlossen werden… Hmm… Scheinbar    
    funktioniert diese Methode hervorragend, denn    
    Jenny konnte mit ihren Stuhlproblem vom Vortag    
    bereits erfolgreich geheilt werden. 

„Spontane Aktionen, wie 
Wasserschlachten gefallen mir am Besten 

im Zeltlager!“ Das sagt Luisa aus der JF 
Sachsenhagen. 

Kaum richtig angekommen, in ihrem ersten 
Zeltlager, musste sich die 11 jährige 

sich heute schon 
zum zweiten Mal 

trocken legen... 
Luisa hofft, dass 

das Taufen in 
diesem tollen 

Zeltlager erlaubt 
sind, denn darauf 
freut sie sich am 

Meisten. Wenn nicht, 
dann lässt sie sich 

sicher von ihren 
Feuerwehrfreunden gerne 

noch das eine oder 
andere Mal von Kopf 

bis Fuß in eine Wassertonne stellen. 



 
…schnell nen neuen Freund??? 

   …schnell ne neue Freundin??? 
 
Montag startet unser erstes Kjf-Speed-Dating. 
 
Im Folgenden seht ihr unsere ersten 5 Kandidatinnen. Ihr könnt euch auf das Speed-Dating in 
unserem Briefkasten (bis 17:00 Uhr) bewerben. Dann müsst ihr hoffen, erwählt zu werden, um am 
Montag um 19:30 Uhr auf die 5 Mädels zu treffen. Also: Viel Glück !!! 

  

Lea, 14 J. 

Sex-Talk mit Mama Patti? 

Aufklärung ist auch bei Stars 
wie Justin Bieber ein Thema. 
Seit er mit Selena Gomez 
zusammen ist, macht sich 
auch Justins Mutter Patti 
Gedanken und soll ihren 
Sohn zu einem ernsten 
Gespräch beiseite 
genommen haben. 

Robert Pattinson: Schnipp 
schnapp, Haare ab 

 
Wie findet ihr den neuen 
Look von Robert Pattinson? 
Top oder Flop? 

Tom Kaulitz neu verliebt? 

"Tokio Hotel"-Zwilling Tom 
Kaulitz bummelte mit einer 
unbekannten Schönen durch 
Los Angeles… 

Fast „Tödlicher“ Unfall in der Redaktion / Zeltlagerzeitung 
Verantwortlicher (A.Water- mann) leugnet Verantwortung! 
Nach kurzer Einarbeitung in die Schreibarbeit wurde diese 
abrupt und herzlos durch den Verantwortlichen unterbrochen, 
um seine Mitarbeiter zu einer gefährlichen und unnötigen 
Kletteraktion zu nötigen. Hier kam es zu einem brutal Absturz 
der Mitarbeiterin Anne. Nur durch Glück konnte sie dem Tod 
von der Schippe springen. 

Kata, 16 J. Anna-Marie, 14 J. 

Julia, 17 J. 

Judith, 14 J. 

Alles Stars 
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Widder 
Setze Ihm Ihr keine 

Hörner auf.  

Abwarten 

und Eistee trinken.  

Es wird sich regeln. 

Gluecksstunde 

20:01 bis 21.01.  

 

Stier 
Nimm mich zurück!   

ueberenne nicht 

alle.  Ein bisschen 

Ruhe steht Dir gut zu 

Gesicht 

Gluecksstunde 

00:20 bis 01.20.  

 

Zwilling 
Die doppelte Power in 

Dir schafft es die 

Sterne um 

zuschieben.  Ob das 

gut ist,  wird sich 

heute zeigen.  

Gluecksstunde 

16:22 bis 17.22 

 

Krebs 
Kopf hoch,  auch 

wenn Du gestern am 

Boden lagst,  ab 

jetzt wird es wieder 

besser.  

Gluecksstunde 

10:21 bis 11.21 

 

Loewe 
Brüll nicht alle an.  

Relaxe und jemand 

wird Dich finden.  

Gluecksstunde 

14:47 bis 15.47 

 

Jungfrau 
Bleib wie Du bist,  

Deine Betreuer wird 

es freuen. 

Gluecksstunde 

11: 17 bis 12. 17 
 

Zeltlager 2011 Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Zeltlagerzeitung 

Grüße & Horoskop 
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Waage 
Wage einen Neuanfang 

und lasse altes 

Zurueck du hast es Dir 

verdient.  

Gluecksstunde 

21.21 bis 22.21 

 

Skorpion 
Der grosse Wagen 

steht im kleinen 

Haus deines 

Aszendenten ohne 

deine Deszendeten zu 

beeinflussen.  Ich 

hoffe Du weisst was 

das heisst,   

ich weiss es 

naehmlich nicht.  

Gluecksstunde:  

10.45 bis 11.45 

 

Schuetze 
Du wirst Deinen 

Schwarm in Herzen 

treffen.  Traue Dich 

und hol Ihn Dir.  

Gluecksstunde:  

16.02 bis 17.02 

 

Steinbock 

Auch wenn es in 

Deiner Natur liegt,  

Du solltest heute 

nicht zu hoch hinaus 

wollen.  

Gluecksstunde:  

02.05 bis 03.05 

 

Wassermann 
Deine Sterne stehen 

gut über der 

Waschrinne.  Hier 

wird dein Liebesleben 

eine reinigende 

Wirkung erfahren.  

Gluecksstunde:  

04.00 bis 05.00 

 

Fische 
Da dein Element das 

Wasser ist,  wirst Du 

Dein Glück in den 

Duschzelten finden 

Gluecksstunde:  

19. 10 bis 20. 10 

 

 

Grüße & Horoskop 
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Wir die Jugendfeuerwehr 
Krankenhagen grüßen Alle und 
besonders das Kino Rinteln und 
bedanken uns für das Sponsoring 
des mächtigsten Wasserball aller 
Zeiten. Eure JF Krankenhagen 

Schöne Grüße an die 
Leistungsspangengruppen der JF 
Antendorf / Hattendorf / 
Kathrinhagen. Toi Toi Toi 
Ihr schafft das! Eure Betreuer 
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Sie möchten die Kreisjugendfeuerwehr 
Schaumburg unterstützen?

Hier könnte Ihre
Werbung stehen!!

Kontakt: zeitung@zeltlager2011.com

Sie möchten die Kreisjugendfeuerwehr 
Schaumburg unterstützen?

Hier könnte Ihre
Werbung stehen!!

Kontakt: zeitung@zeltlager2011.com

 



 

Für unsere Zeitung am 
morgigen Montag, 
suchen wir die heutige 
„Ausgabe“ von der 
jungen Dame hier links 
auf dem Bild.  
Also, wer von euch kann 
Angaben zur gesuchten 
Person machen. Nach 
4You Berechnung, 
müsste unsere junge 
Dame heute im besten 
Zeltlageralter von ca. 
12-14 Jahren sein. 
Bitte meldet euch per 
SMS, MMS oder kurzen 
Brief. Wir brauchen nur 
den Namen, alles andere 
übernehmen dann wir! 

Vielen Dank für Eure 
Mithilfe!!!!!! 

Wer von euch erinnert sich noch an das Kreiszeltlager 
2008 in Rinteln?! Wir wollen in unserer Zeitung wieder 
einen Rückblick mit Teilnehmern von damals starten. 
Natürlich möchten wir wissen, ob ihr hier und heute in 
Bückeburg noch dabei seid. Ihr werdet dann mit schicken 
Vorher-Nachher Fotos und einer kleinen Geschichte in 
der 4You präsentiert.  
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Es ist wieder so weit!!! Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus!!! 
Kreiszeltlsdsbfdlamei  …was das heißen soll???  Ist doch klar!!!  
Kreiszeltlager sucht die Superband für den letzten Abend mit eigenen Instrumenten 
 
In dieser Rubrik suchen wir Profi, Semi-Profi oder Betreuer (also Poser). Wir suchen Euch mit euren 
Instrumenten selbstgebaut, selbstgekauft oder selbstorganisiert (von Oma oder Opa natürlich!!!). 
 

Was könnt ihr??? 
 
Gitarre, Akkordeon, Maultrommel, Maultaschen, Arschgeige und, und, und….  

Sprecht uns an! 
Wir machen dann ein Bild von euch und dem Instrument. Der Kretivität sind keine Grenzen gesetzt!!! 
 

Alles Weitere  
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Du hast ein Glas, in welches 800 ml Wasser passen und 

welches auch mit 800 ml Wasser gefüllt ist. Außerdem 

hast du noch ein leeres Glas, in welches genau 500 ml 

passen und ein weiteres leeres Glas, in welches genau 300 

ml passen. Die Aufgabe: Wie kann man 800 ml Wasser 

nur mit Hilfe der 3 Gefäße so teilen, dass man 2 mal 400 

ml erhält? 

Welcher Film ist gesucht? 

Wochenrätsel 

Nehme 5 Streichhölzer weg, so dass fünf 

Dreiecke entstehen. 

Gerichturteil Rätsel 

Zwei Männer standen wegen Mordes 

vor Gericht. Den einen fanden die 

Geschworenen schuldig, den anderen 

unschuldig. Der Richter wandte sich an 

den Schuldigen und sagte: "Obwohl 

Ihre Schuld bewiesen ist, zwingt mich 

das Gesetz, Sie freizulassen."  

 

Wie war ein solch seltsames Urteil 

möglich? 

 

Wochenrätsel  

 

Wie nennt man 

die Fettschicht 

der Wale? 

 

 Grind 

 Blas 

 Blubber 

    Tagesrätsel 
 

Was ist gesucht? 

NC032895 

Sendet Eure Lösung bis 

18.00Uhr mit Name und 

JF an die 

Zeltlagerzeitung. 

 
Es gibt tolle Preise für 

Tags-und Wochenrätsel 

zu gewinnen… 

Wochenrätsel 

 

Woher stammt die Redewendung Butter bei die Fische geben? 

Optische Täuschung 

 

Zu welchem Ring 

gehört der linke 

Halbkreis? 

 
www.quizfragen4kids.de 



  

Alles Lustig 

Schulze erscheint beim 
Psychiater. Eine Hand in der 
Weste, Hut mit Breitseite auf 
dem Kopf. „ Was kann ich für 
Sie tun?“ fragt der Doktor. „ 
Für mich nichts. Ich habe alles. 
Ruhm, Macht, Reichtum- und 
als Napoleon werde ich in die 
Geschichte eingehen. Aber 
meine Frau muss verrückt sein. 
Die bildet sich ein, eine 
Schulze zu sein!“

Ein Mann kommt Spät Nachts 
nachhause. Von dem Krach den 
er verursacht wacht seine Frau 
auf. Sie:“Was machst du denn da 
für einen Lärm?“ 
Er:“Die Schuhe sind 
umgefallen.“ 
Sie:“ Das macht doch nicht so 
einen Krach..“ 
Er:“Doch, ich stand noch drin..“ 

Prügeln sich ein Junge und 
ein Mädchen...sagt der Junge: 
Du kämpfst wie ein 
Mädchen. Darauf das 
Mädchen: Ich bin eins, was 
ist deine ausrede? 

Ein deutscher 
Schäferhund geht 
nicht Gassi..Er rückt 
aus! 
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Name der Jugendfeuerwehr: Krankenhagen-Volksen ---- Wennenkamp 
Zeltdorf:                                Knatensen 
Zeltlagerteilnehmer:              18 Jugendliche + 5 Betreuer  ----  8 Jugendliche + 2 Betreuer 
 
Gastfreundlichkeit: 
Sehr gut, wir wurden freundlich empfangen, durften den Zeltplatz checken und am Ende gab 
es sogar noch ein Stückchen Kuchen für uns ☺ 
 
Qualität der Sitzplätze: 
Gut, es gibt reichlich Sitzgelegenheiten durch Festzeltgarnituren aber auch einige Camping- 
Stühle, auf denen man es sich bequem machen kann. 
 
Sauberkeit des Platzes: 
Gut, der Müll wird in den Mülleimern fachgerecht entsorgt. Auch sonst ist dieser 
Gemeinschaftsplatz sehr sauber. 
 
Kleidung der Mitglieder: 
Gut, Die Mitglieder sind locker und modisch gekleidet. Guter durchschnitt halt;) 
 
Sonstiges: 
Aufgrund der guten Sichtbarkeit einer Uhr ist das pünktliche erscheinen zu den  
Mahlzeiten gewährleistet. Spiel und Spaß wird bei unseren Freunden auch sehr groß  
geschrieben, es gibt einen riesigen Wasserball, ein lustiges spiel was man auch aus 
„Schlag den Raab“ kennt, ein Haustier, den Frosch Norbert, welcher in einem 
Heuhafen auf dem Platz haust und sehr nette Betreuer. 
Ein Nachteil des Platzes ist der nahegelegene Lautsprecher der sehr laut ist. 
 
Gesamturteil: 
 
 
GUT 
 

Alles Gecheckt 
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Quelle: GEOlino.de 

Aids: Ein Virus bedroht die Welt 

Es ist das wohl tückischste Virus, mit dem sich Menschen je angesteckt haben: das 
HI-Virus. Vor genau 30 Jahren, am 5. Juni 1981, wurde er entdeckt. Weltweit arbeiten 

Forscher daran, den Erreger endlich zu besiegen 

 
Michael Schindler stellt das Bild scharf. 
Aus dem Schwarz des Monitors schälen 
sich plötzlich kugelrunde Gebilde mit einer 
dicken Füllung: HI-Viren, vieltausendfach 
vergrößert. "Vielleicht sind dies die 
trickreichsten Wesen der Welt", sagt der 
Biologe vom Hamburger Heinrich- Pette-
Institut, einem der besten Viren-
Forschungsinstitute des Landes. 
Trickreich - weil seit genau 30 Jahren 
bekannt ist, dass die HI-Viren die tödliche 
Krankheit Aids verursachen. Aber bis 
heute ist es Forschern wie Schindler nicht 
gelungen, diese Wesen zu überlisten. Es 
gibt kein Medikament, mit dem man Aids 
heilen könnte. Keinen Impfstoff, der sicher 
vor der Krankheit schützt. 
Schätzungsweise 25 Millionen Menschen 
weltweit sind bereits daran gestorben. 
Rund 33 Millionen tragen das Virus in sich. 
Und noch immer stecken sich täglich neue 

mit ihm an.  

Bildunterschrift: Der Hamburger Biologe 
Michael Schindler beschäftigt sich seit 
Jahren mit HI-Viren. Der 32-jährige zählt 
zu den bekanntesten Viren-Forschern 
Deutschlands. Rückblick: Juni 1981. In 
den US-amerikanischen Städten Los 
Angeles und New York behandeln Ärzte 
Patienten, die an einer rätselhaften 
Krankheit leiden. Die Menschen sind 
extrem geschwächt, nicht mal einem 
Schnupfen haben sie etwas 
entgegenzusetzen. Als wäre ihr ganzes 
Immunsystem zusammengebrochen - 
jener körpereigene Schutzschild, der 
Bakterien und Viren abwehrt und uns so 
vor Krankheiten schützt. Bei diesen 
Patienten aber funktioniert all dies nicht 
mehr. Die Forscher nennen die Krankheit 
"Acquired Immune Deficiency Syndrome" 
(auf Deutsch: erworbenes 
Immunschwäche-Syndrom), kurz: Aids. 
Virus: Wesen, das selbst nicht lebt, denn 

es besitzt keinen Stoffwechsel. Viren 
können sich einzig und allein mithilfe 
lebender Zellen vermehren. 1983 
entdecken der Franzose Luc Montagnier 
und der US-Amerikaner Robert Gallo 
erstmals das Virus, das Aids auslöst. Man 
nennt es später HIV, "Human 
Immunodeficiency Virus" (menschliches 
Immunschwächevirus). Schon 1984 wird 
sein komplettes Erbgut, quasi der 
Bauplan, entschlüsselt. "Viele Forscher 
waren sich zu diesem Zeitpunkt sicher, 
dass nun ratzfatz ein heilendes 
Medikament oder ein Impfstoff entwickelt 
werden würde", sagt Biologe Schindler. 
"Man hatte ja in den Jahrzehnten zuvor 
auch so schlimme Krankheiten wie 
Kinderlähmung oder Pocken besiegt."  

Erbgut: Jedes Lebewesen besitzt Erbgut. 
Darin sind - wie in einem Bauplan - 
sämtliche Merkmale festgelegt. Die 
einzelnen Kapitel dieses Plans heißen 
Gene. Bei dem HI-Virus aber haben es die 
Wissenschaftler nun mit einem besonders 
teuflischen Gegner zu tun. Einmal in den 
Körper gelangt, breitet es sich darin auf 
hinterhältige Weise aus: Es dockt sich - 
wie für Viren typisch - an eine Zelle an, 
schmuggelt sein Erbgut hinein und baut 
die Zelle nach seinem eigenen Bauplan 
um. Genau wie ein Computer- Virus, das 
in einem Rechner plötzlich sein 
Eigenleben treibt, übernimmt das HI-Virus 
die Macht über die Zelle und bestimmt, 
was sie zu tun hat. Und die Zelle muss 
fortan vor allem eines tun: in ihrem Innern 
neue Viren produzieren - so viele und so 
lange, bis sie zugrunde geht. Vor allem 
aber greift das HI-Virus ausgerechnet 
wichtige Unterstützer des Immunsystems 
an, die T-Helferzellen. Doch gegen die 
fiesen Eindringlinge haben die Helferzellen 
keine Chance. Sie sterben langsam. Und 
mit ihnen bricht das Immunsystem der
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Körpers zusammen, bis es eben nicht 
einmal mehr einen simplen 
Schnupfenerreger bekämpfen kann. Erst 
dann spricht man übrigens davon, dass 
bei einem Menschen mit HI-Virus die 
Krankheit Aids ausgebrochen ist. Vorher 
redet man von einer HIV-Infektion.  

T-HelferZellen: Sie zählen zu den weißen 
Blutkörperchen und gehören zur 
"Gesundheitspolizei" des Körpers. Sie 
erkennen und bekämpfen "Feinde" und 
alarmieren andere Helferzellen. Es 
passiert sehr oft, dass Betroffene den 
Erreger jahrelang in sich tragen, ohne 
dass sie selbst oder andere etwas davon 
mitbekommen. Bloß: Sie können auch in 
dieser Zeit das ansteckende Virus 
weitergeben - noch so eine Tücke, die die 
Forscher entdeckt haben. Sie wissen 
mittlerweile eine Menge über dieses 
winzige Wesen. Wie groß es ist: etwa ein 
Zehntausendstel Millimeter. Woraus es 
besteht, woher es kommt: Sein Vorläufer 
hat wohl schon lange in afrikanischen 
Affen existiert und ist vermutlich im frühen 
20. Jahrhundert auf den Menschen 
übergesprungen und hat sich dort 
verändert. Anders als bei Menschen löst 
das Virus in den Affen aber nicht die 
tödliche Krankheit Aids aus. Und 
Schindler, der Hamburger Forscher, hat 
herausgefunden, warum: "Kurz gesagt, ist 
das Affen- Virus etwas schlauer", erklärt 
er. "Es bildet nämlich ein bestimmtes 
Eiweiß, welches dafür sorgt, dass die 
infizierten Zellen nicht absterben. Denn 
dann kann es sich ja nicht mehr 
vermehren." Als der heute 32-Jährige 
diese Erkenntnis in Fachzeitschriften 
veröffentlicht und auf Tagungen 
präsentiQert, keimt wieder einmal 
Hoffnung auf: Vielleicht lässt sich ja mit 
diesem Eiweiß aus Affen- Viren ein 
Medikament gegen Aids entwickeln. 
Schindler schüttelt den Kopf. Er weiß: Das 
HI-Virus wandelt sich dauernd - in einem 
Menschen, in einer Bevölkerung, in der 
Welt. Es verändert sich so schnell, dass 
ein Virus, das man hier in Hamburg 
untersucht, einem anderen aus Kapstadt 
oder Kalkutta in seinem Bauplan kaum 
ähnlicher ist als der Mensch einer 
Meerkatze. Darum lässt es sich so schwer 
bändigen. Und darum verabschieden sich 

die Forscher mittlerweile auch von der  

 

Idee, den einen Impfstoff für die ganze 
Welt zu finden. Sie arbeiten stattdessen 
an Stoffen für einzelne 
Bevölkerungsgruppen - und an ganz 
anderen Lösungen. Kollegen von Michael 
Schindler tüfteln im Labor nebenan an 
einer Art chemischer Mini-Schere, die den 
Bauplan des HI-Virus wieder aus den 
befallenen Helferzellen herausschneiden 
soll. Möglicherweise, irgendwann einmal. 
Bis dahin können Menschen eigentlich nur 
eines gegen Aids machen: sich durch 

Vorsicht gegen das HI-Virus schützen.  

Impfstoff: Abgetötete oder 
abgeschwächte Krankheitserreger, die 
einem Menschen verabreicht werden. So 
trainiert dessen Immunsystem, die Erreger 

abzuwehren  

So steckt man sich mit dem HI-Virus an 
- so kann man sich davor schützen: 

HI-Viren sind tückisch - und am Ende 
tödlich. Aber: Man kann sich vor ihnen 
schützen! Die Erreger schwimmen etwa im 
Blut eines Menschen, im Sperma eines 
Mannes oder in der Scheidenflüssigkeit 
einer Frau. Nur wenn man direkt mit 
diesen Körperflüssigkeiten eines HIV-
Infizierten in Berührung kommt, kann sich 
der teuflische Erreger übertragen. Dann 
etwa, wenn sein Blut in eine offene Wunde 
gelangt. Groß ist die Ansteckungsgefahr 
aber auch, wenn ein Mensch Sex mit 
einem Partner hat, der das Virus in sich 
trägt. In neun von zehn Fällen wird es 
heutzutage so übertragen. Darum ist der 
wichtigste Schutz gegen das Virus, beim 
Geschlechtsverkehr Kondome zu 
benutzen. In Südafrika wie überall auf der 
Welt sind deshalb Helfer unterwegs, die 
vor allem junge Menschen darüber 
aufklären. Aber sie erzählen ihnen auch, 
dass es keinen Grund gibt, HIV-infizierte 
Menschen auszugrenzen. Im ganz 
normalen Alltag besteht nämlich kaum 
Gefahr, sich mit dem HI-Virus 
anzustecken. Es überträgt sich nicht durch 
die Luft und auch nicht beim 
Händeschütteln, Umarmen, Küssen, nicht 
im Schwimmbad oder durch die 

gemeinsame Nutzung einer Toilette. 
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ine sanfte Melodie zieht über die Bäche und Flüsse des 
Landes Janesiens. Das Zupfen der Geige lässt die 
einzelnen Wassertropfen zu prachtvollen Kreaturen 

erwachen, um sie später im blauen Gold verblassen zu lassen. 
Warme und weiche Töne der Querflöte verströmen im ganzen 
Land einen feinen Duft von Veilchen und Zedernholz, welches 
sich über die Felder und Wiesen verbreitet. An den groß 
wachsenden, prachtvollen Bäumen tanzen die zart grünen 
Blätter im Wind und tragen die Melodie von Ast zu Ast, bis hin 
zu den Klippen des alten Meeres. Die Wellen peitschen kräftig 
an den Felswänden hoch und marinieren das Gestein mit 
feinen Salzkristallen, welche im Sonnenlicht die Klippen wie 
tausende kleine Edelsteine erstrahlen ließ, und zogen sich sanft 
wieder in Meer zurück. In den Tiefen des alten Meeres ruhen 
unerreichte Legenden und Schätze. Keiner weiß genau was es 
ist aber der Drang danach es zu besitzen lässt erraten, dass es 
etwas unermessliches sein muss. Reichtum, Macht sowie 
Unsterblichkeit verspricht sich das Volk und machten sich auf 
den gefährlichen Weg, um danach zu suchen. Als Helden 
wollten sie gefeiert werden, wenn sie zurück kommen und die 
Macht an sich reißen. Früher erzählte man sich von Generation 
über Generation: „Wer versucht das Rätsel zu lösen, wird den 
Zorn des alten Meeres zu spüren bekommen und kehrt nie 
mehr zurück.“ Aber seid über tausend von Jahren hat keiner 
mehr versucht dieses Geheimnis auf die Spur zu kommen und 
es geriet über die Jahre in Vergessenheit.  
 
Aus den großen Wolkentürmen welche am Himmel ragen, 
erschien wie einer steinerde Festung. Aus ihnen segelt ein 
Schwarm Wolfsadler hervor und geleiteten über das kühle 
Nass. Der Wolfsartige Körper gepaart mit den Anklängen eines 
Adlers. Breite kräftige Flügel und einen spitzen, leicht 
gekrümmten gelben Schnabel, lässt sie gigantisch aussehen. 
Sein Federkleid ist strahlend weiß, durchzogen mit einer 
hellbraunen Maserung an den spitzen. Sie sind die Wächter 
des alten Meeres und lassen sich vom Wind in der Luft elegant  
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über die Quelle des Lebens gleiten. Tundra ist die Anführerin 
der Wölfe und hält von oben Ausschau nach einem geeigneten 
Platz um Rast zu halten. An einer hohen Klippe lässt sie sich 
nieder. Ihr scharfer Blick streift über das Land. Der Schwarm 
folgt kurze Zeit später und lässt sich zu ihr hinab gleiten. Das 
Wasser rauscht im Hintergrund, dazu weht eine leichte Brise, 
welche das Gefieder der Wölfe im Wind spielen lässt. Der 
frische Lufthauch streift an den Felswänden vorbei und bringt 
die Klippen zum singen. Tundra schweift ihren Blick über das 
weite Meer, dabei entdeckt sie einen Schwarm Fische, welcher 
ihr sofort ins Auge stach. Es waren aber nicht irgendwelche 
Fische. Ihre Farbenpracht ist unbeschreiblich, so schön wie ein 
Regenbogen vereint mit dem Wasser. Sie erzeugten durch ihre 
Geschwindigkeit kleine Lichtblitze, welche vereinzelte Stellen 
des Meeres zu leuchten brachten. Ihre Flossen sind ein 
Kunstwerk der Natur. Sie sehen aus wie Flügel dazwischen 
sind Schwimmhäute zu erspähen, welches sie noch schneller 
fortbewegen lässt. Tundra blickt auf den Horizont an der die 
goldgelbe Sonne stand und ihre warmen Sonnenstrahlen über 
das schöne Land Janesien in ein helles Licht erstrahlen ließ. 
Der Frühling ist endlich wieder angekommen und es ist an der 
Zeit neue Geschichten zu entdecken und das Land aus dem 
Winterschlaf zu wecken.  
 
           Zeltlagerzeitung, Anne-Jana Eckert 
 

 
Jetzt seid Ihr an der Reihe, schreibt Eure eigene 
Geschichte. Lasst Eurer Fantasie freien Lauf, entdeckt 
neue Kreaturen und Lebewesen in dieser Welt und lasst 
uns zusammen eine eigene Geschichte schreiben. Sendet 
Eure Ideen mit Name und Jugendfeuerwehr bis 17.00 in 
unseren Briefkasten und vielleicht erscheint Euer Teil 
schon morgen. Wir freuen uns auf Eure Ideen. 
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Achtung!! 
Verkauf von Getränken (Kisten) am Kühlwagen 

hinter dem großen Essenzelt  
täglich 13:00 – 14:00 Uhr und 18:00 – 19:00 Uhr 

Weiter im Angebot: 
 

Großer Pott frischer Kaffee 1,00 EUR 
 

Verschiedene Kuchen nach Tagesangebot 
 

Speiseeisspezialitäten 

Alles 
nur 

1,50€ 

Neu in der Cafeteria 
Alles Werbung 

Seite 20 
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