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Zeltlagerzeitung 

Wie  
bekomme ich 

jetzt am 
besten den Fuß 

auf Grün? 



 

Alles vom Abend 

Wecklied ist Partyknaller am Kennenlernabend 
 
Im ersten Moment hätten die Lagerteilnehmer meinen können, es herrschen karibische Zustände hier in 
Bückeburg. Aufgrund eines kurzen Stromausfalls im Bereich Festzelt, startete das heutige Abendprogramm 
mit einer Verspätung von zehn Minuten. Glücklicherweise wurde das Stromproblem schnell behoben, so dass 
die Kennenlerndisco unmittelbar nach der Siegerehrung der Stadtralley starten konnte. 
Die Plätze bei der Stadtralley wurden wie folgt belegt:  
1. JF Friedrichswald,  2. JF Escher, 3. JF Heuerßen,  4. JF Bernsen, 5. JF Ohndorf 
 

Alle Jugendfeuerwehren, die die Plätze 1 – 18 belegten, erhielten ein kleines Präsent. Die weiteren 
Platzierungen werden morgen an den Infotafeln der Gemeindedirektoren ausgehängt. 
Nachdem die Siegerehrung abgeschlossen war, stand einem erfolgreichen Kennenlernabend nichts mehr im 
Weg. Mitglieder der Jugendfeuerwehr Möllenbeck statteten sich mit Herzen aus, damit Amor seinen Pfeil 
möglicherweise schneller und zielsicherer verschießen konnte. Wer weiß, vielleicht hat dies bei dem Einen 
oder Anderen bereits zum Erfolg geführt und es steht den Glücklichen eine vielversprechende Woche zuvor.  
Für diejenigen, die heute keine Herzen bei sich trugen, kam Hilfe von den unglaublichen Veranstaltern des 
Abendprogramms. Während DJ Mike und DJ Icke den Saal mit den aktuellen Highlights, was die 
Musikundustrie zur Zeit zu bieten hat, ordentlich einheizten, konnten Interessenten ihre Favoritinnen und 
Favoriten über eine ihnen zugeteilte Teilnehmernummer anschreiben und in den persönlichen Kontakt treten. 
Die gut gelaunte Menge kam richtig zum kochen, als das das Wecklied „Schatzi, schenk‘ mir ein Foto!“ durch 
die Lautsprecher dröhnte. Es veranlasste die Jugendlichen, ob klein oder groß, eine Polonaise durch die Menge 
zu ziehen und gab erst nach einer deutlich geforderten Zugabe Ruhe. Als Krönung im letzen Song für den 
heutigen Abend, fanden sich tatsächlich einige Jugendliche, die einen Achttänzer auf’s Parkett legten.
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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
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Essenplan 
Heute gibt es Rahmgulasch mit Bohnensalat 
und Petersilienkartoffeln. Lasst es euch 
schmecken! 

Morgenrunde die Erste! 
An der Morgenrunde wurde wieder das 
Thema „Wimpelklau“ angeschnitten. Das 
heißt, dass die Nachtwache aufpassen, und 
sie nicht klauen soll. Außerdem wurde 
noch über die Suchaktion und ähnliches 
berichtet. 

WICHTIG! 
An alle die sich schon am „Red Bull 
Dosenschießen“ für heute angemeldet 
haben, ist der Treffpunkt der 
Anhängerparkplatz  hinter Selliendorf um 
20 Uhr!  
Liebste Grüße vom Heiko 

Die drei von der Stadtrallye 
haben alles im Überblick! 

 

Stadtrallye 2011 
Am Sonntag ging es schon während der Morgenrunde los zur 
Rallye durch die Stadt. An 4 Stationen haben sich die 
Jugendfeuerwehren beweisen müssen. Der ein oder andere hatte 
da die Chance sein verstecktes Talent zu zeigen. Es musste erst 
ein Wasserspiel bewältigt werden und dann das Geschick beim 
Papierflieger bauen und fliegen lassen zeigen. Beim Bahnhof 
mussten die JF Mitglieder und Betreuer eine Strecke auf 
Getränkekisten und Holzlatten zurücklegen. An der Station 4 
mussten Fragen beantwortet werden.  

Wetter 
Montag 11.07.2011 
Der Himmel bleibt bewölkt aber 
warm.  
Mit einer Regenwahrscheinlichkeit 
von  
20% und Temperaturen bis 24°C kann  
man mit voller Motivation und 
Ehrgeiz  
ins Völkerballfeld treten. 

Alles vom Tage 
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Alles Baggerpannen 
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Baggerpanne Nr. 1: Sprachlosigkeit  
Da steht das absolute Supermodel vor dir und dir versagt die Stimme. Nicht etwa, weil der Hals rau 
ist, sondern weil Sie einfach überwältigt sind. 
 
Probier’s mal so: 
Supermodel sehen, tief durchatmen und dann ganz entspannt hingehen und ansprechen. Denn vergiss 
nie: Gerade die Bestaussehenden bekommen oft die wenigsten Angebote. Weil viele ihnen gegenüber 
einfach... richtig: sprachlos sind. 

 
Baggerpanne Nr. 2: Standard-Anmachsprüche 
Falls du sich wunderst, warum Sie mit flotten Sprüchen wie "Hat es eigentlich wehgetan, als du vom 
Himmel gefallen bist?" bei der Damenwelt keinen Erfolg hast, solltest du wissen: 
 1. Anmachsprüche sind von vorgestern und 2. kennt mittlerweise sowieso jeder jeden. 
 
Probier’s mal so: 
Statt mit vorgefertigten Floskeln punkten zu wollen, solltest du es lieber mit der klassischen Variante 
versuchen. Stell dich mit einem "Hallo" und Ihren Namen vor und finde heraus, was euch vielleicht 
verbinden könnte. Und wenn ihr kein gemeinsames Thema findet, bleiben Sie wenigstens nicht in 
peinlicher Erinnerung. 

 
Baggerpanne Nr. 3: Tuscheln 
Du stehst mit ein paar Freunden in der Disco, seht ein süßes Mädel und werft euch Blicke zu. So 
weit, so gut. Peinlich wird es, wenn ihr euch nach dem Blickkontakt erstmal offensichtlich mit den 
Kumpels darüber austauschst. Zugegeben, diese Baggerpanne unterläuft meistens Mädchen, doch 
auch Jungs sind nicht gänzlich davor gefeit. 
 
Probier’s mal so: 
Natürlich will man sich austauschen. Aber besser dann, wenn das Corpus Delicti gerade nicht 
herüberschaut. Und auch nur ganz kurz. Sonst wirkt das Ganze ziemlich kindisch. Also: besser auf 
die hübsche Dame zugehen, als sich weiter mit seinen Kumpels zu beraten. 

 
Baggerpanne Nr. 4: Kumpels vorschicken 
Du bist schüchtern? Okay, das ist nicht schlimm und kann sogar ganz sympathisch wirken. Aber 
wenn du deinen besten Freund vorschickst, wirkt es so, als hättest Du Angst. Und ein Hasenfuß 
kommt bei den Damen meist nicht so gut an. Im schlimmsten Fall bevorzugt die Auserwählte sogar 
deinen Kumpel - denn der hatte immerhin den Mut sie anzusprechen. 
 
Probier’s mal so: 
Besprich dich - unauffällig - mit deinem Kumpel, hole dir Tipps ein. Das ist alles okay. Aber dann 
fasse dir ein Herz und gehe auf deine Gegenüber zu. So kannst du sicher sein, dass deine 
Herzensdame auch wirklich mit dir flirtet - und nicht mit deinem "Vorsprecher". 

 



                           Leistungsspange 
Fünf, Vier, Drei, Zwei, Eins… da heute für die rund 300 Jugendlichen, die dieses Jahr ihre Leistungsspange 
machen wollen die Vorabnahme ansteht, haben wohl einige JF Mitglieder den gestrigen Tag noch einmal 
genutzt, um sich auf die verschiedenen Aufgaben vorzubereiten. Manche haben ihr Feuerwehrtechnisches 
Wissen noch einmal überprüft und die Stadtjugendfeuerwehr Bückeburg hat noch einmal mit ihren 
gesamten Teilnehmern auf dem Sportplatz den praktischen Teil geübt.  
Unsere Redaktion hat die anstehende Leistungsspange zum Anlass genommen, ein Interview mit 
Alexander Neumann zu führen, der 2008 seine Spange erfolgreich bestand: 
Alexander was war die beste Erfahrung, die du dabei gemacht hast ?  
„Das beste war die Arbeit im Team und die Abschlussfeier, als ich wusste, das ich das Ziel erreicht habe“      
Was war das schlechteste, was dir in der Zeit wiederfahren ist ?                                                               
„Es gab nichts schlechtes“                                                                                                                
Hast du noch einen Tipp für die Bewerber ? 
„Übt auf keinen Fall den ganzen Tag, lasst euch nicht verrückt machen und trefft euch                           
auch mal privat, um euch besser kennen zu lernen.“                                                                         
Danke für das Interview ! 
„Bitte, habe ich gerne gemacht.“ 

 

Frageportal – Wer kann Rat geben  
 

Wer macht die beste Pizza in Bückeburg??? 
Antwort: KALIMERA / Tel.: 05722/9129389   
Wo gibt es die günstigste Kugel Eis in Bückeburg??? 
Antwort: CORTINA / Lange Straße 45  

 
 

                 Tierische Begleiter 
 

                      Does and Don‘ts

Alles Infos 
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Stein auf Stein, 

das Häuschen 

wird bald fertig 

sein… 

Macht doch 

mal die 

Toiletten 

sauber! 

Ich verstehe 

nur noch 

Bahnhof! 

Jetzt ist mir 

auch noch mein 

Nagel 

abgebrochen… 

Tick, Trick und Track einmal wichtig sein im Leben! 
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Substanz-

verlust nach 

einem Tag… 

Die `70er 

kommen wieder 

in Mode. 

Mir steigt das 

Wasser bis 

zum Kopf… 

The same 

procedure 

like every 

year… 

Sommer, Sonne, 

Sonnenschein… 

… komm ich lade 

Euch auf eine Cola 

ein… 

Ein Herz 

für die 

Feuerwehr. 



 
 
 
  

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

Alles Neues 

Für die schnellen 
Jungs von heute…. 

 
Gibt’s im Allo Shop 

Dorfplatz 9 



 
 
 
                                     Erinnerung und Richtigstellung 
 
                                   Tja, erste Ausgabe und der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen.  So wurde    
                                   Bedauerlicherweise Julia und Judith vertauscht. SORRY MÄDELS!!! 
                                   Weiterhin erinnere ich an den Einsendeschluss um 17:00 Uhr Jungens…lasst 
                                   euch das nicht entgehen  
 

Lady GaGa 
als Fashion-
Designer? 
Sie trägt die 
ausgefallensten Outfits, 
kein Look ist ihr zu schräg. 
Aber ist Lady GaGas 
Modegeschmack auch 
massentauglich? Wenn sie 
mal keine Lust mehr aufs 
Musik machen hat, möchte 
GaGa gerne eine eigene 
Mode-Linie rausbringen ... 

Lea, 14 J. 
  

Diese Stars sind auf den 
Hund gekommen 

Der Hund ist der beste 
Freund des Menschen - 
das wissen auch die Stars. 
Ob Miley Cyrus, Paris 
Hilton oder Rachel Bilson, 
sie alle haben ihr Herz für 
die bellenden Vierbeiner 
entdeckt. Wir haben noch 
mehr tierische Stars und 
ihre prominenten Besitzer. 

Trauriger Abschied von 
Harry, Hermine und Co. 

Weltpremiere des letzten 
"Harry Potter" in London! 

Katzenhypnose bei Katy 
Perry 

Damit sich ihre Haustiger 
besser benehmen, hat sich 
Katy Perry einen 
Katzenflüsterer bestellt, der 
ihre Katzen mit Hypnose 
bändigen soll. 

Kein Kleingeld: Fan spendiert Justin und 
Selena ein Eis 

Upps, wie peinlich. Justin Bieber zahlt 
normalerweise mit Kreditkarte, doch dafür 
bekommt man am Eisstand keine kühle 
Leckerei. Ein Fan sprang ein 

 

Tolle Nachricht für alle 
weiblichen Betreuerinnen: 

Kim Cattrall (Sex in The City) 
pfeift auf Jugendwahn  

Kim Cattrall hat die Nase voll vom 
Jugendwahn. "Ich bin nicht Barbie, 
ich bin aus Fleisch und Blut und 
werde runzlig werden. Gewöhnt euch 
also daran!", sagte die 54-Jährige dem 
"Psychologies"-Magazin. 

Kata, 16 J. Anna-Marie, 14 J. Julia, 17 J. 

Judith, 14 J. 

Alles Stars 
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Widder 

Ihr habt eine harte 

zeit doch alles wird 

besser also bloss 

nicht per sms 

schluss machen.  

Gluecksstunde 

18.02 bis 19.02.  

 

Stier 

Deine Grosse liebe 

laeuft heute ueber 

den Zeltplatz.  

Augen auf!  

Gluecksstunde 

7.30 bis 8.30.  

 

Zwilling 

Deine Umgeschobenen 

Sterne haben dich 

gerne 

Gluecksstunde 

21.35 bis 22.35 

 

Krebs 

Benutze deine 

scheren,  heute 

bekommst du ihn,sie 

Gluecksstunde 

10:21 bis 11.21 

 

 

Loewe 

In den abendstunden 

wird es zunehmend 

dunkler um dich 

Gluecksstunde 

0.02 bis 1.02 

 

Jungfrau 

Eine ueberaschung 

wird dir heute 

wiederfahren,  sie 

aufmerksam beim 

tagesprogramm 

Gluecksstunde 

15. 15 bis 16. 15 

 Zeltlager 2011 Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Zeltlagerzeitung 

 Horoskop & Kontaktanzeigen 
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Waage 

Dein Neuanfang 

steht unter einem 

guten stern 

Gluecksstunde 

22.20 bis 23.20 

 

 

Skorpion 

Dein stachel ist 

gefaerlich also 

setze ihn behutsam 

ein. .  

Gluecksstunde:  

21.55 bis 22.55 

 

 

Schuetze 

Die arbeit muss 

gemacht werden,  

beende sie schnell,  

dann ruft die 

freizeit.  

Gluecksstunde:  

13,00 bis 14.00 

 

 

Steinbock 

Heute ist es soweit,  

wachse ueber dich 

hinaus!  

Gluecksstunde:  

12.27 bis 13.27 

 

 

Fische 

Wenn du deine eigene 

schwanzflosse vor 

dir siehst schwimmst 

du im kreis!  

Vielleicht solltest 

du mal anderen 

Stroemen folgen 

Gluecksstunde:  

16.23 bis 17.23 

 

 

Grüße & Horoskop 
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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

 



 

Alles Weitere  
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Die drei Jahre sind ja so schnell vergangen! 
Chantal aus Algesdorf,  ist auch dieses Jahr 
wieder im Zeltlager dabei. Chantal findet  
das Zeltlager einfach Klasse. Kritik gibt es  
eigentlich nur zu den Toiletten! 

 
Und wieder geht es auf die Suche nach den  

Vorher/Nachher Bildern. 
Wer kennt den Namen diese junge Dame? 

Bitte Info an die Zeltlagerpresse. 
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Welcher Film ist gesucht? 

Physikrätsel 

Zerstreut legt der Koch ein gekochtes 

Ei zu den rohen. Als ihm das bewusst 

wird und er den Fehler berichtigen 

will, sieht er nur zwölf äußerlich 

gleiche Eier.  

 

Wie kann er, ohne Hilfsmittel und 

ohne die Schale zu beschädigen, das 

gekochte Ei herausfinden? 

 

Wochenrätsel 

 

Die Streichhölzer sind so 

anzuordnen, dass ein Kreuz entsteht. 

Wochenrätsel  

 

Wie viele Knochen hat ein 

erwachsener Mensch? 

 

 300 

 256 

 206

 

Tagesrätsel 

 

Schreibt alle Namen 

fehlerfrei von den 

holländischen 

Jugendlichen auf. 

 

Sendet Eure Lösung bis 

18.00 Uhr mit Name 

und JF an die 

Zeltlagerzeitung. 

Wochenrätsel 

 

Woher stammt die Redewendung aus dem Nähkästchen plaudern? 

Optische Täuschung 

 

Welche der Linien 

sind nicht parallel? 

Oder sind alle 

parallel? 

 
www.quizfragen4kids.de 

Rechenrätsel 

 

Ein Schaf stall enthält einige hundert 

(aber weniger als 700 Schafe). Als der 

Pferch eines Tages geräumt werden 

sollte, hatte der Schäfer den Ehrgeiz, die 

Schafe jeweils in gleichgroßen Gruppen 

herauszulassen. Er fand heraus, dass diese 

Aufgabe nur dann ohne Rest aufging, 

wenn er immer sieben Schafe auf einmal 

aus dem Stall laufen ließ. Wie viele 

Schafe waren es? 



 

 Zwei  

Zeltlager 2011 Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Zeltlagerzeitung 

Alles Lustig 
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 Zwei Mitarbeiter 
einer Online-
Bank:"Sag mal, 
warum eigentlich 
haben alle Mädchen 
im Internet den 
Nachnamen "JPG?“ 

 

Ein Mann will sich im überfüllten Zug auf dem Gang auf einen 
Sack setzen. Sagt ein anderer: "Vorsicht, die Eier!" - "Ach, 
Entschuldigung, sind da Eier drin?" - "Nee, Stacheldraht!" 

Schadenfreude ist bekanntlich die 
schönste Freude… 

George W. Bush hat einen Herzanfall und stirbt. Er wird 
direkt in die Hölle geschickt, wo der Teufel bereits auf ihn 
wartet. "Ich weiß nicht was ich machen soll", sagt der Teufel, 
"Du bist zwar auf meiner Liste, aber ich habe kein freies 
Zimmer übrig. Da Du auf jeden Fall in die Hölle gehörst, 
müssen wir also eine Lösung finden. Wir haben hier ein paar 
Typen, die lange nicht so schlecht sind wie Du. Ich werde 
einen davon freilassen, damit Du dessen Platz einnehmen 
kannst, und Du darfst entscheiden wen." "Das klingt gut", 
denkt sich George, und der Teufel öffnet den ersten Raum. 
Drinnen sieht er Ronald Reagan in einem riesigen 
Swimmingpool, ins Wasser eintauchen und wieder 
auftauchen. Immer und immer wieder... "Ach nö", sagt 
George, "das ist nichts für mich. Außerdem bin ich eh kein 
guter Schwimmer..." Der Teufel öffnet die zweite Tür. Er sieht 
Richard Nixon in einem Raum voller Felsen, der mit einem 
Holzhammer auf das Gestein einhaut, immer und immer 
wieder... "Nein, ich habe Probleme mit der Schulter. Es wäre 
eine Qual für mich Tag, ein Tag auf Felsen einzuhauen" sagt 
George. Der Teufel öffnet die dritte Tür. Drinnen liegt Bill 
Clinton an Händen und Füßen gefesselt auf dem Boden. 
Über ihm hockt Monica Lewinsky und tut das, was sie am 
besten kann. George traut seinen Augen nicht. "Nagut, das 
könnte ich tun", sagt er und reibt sich die Hände. Der Teufel 
lächelt "Ok Monica, Du kannst gehen." 

Wer anderen eine 
Bratwurst brät, der 
hat ein Bratwurst-

bratgerät. 

Das erste von Viagra 
gezeugte Baby 

wurde geboren. Es 
konnte bei der 

Geburt schon stehen. 



 
 
Name der Jugendfeuerwehr:  Bernsen 
Zeltdorf:                                 Selliendorf 
Zeltlagerteilnehmer:               5 Jugendliche + 3 Betreuer  
 

Gastfreundlichkeit: 
Gut, nach erster Skepsis was wir denn von ihnen wollten, haben sie uns dann doch in ihr Zelt 
gucken lassen.  Im Anschluss gab es noch eine Einladung auf ein Bier… ☺ 
 

Qualität der Sitzplätze: 
Gut, es gibt reichlich Sitzgelegenheiten durch Campingstühle.  
Im Zelt sind jedoch keine Sitzgelegenheiten vorhanden,  
also Regen ist für Bernsen die Katastrophe  � 
 

Sauberkeit des Platzes: 
Der Zeltboden gleicht einem Schwimmbad… man bleibt aber trocken… Der Platz ist 
bemerkenswert sauber, aber es ist ja auch erst Montag… ☺  
 

Kleidung der Mitglieder: 
Gut, die Mitglieder sind locker und modisch gekleidet. Alle haben ihre Uniformen dabei.  
 

Sonstiges:     
Alles in allem eine nette JF. Einen Besuch kann man empfehlen!     
 

Flirt - Faktor: 
Die Jungs in Bernsen sind durch und durch akzeptabel und ein echter   Hingucker. Ein Besuch 
in Bernsen um diese Jungs zu sehen lohnt sich definitiv. Waschbrettbäuche sind ebenso wie 
dicke Muskeln vorhanden. Also Mädels, schnappt sie euch!!! 
 
Gesamturteil: In Ordnung 
 
 

Alles Gecheckt 
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Quelle: GEOlino.de 

Schöne neue Welt 

Nach der Katastrophe von Fukushima fordern viele Menschen hierzulande, Atomkraftwerke 
schnell abzuschalten. Stattdessen sollen Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser und 

Erdwärme Strom liefern. Geht das? Es geht! GEOlino stellt euch eine saubere Zukunft mit 
vielen Windrädern, Solarkraftwerken und Stromautobahnen vor 

 
Um zu sehen, wie die Welt in Zukunft aussieht, gibt es mehrere Möglichkeiten: Man wartet. Was dann 
natürlich etwas dauert. Oder man steigt einfach in ein Boot. Man schippert an der Insel Borkum vorbei 
in die Nordsee, und bald tauchen am Horizont zwölf Windräder auf. Erst erscheinen sie winzig. Doch 
dann wachsen sie mit jeder Minute. Höher und höher. Bis man sich so klein vorkommt wie eine 
Ameise. Kein Wunder: Vom Fuß bis zur Rotorspitze ist jeder der Riesen fast so hoch wie der Kölner 
Dom! Wenn sich die Rotoren durch die Luft schrauben, hört man ein tiefes Brummen. Die Rotoren 
treiben Generatoren an, die die Bewegung in Strom umwandeln. In sehr viel Strom: Wenn alle zwölf 
Windräder laufen, kann man damit 50 000 Haushalte versorgen!  

Saubere Stars 

"Alpha Ventus", so heißt das Feld mit den Windrädern, ist der erste Windpark Deutschlands auf 
offener See. In den nächsten Jahren sollen Dutzende solcher Parks auf der Ost- und Nordsee entstehen. 
Denn auf dem Meer bläst der Wind stärker und gleichmäßiger als an Land. Dort drehen sich bereits 
über21 000 Rotoren. Windräder sind hierzulande die Stars unter den sauberen Stromerzeugern – doch 
nicht die einzigen. Wo man hinschaut, leuchten auf Dächern Solarzellen, die Sonnenlicht einfangen 
und Strom gewinnen. Im bayrischen Ort Straßkirchen bedecken die Anlagen Felder, die fast 200 
Fußballplätze groß sind! Es gibt Biogasanlagen, die aus Mais oder Gülle Elektrizität gewinnen. Und 
an einigen Orten fördern Geothermie-Kraftwerke heißes Wasser aus der Tiefe. Damit kann man 
Dampf erzeugen und Turbinen antreiben – und schon hat man wieder Strom!  

 

 
 

Alles Wissen 
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http://www.geo.de/GEOlino/technik/?t=img&p=1�


Strom aus der Sahara 

Bisher liefern all diese Techniken zusammen ein gutes Sechstel des Stroms in Deutschland. Doch nach 
der Katastrophe von Fukushima fordern viele Menschen: Die Atomkraftwerke müssen weg! Und die 

schmuddeligen Kohlekraftwerke am besten auch. Wir müssen den ganzen Strom aus Wasser, Wind, 
Erdwärme und Sonne gewinnen! Geht das? Wissenschaftler glauben ja. Sie haben einen Plan 

entwickelt, mit dem man sogar ganz Europa und Nordafrika mit "sauberem" Strom versorgen kann: 

"Desertec". Desertec ist zusammengesetzt aus "desert" – englisch: Wüste. Und "tec", was für Technik 
steht.  

 

Und tatsächlich sieht der Plan vor, in der Wüste Sahara Solaranlagen zu bauen. Denn in Nordafrika 

brennt die Sonne das ganze Jahr über vom Himmel. Man müsste nur eine Fläche von der Größe 
Portugals mit Solarkraftwerken bedecken, rechnen die Experten vor, schon könnte man die Welt mit 

Strom versorgen! Und die Sahara ist 100-mal so groß wie Portugal! Klingt toll – allerdings hat das 

Ganze einen Pferdefuß: Die Sonne scheint nur tagsüber, nachts nicht. Aber die Menschen wollen auch 

bei Dunkelheit Fernsehen oder sich ein Steak brutzeln.  

 

 

Die Stromautobahn 

Kein Problem, sagen die Experten. Man könne die Sonnenenergie in Wärmespeichern sammeln – und 
sie erst nachts in Strom umwandeln. Außerdem ließen sich die Solarkraftwerke durch andere Anlagen 
unterstützen: Durch Windparks wie Alpha Ventus und durch Solarzellen. Durch Erdwärme und 

Biogas. Dann muss man die Anlagen nur noch durch neue Strom-Autobahnen verbinden, schon sind 

die Leute versorgt. Wenn über der Nordsee Flaute herrscht, kommt der Strom für Ostfriesland eben 
aus Afrika. Und wenn die Kraftwerke in der Sahara ausfallen, bekommen die Marokkaner Strom aus 

einem isländischen Geothermie-Kraftwerk. Was aber, wenn Sonne und Wind schwächeln?  

 

Selbst dann gibt es noch Pumpspeicher-Kraftwerke in Norwegen. Diese ähneln Wasserkraftwerken: 
Sie haben einen Stausee, aus dem Wasser durch Rohre nach unten fließt und Turbinen antreibt. Der 

Unterschied: Die Pumpspeicher- Kraftwerke besitzen Pumpen, die Wasser wieder nach oben in den 

See transportieren, wenn es mal zu viel Strom gibt. Sie sind also wiederaufladbar – fast wie Akkus. 

Klingt so, als ob wir uns auf die Zukunft freuen könnten.  

Zeltlager 2011 
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Alles Beauty 

 
 

 
Erfrischend: Der Klassiker Gurke – für fettige und Problemhaut 

 

Gurken sind perfekt für großporige Haut, da ihre Inhaltsstoffe die Haut 
straffen und zusammenziehen. Es genügt bereits, einige Gurkenscheiben aufs 
Gesicht zu legen; verstärkt wirkt eine Maske mit Joghurt.  Ein gutes Rezept für 
eine Gurken-Maske: 2 EL Gurkensaft (die Hälfte einer Gurke hacken oder im 
Mixer zerkleinern und durchsieben) und 2 bis 4 EL naturbelassenen Joghurt 
(oder Quark) verrühren. Den Brei dann auf die Haut auftragen und einige 
Minuten einziehen lassen.  

Hier kommt die gesunde Konkurrenz für Gummibärchen 
und Schokoriegel !!!  
  

Äpfel: Vitamsieger sind die Sorten Cox Orange, Berlepsch 
und Goldparmäne.  
  
Fisch: Spezialservice für die Schilddrüse.  
Fisch ist sehr jodhaltig. Fehlt dir Jod, fühlst du dich müde, 
lustlos und kannst dich schlecht konzentrieren!  
  
Knäckebrot:  Enthält viele Ballaststoffe.  
  
Quark: Die tolle Kalziumbombe. Quark stärkt die Knochen 
und verträgt von süß bis salzig jede Begleitung.  
  
Tomaten: Viel Vitamin A ist gesund für die Haut.  
 

☺
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Liebe Zeltlagermitglieder, 

 

an dieser Stelle sollte eigentlich  die Geschichte „Dreamer“ von Euch fort 

gesetzt werden. Leider sind keine Antworten bei uns eingegangen. Wir 

würden uns freuen, wenn möglichst viele Ideen bei uns eingehen würden. 

Denn wir wollen es schaffen ein eigenes Buch von Jugendliche für 

Jugendliche zu schreiben. 

 

Eure Ideen könnt Ihr bis 17.00 Uhr in unseren 4 You Briefkasten 

einsenden! 
 

 



 

Wo??

Alles Werbung 

 
 
Hallo Zeltlagerteilnehmer, hier unser 

Angebot zu günstigen Preisen..! 
 T-Shirts, Caps, Gürtel usw. !! 
Mit Aufdruck „Brandweer“ 

JF Nieuwerkerk 
Petzer Straße - Zeltdorf Petzen

Erdgeschoss Schule 
 

Täglich geöffnet 
 

10:00 – 12:00 Uhr 
14:00 – 17:30 Uhr 

 

Neu in der Cafeteria 
Pizzabagette 

 
Champignon 

 

 
 

Salami 
 

 

1,50€ 
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