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Zeltlagerzeitung 

Niko.R, 

Christina.M, 

Marvin.K! 

4you wünscht euch 

alles Gute für euer 

neues Lebensjahr! 



 

Alles vom Abend 
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Facettenreiches Abendprogramm in den einzelnen Zeltdörfern 
 
Den heutigen Abend gestalteten die einzelnen Zeltdörfer in Eigenregie. Es 
zeigten sich vier facettenreiche Veranstaltungen mit den unterschiedlichsten 
Themen. In Jetendorf tobten die Bewohner im Pool und auch am Strand. 
Musikalische Unterstützung bekamen sie von einem mobilen DJ,  
dessen Name bisher noch unbekannt ist. Der Stimmung nach zu urteilen, 
wird er dieses möglicherweise nicht mehr lange bleiben. Alle Gäste 
 wurden herzlichen willkommen geheißen und bekamen alkoholfreie 
Cocktails und Stockbrot serviert. Ein durchaus gelungener Abend. 
Während sich das Zeltdorf Petzen mit den Kindsköpfen auf der Leinwand  
und Popcorntüten in der Hand genüsslich amüsierten, sorgte Knatensen  
für Spannung bei der Perfekten Minute.  
Gedeckt an einer großen Tafel, man könnte es sogar fast eine Rittertafel 
nennen, reihten sich die Jugendlichen mit ihren Betreuern im Zentrum von 
Selliendorf aneinander. Nach vorherigen Ernteumzug mit Krönung des 
Erntebauern, Gemeindedirektor Jürgen, wurden allen Gästen Stockbrot, kühle 
Getränke, Rührei und Folienkartoffeln angeboten. Als Krönung wurde leckeres 
Eis zum Nachtisch verteilt.  
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Sie möchten die Kreisjugendfeuerwehr 
Schaumburg unterstützen?

Hier könnte Ihre
Werbung stehen!!

Kontakt: zeitung@zeltlager2011.com
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Wettbewerbe 
Am Montag haben die Wettbewerbe des 
Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers 2011 begonnen. Die 
Wettkämpfe gliederten sich auf in Völkerball, 
Indiaka und Schwimmwettbewerb. Völkerball 
wurde mit Schwämmen auf der Wiese neben der 
Schule ausgetragen, Indiaka in der Sporthalle und 
der Schwimmwettbewerb im Bergbad. Lautes 
kreischen hörte man vom Völkerballturnier neben 
der Schule. Es traten jeweils 2 Teams gegeneinander 
an. Ein Schwamm, 2 Teams und beide wurden nass. 
Das jemand trocken aus dem Spielfeld kam ist 
auszuschließen. Was man als Zuschauer genau 
sagen kann, ist, dass es den Jugendlichen Spaß 
gemacht hat. Bei Sonnenschein und warmen 
Temperaturen haben sich die Teams beweisen 
müssen, wobei aber nur ein Team im Spiel punkten 
konnte. Es gab 2 Spielfelder in der Größe 5x5m.An 
jedem Eckpunkt stand ein größer Baukübel gefüllt 
mit Wasser. Um den Schwamm vernünftig werfen 
zu können, muss man ihn mit Wasser aufsaugen 
lassen. Wie man im Bild oben sehen kann, versucht 
ein JF- Mitglied den Schwamm Wasser 
aufzusaugen. Doch dabei verliert er aber wieder eine 
Menge kostbares kühles Nass, was ihm vielleicht 
den Sieg gekostet hat. Nachdem das geschehen war, 
musste ein Team nur noch das andere abwerfen. Das 
fiel manchen sehr schwer, da sie den Schwamm 
nicht mit Wasser gefüllt hatten. Die Feuchtigkeit 
spritzte aus den Schwämmen und alle Spielerinnen 
und Spieler wurden nass. Ein feucht-fröhlicher 
Auftakt in die Völkerball Wettbewerbe.! 

Essenplan 
Heute gibt es Hühnerfrikassee mit 
Spargel, Erbsen, 
Karotten und Butterreis. 
Guten Appetit! 

Nor Man! 
Superman und Batman gab es schon mal. Doch jetzt hat sich eine neue, noch nicht entdeckte 
Art entwickelt, die nicht mit den beiden Verwandt ist. !!!Nor Man!!! Er ist vielleicht auch groß 
und kräftig aber was er alles kann, das konnte noch nie ein Anderer. Bei Problemen jeglicher 
Art findet ihr ihn im Pressezelt oder in der Schule (Zeltlagerzeitung). Einfach ansprechen 
beißen kann er nicht! 
 
Sein Wort ist euch gegeben. Er ist für euch da (wie Dr. Sommer). Ein Allzweckwerkzeug unter 
den Superhelden. 

Alles vom Tage 

Wetter 
Das Wetter bleibt uns vorerst treu. Bei Temperaturen bis 26°C und einer größeren 
Wahrscheinlichkeit an Regen in den Abendstunden. Das heißt, wenn ihr morgen Abend ins 
Freie geht, denkt an den Regenschirm. Zur Vorschau auf morgen… macht euren Zeltplatz 
regenfest. Das Sonnenscheinwetter fliegt dahin. Der Regen ist nun an der Reihe! 
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Jugendfeuerwehren stürmen Potts - Park 

Heute stand für das Zeltdorf Jetenburg der Tagesausflug auf den Plan. Pünktlich um 10 Uhr ging es 

mit Kind und Kegel in den Potts - Park. Bei einigen Kids hielt sich die Begeisterung im Vorfeld  

zunächst in Grenzen. „Der Park ist doch nur für Kleinkinder und Babys geeignet“ hörte man vereinzelt 

auf den Weg zum Park. Doch als sich die Tore öffneten,  war der Run auf die Fahrgeschäfte 

riesengroß.  

Der Renner war das Karussell Wasserläufer. Mit gefühlten 250 km/h ließ das Monsterding die 

Jugendlichen über die Wasserfläche gleiten. Steuern konnten sie das Gefährt selbst, was den 

Spaßfaktor nochmals erhöhte. Aber auch zahlreiche andere Fahrgeschäfte hielten den Run der Kids 

kaum stand. So war die Schiffsschaukel bei der JF Hattendorf / Antendorf der Renner. 5 mal 

hintereinander ließen sie das Schiff schaukeln und donnerten dabei Ihre Lieder über das Gelände. Ich 

persönlich wollte nach dem 2mal raus, wurde aber nicht gelassen, was meinem Magen nicht wirklich 

gut tat. 

Zum Schluss noch ein riesengroßes Lob an die Fahrbereitschaft sowie dem Team Reisebüro. Der 

ganze Ausflug war nahezu perfekt organisiert . Macht weiter so!!!  
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                           Leistungsspange 

Hoffnung, Freude, Angst, das waren wohl die Gefühle, die Montag in den meisten Leistungsspangen- 
Anwärtern schlummerten. Einige stellten sich die Frage, können wir das schaffen, sind wir stark genug, 
sind die Anforderungen zu hoch. Am Ende siegte doch bei den meisten der Optimismus und sie 
beantworteten sich die Frage mit “Ja wir können das, denn gemeinsam sind wir stark“. Auch wenn es 
gestern nicht für alle rund lief, schauten die meisten doch auf einen positiven Tag zurück, der ihnen vor 
allem durch den Zusammenhalt im Team in Erinnerung bleiben wird. Das Leistungsspangesupporterteam 
fand den Tag auch größtenteils erfolgreich und lobte die Vorbereitung und das Benehmen der Teilnehmer 
auf dem Kasernengelände. Des Weiteren möchten Sie die Teilnehmer aber auch noch einmal bitten, sich 
zügiger zwischen den Stationen zu bewegen, damit es zu keinen Verzögerungen kommt. Im Großen und 
Ganzen können wir also auf einen erfolgreichen gestrigen Tag zurückblicken und hoffen, dass die weiteren 
Vorbereitungen ähnlich positiv verlaufen.  

 

Alles Infos 

                      Does and Don‘ts

Alles Baggerpannen 
Baggerpanne Nr. 5: (Das falsche) Getränk bestellen 
In Filmen funktioniert das fast immer. In der Realität auch - allerdings nur, wenn du das  richtige Getränk spendierst. Und nur, weil 
du gerne ein frisch Gezapftes trinken möchtest, muss das nicht heißen, dass das auch den Geschmack deiner Herzensdame trifft. 
 
Probier es mal so: 
Damit die Dame nicht denkt, dass du - aus deiner Sicht - gänzlich "geschmacklos" bist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kannst 
du mit einem kurzen Blick herausfinden, was deine Auserwählte sich bisher schmecken ließ, oder du bittest das freundliche 
Tresenpersonal um Hilfe. Denn der weiß sicher noch, was er geliefert hat.  
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Man ist 

das heiß 

heute… 

Zeltlager 

macht richtig 

Spaß! 

Ohne mich coole 

Sau wäre unsere 

JF nothing… 

Unser 

eigenes 

Sommer-

märchen. 

Meine neue  

lieblings 

Sportart =) 

Angela 

Merkel 

höchst 

persönlich. 

Trocken Übungen der 

Fahrbereitschaften, 

blinken nicht 

vergessen. 

Die will ich 

haben!!! 
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Hey 

Mann wo 

ist mein 

Auto? 

Kackbratzen 

Nachwuchs in der 

Zeltlagerzeitung

… 

Dich 

kriege ich 

noch… 

Meine süße heißt 

BMW und meine 

Frau heißt Gerda… 

 

Willkommen 

in der 

Karibik… 

Erst mal eine 

Schnitte 

kennen 

lernen… 

Was ist 

eigentlich 

Rodenberg 

und 

Lauenau? 



 
 
 
  

Alles Neues 

Wichtig---Wichtig---Wichtig---Wichtig---Wichtig 
 
Es ist wichtig den vorhandenen Schlafmangel wieder zu 
kompensieren.  
 
"Wenn nur gelegentlich mal eine Nacht durchgemacht 
wird, hat das keine dauerhaften negativen 
Auswirkungen", so der Leiter des Schlafmedizinischen 
Zentrums am Universitäts- und Bezirksklinikum 
Regensburg. 
Es sei jedoch wichtig den vorhandenen Schlafmangel 
anschließend wieder zu kompensieren. "Ein einziges 
anschließendes Schläfchen wird dazu allerdings nicht 
ausreichen", betont er. "Nach ein paar Nächten mit 
erholsamen Schlafphasen sind aber alle Funktionen 
wieder wie vorher." 
Prinzipiell sollten durchwachte Nächte die Ausnahme 
bleiben, denn ein fester Schlafrhythmus ist für die 
körperliche Regeneration besonders wichtig. 
Das Wachstum, die Bildung von neuen Körperzellen 
und zum Teil auch die Hormonausschüttung werden im 
Schlaf gesteuert", beschreibt er.  
"Außerdem erneuert sich das Immunsystem und es 
finden Verdauungsprozesse statt. Auch der letzte Schritt 
von Lernprozessen, die Speicherung der am Tag 
gelernten Informationen, läuft nachts ab." 
 

 

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



JOSEF & NARUMOL 
Auch Models haben kleine Makel  

Flo Ridas Knastfoto 

Alkohol am Steuer: Rapper 
Flo Rida wurde in Miami 
festgenommen. Seinen 
schönen Bugatti musste er 
daraufhin erstmal stehen 
lassen. 

                                     
 
 
 
 
 

 
Im Bikini    sieht man deutlich, 
dass           Karolina Kurkowa 
keinen Bauchnabel hat.

„Bauer sucht Frau“ Kultpaar  
 

 
Töchterchen da!!!!! 

Alles Stars 

Seite 9 

Endlich ist ihr Traum wahr 
geworden – Victoria 
Beckham hat in Los Angeles 
ein Töchterlein zur Welt 
gebracht. Es soll auf den 
Namen Harper Seven hören 
– und damit setzen die 
Beckhams die Tradition 
ihrer ungewöhnlichen  
Kindernamen fort. 

Ein Mädchen für Victoria 
Beckham 

http://www.vip.de/cms/stars/top-galerien_stars/frisch-geschossen.php


 

  

 
 

 

Widder 

Die zeichen der liebe 

stehen gut,  gib dir 

muehe.  

Gluecksstunde 

20:01 bis 21.01.  

 

Stier 

Der duft von 

frischem gras und 

warmen regen,  

geniesse den sommer 

Gluecksstunde 

00:20 bis 01.20.  

 

Zwilling 

Auch wenn die 

letzten beiden tage 

von boesen 

ueberraschungen 

uebersaet waren,  

wird ein kleines 

gespraech die 

zukunft lenken 
Gluecksstunde 

16:22 bis 17.22 

 

 

Krebs 

ER,SIE wird deinem 

bezaubernden 

charme erliegen 

Gluecksstunde 

10:21 bis 11.21 

 

 

Loewe 

Heute solltest du 

deine ganze energie 

auf die wettbewerbe 

richten 

Gluecksstunde 

14:47 bis 15.47 

 

Jungfrau 

Du musst nicht 

immer parat stehen 

wenn er,  sie was 

moechte 

Gluecksstunde 

11: 17 bis 12. 17 

Zeltlager 2011 Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Zeltlagerzeitung 

 Horoskop & Kontaktanzeigen 

 

Lea, Sina und Anabell aus Kathrinhagen 

suchen dringend Freunde! Bei Interesse 

bitte bei der JF Kathrinhagen melden. 

Danke  
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Waage 

Heute ist bei dir 

alles im 

gleichgewicht,  

geniesse es 

Gluecksstunde 

21.21 bis 22.21 

 

Skorpion 

Es ist dein tag,  nutze 

ihn und mach das 

beste draus 

Gluecksstunde:  

10.45 bis 11.45 

 

Schuetze 

Jemand liebt dich 

sehr,  das befluegelt 

dich zusaetzlich 

aber achte drauf,  

dass du auf dem 

boden der tatsachen 

bleibst 

Gluecksstunde:  

16.02 bis 17.02 

 

Steinbock 

Sei nicht so 

verbissen,  gehe die 

sache entspannt an.  

Gluecksstunde:  

02.05 bis 03.05 

 

Wassermann 

Du hast jemanden 

verletzt.  Sprecht 

drueber sonst 

werden die wunden 

nicht heilen.  

Gluecksstunde:  

04.00 bis 05.00 

 

Fische 

Im neuen strom 

fuehlst du dich heute 

um einiges wohler 

Gluecksstunde:  

19. 10 bis 20. 10 

 

 

Grüße & Horoskop 
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Alles Weitere  

 
 

„Großes Gekichere“ am  Zeltplatz  
Hattendorf/Antendorf. “Das ist ja Luisa, da in 
der Zeitung“! Wir von der Redaktion freuen 
uns, dass auch Luisa dieses Jahr wieder dabei 
ist. Persönlich findet Luisa das Zeltlager „Voll 
Super“ !! Viel Spaß noch. 

 

Und wieder geht es auf die Suche 
nach den  Vorher/Nachher Bildern. 

Wer kennt den Namen dieses 
holden Jünglings? 

Bitte Info an die Zeltlagerpresse. 

 

Hey Kids, ab sofort 
geht’s mit dem 
Sandmännchen- Song ins 
Bettchen!! 
Der Sand wird dann vom 
Zeltdorf Jetenburg 
gestreut……..
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Welcher Film ist gesucht? 

Wochenrätsel 
Lege eines der 
Streichhölzer so 

um, dass ein 

Dreieck und vier 

Vierecke 

entstehen. 

 

Sende alle 3 

Wochen-

rätselteile von 

allen Zeitungen 

bis Freitag 

17.00Uhr an uns! 

n. 

Schnellste, Ärmste und Lauteste 

Rätsel 

1. Klaus ist schneller als Heinz. 

Heinz ist langsamer als Egon. Klaus 

ist langsamer als Harry. Wer ist der 

schnellste?  

 

2. Patrick ist ärmer als Friedrich. 

Jürgen ist reicher als Patrick. 

Friedrich ist genauso reich wie 

Jürgen. Wer ist der ärmste?  

 

3. Nina spricht lauter als Claudia. 

Karin spricht leiser als Stephanie. 

Stephanie spricht genauso laut wie 

Nina. Rosi spricht lauter als 

Stephanie. Wer spricht am 

lautesten? 

 

Wochenrätsel  

 

Warum blähen sich 

Gummibärchen auf, wenn man 

sie ins Wasser legt? 

 

 Gummibärchen blähen 

sich gar nicht auf 

 Weil sie eine Membran 

haben 

 Gummibärchen blähen 

sich auf weil ihre 

quellfähige Substanz- 

bestehend aus Gelatine, 

Pektine  oder Cartagena 

etc. –Wasser aufnimmt, 

wodurch sich die Struktur 

vergrößert 

Tagesrätsel 

 

Welche zwei Personen 

haben den 

Volleyballplatz 

organisiert? 

 

Sendet Eure Lösung 

bis 18.00 Uhr mit 

Name und JF an die 

Zeltlagerzeitung. 

 

Wochenrätsel 

Woher stammt die Redewendung 

aus der Haut fahren? 

Optische Täuschung 

Was kann man darauf erkennen? 

Knobelaufgabe 

 

Drei Freunde treffen sich in ihrer Stammkneipe 

und machen eine tüchtige Zeche. Als der Kell-

ner ihnen die Rechnung von 60 € präsentiert, 

zahlt jeder 20 €. Der Wirt aber, der seinen guten 

Kunden gegenüber großzügig sein will, trägt 

dem Kellner auf, den Herren 5 € zurückzugeben. 

"Ach was", denkt der Kellner, "drei Euro zurück 

ist auch genug!" Er steckt also zwei Euro in 

seine Tasche und gibt den Herren 3 Euro zurück. 

Gut aufgepasst! 57 Euro haben die drei Freunde 

also für ihre Zeche bezahlt. 2 Euro hat der 

Kellner eingesteckt, macht zusammen 59 Euro. 

Und wo ist der 60. Euro geblieben? 

 



Der mal  
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Fragt ein Cowboy einen Anderen: "Raucht dein Pferd?"  
"Nein."  
"Dann brennt dein Stall!" 

Die letzten Worte 
eines 
Feuerwehrmannes? 
Wo bleibt das Wasser !  

Der Feuerwehrmann verärgert: 
"He kleiner, hör doch mal auf 
ständig Papier in das Feuer zu 
werfen." Darauf Fritzchen: 
"Wieso, das ist doch 
Löschpapier!" 

Du bist ein guter 
Duden. Aufschlagen, 
zuschlagen, und 
immer wieder 
Nachschlagen. 

20 Stunden 
schlafen,  
4 Stunden 
essen…Ich bin ein 
Koala *-* 

Das kennst du bestimmt ... 
 
...du zuckst im Schlaf zusammen weil du denkst du fällst irgendwo runter. 
...du zählst im Test die Punkte und rechnest dir aus welche Note du bekommst. 
...du drückst an Türen wo ziehen steht.  
...du planst Gespräche die du nie haben wirst. 
...du musst dein Handy anrufen um es zu finden. 
...du schaust auf die Uhr und weißt danach trotzdem nicht wie viel Uhr es ist.  
...du guckst 5 mal in den Kühlschrank und isst trotzdem nichts. 
.... 

 

Mehr Sprüche auf http://geschaut.com 

 

Warum nehmen 
Ostfriesen Senf und 
Ketchup mit aufs Klo? 
 
Damit die Wurst 
besser schmeckt… 
 
 

Sprechen zwei Jugendwarte 
miteinander. Der eine: Ich 

habe gestern für unsere 
Betreuerin ein altes Fahrrad 

bekommen. 
Der andere: Mönsch! Da hast 

du ja einen guten Tausch 
gemacht! 
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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

 



 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gastfreundlichkeit: 
Wir wurden mit einem netten „Guten Morgen“ begrüßt und herzlich emfangen.  
 

Qualität der Sitzplätze: 
Sehr Gut… Es waren genug Stühle und als Alternative auch Bierzeltgarnituren vorhanden…  
 

Sauberkeit des Platzes: 
Der Platz allgemein war sauber, aber die Zelte könnten schon mal einen frischen Wind 
vertragen.  
 

Kleidung der Mitglieder: 
Die Kids waren dem Wetter entsprechend „kurz“ gekleidet…  
 

Sonstiges:     
Lady Gaga hat einen …. Shakira hat einen… und auch die JF Strücken hat einen begehbaren  
Kleiderschrank. Ich bezweifel nur, dass die drei alle gleich aussehen… die Variante in 
unserem Zeltlager ist eindeutig unaufgeräumter!      
 

Flirt - Faktor: 
Alle Jungs aufgepasst!!! Bei der hier gezeigten JF wäre da für euch bestimmt noch was zu 
holen! Also Los….. ☺ 
 
Gesamturteil: Gut   
 
 
 
 
 
 
 

Alles Gecheckt 
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Name der Jugendfeuerwehr:  Strücken 
Zeltdorf:                                 Knatensen 
Zeltlagerteilnehmer:               20 Jugendliche + 4 Betreuer  
 

 

 



 
 

Quelle: GEOlino.de 

Rettet die Bienen! 
An schönen Sommertagen summt und brummt es auf den Wiesen, Bienen fliegen 

herum, sammeln Nektar und bestäuben die Blumen. So idyllisch könnte es sein, doch 
Forscher warnen: Bald könnten Bienen aussterben. 

 

"Eigentlich ist es in der Natur ganz natürlich, dass 
Bienenvölker sterben", erklärt Jürgen Tautz, Professor an der 
Universität Würzburg. Doch alarmierend findet er die 
Zahlen: In den letzten Jahren aber starben deutlich mehr, 
etwa 30 Prozent aller Bienenvölker. Normal wäre es, dass 
nur jedes zehnte Bienenvolk stirbt. Was ist los mit den 
Bienen?  
 

Für das Verschwinden der Insekten mit dem Stachel gibt es viele Erklärungen. Krankheiten 
beispielsweise, aber auch die Landwirtschaftsform, die wir betreiben. Die 
Monokulturwirtschaft, also der einseitige Anbau von Pflanzen. Dieser Ackerbau bedeutet für 
die Insekten, dass sie nur während eines kurzen Zeitraums von einer Pflanzenart Nektar 
sammeln können, den Rest des Jahres aber Hunger leiden. Natürlich schädigen außerdem 
Insektengifte die Tiere. Der Klimawandel sowieso.  

Ein Drittel unserer Lebensmittel betroffen 
Bildunterschrift: Bienen sind äußerst wichtige Tiere. Denn beim Nektarsammeln bestäuben 
sie die Pflanzen, so dass diese sich Fortpflanzen können. 

Die hohen Verluste bereiten den Bienenforscher 
große Sorgen: "Das Sterben bedeutet für uns 
Menschen und die Natur eine große Gefahr, die 
in den nächsten Jahren zur Bedrohung werden 
könnte." Den n wenn die Bienen fehlen, stehen 
sie nicht mehr als Bestäuber der Pflanzen zur 
Verfügung. Eine Folge wäre, dass wir dadurch 
keinen Honig und kein Wachs mehr bekämen. 
"Auf den Honig für das Frühstücksbrötchen 
könnten wir vermutlich verzichten", meint 
Tautz. Was also beunruhigt die Forscher so 
dermaßen?  
 
"Aber andere Folgen bringen so gravierende Folgen mit sich, dass sie eine ernsthafte Gefahr 
sind. Ein Drittel unserer Lebensmittel wächst ausschließlich nach der Bestäubung durch 
Bienen", weiß er. Darunter zählen Äpfel, Birnen, Kirschen oder Pflaumen. "Wenn diese 
Nahrungsmittel alle wegfallen würden, entstünde eine extreme Lücke", beurteilt Tautz. "Dann 
könnten wir uns kaum noch verpflegen."  

Alles Wissen 
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Verlust der Artenvielfalt 
Für uns Menschen wäre es also eine direkte Bedrohung, 
sollte es keine Bienen mehr geben. Noch mehr leidet die 
Pflanzenwelt unter den Veränderungen: "Bienen sind dafür 
verantwortlich, dass die Natur so schön bunt ist, wie wir sie 
heute kennen. Sonst wäre die Pflanzenwelt eintönig grün", 
sagt Tautz. "Die Farbe und der Duft der Pflanzen 
entwickelte sich durch die Bienen und andere 
Bestäuberinsekten." Denn Pflanzen konkurrieren 
miteinander. Jede möchte, dass sie bestäubt wird, denn nur 
dadurch kann sie sich fortpflanzen. Doch um zu erreichen, 
dass die Bienen zu ihr fliegen, muss sie besonders schön 
leuchten oder besonders herrlich duften. Ohne Bienen 
könnten die Pflanzen nicht bestäubt werden und folglich 
keine neuen mehr wachsen.  

Was folgen würde, ist der Verlust der Artenvielfalt. Die 
Insekten bestäuben etwa 170.000 der insgesamt 380.000 Pflanzen auf der Erde und diese sind 
somit vom Bienensterben betroffen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Tierwelt, 
denn viele Singvögel, Käfer und Insekten ernähren sich nämlich von Pflanzensamen. Doch 
ohne Bienen keine Pflanzen, ohne Pflanzen keine Samen und ohne Samen weniger 
Kleinlebewesen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Bienen tatsächlich aussterben? Auf diese 
Frage antwortet Tautz: "Ein Risiko besteht auf jeden Fall, so wie für jeden Organismus. Doch 
jeder Mensch kann noch etwas dazu beitragen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Allein 
wenn ihr ein Glas Honig beim Imker kauft, setzt ihr euch dafür ein, dass er seine 
Bienenvölker weiterhin besitzen kann und die Bienen die Blüten bestäuben."  
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Haarkuren zum Selbermachen  
 
Eine Zitronenkur macht dein Haar voll, glänzend und verleiht ihm einen 
goldenen Schimmer. Den Saft der Zitrone mit zwei großen Eidottern und 
zwei EL Weizenkeimöl mischen. In das nasse, gewaschene Haar einkneten 
und eine gute Stunde unter der Duschkappe einwirken lassen. Zum Schluss 
alles gründlich ausspülen. 
  
Klettenwurzelöl bekommst du in der Apotheke. Es ist ein pures 
Nährstoffdepot für strapaziertes Haar und macht es weich, locker und gut 
frisierbar. Das leicht erwärmte Öl in die Haare einkneten und eine Stunde in 
Wärme wirken lassen. Danach wie gewohnt die Haare waschen und gut 
ausspülen.  
 
Eidotter kräftigt das Haar, und es wird weich und glänzend. Je nach 
Haarlänge ein bis zwei Eiddotter mit einem EL Öl (reines Oliven-, Avocado- 
oder Weizenkeimöl) verrühren, in das nasse Haar einarbeiten und eine 
Stunde gut warm halten. Danach waschen und gut ausspülen.  
 

 
Du bist das, wozu dich 

deine eigenen 

Gedanken gemacht 

haben. 

Also achte auf das, was 

du denkst 

Beine und Füße  
 
Du trägst zwar oft Jeans, aber im Schwimmbad, beim Sport und unter kurzen 
Röcken komme sie doch zum Vorschein, die Beine.  
Schwimmen und Radfahren sind übrigens die beiden Sportarten, die dir zu schlanken 
Beinen und straffen Oberschenkeln verhelfen können.  
Achte darauf, dass du nie zu enge Hosen und Leggings trägst.  
Die ständige Hautreibung und die gestaute Wärme dürfen nicht zum Dauerzustand 
werden, sonst rächt sich deine Haut mit Rötungen und Pickelchen.  
Einmal pro Woche solltest du Füßen und Zehennägeln dieselbe Aufmerksamkeit 
schenken wie den Händen.  
Hornhaut an der Ferse kannst du mit einem Bimsstein abrubbeln, die 
Hornhautraspeln sind weniger gut, sie schmirgeln zu viel Haut mit ab.  
Auch deine Füße oder Zehen mögen eine Öl- oder Crememassage.  
Die Nägel werden gerade und kurz mit der Schere oder dem Nagelclip gekürzt.  
An der Seite einen kleinen Rand stehen lassen, damit der Nagel nicht in die Haut 
einwächst. 



 

 

m nächsten Tag flog Tundra wieder zum Wasser. Obwohl sie das 
Wasser liebte, langweilte sie sich. Aber plötzlich hörte sie etwas. 
Sie hatte Angst aber Tundra ist mutig und schaute nach was es 

war. Und was sah sie? Das wusste Tundra selber nicht, weil man das 
Tier nicht beschreiben kann. Aber es hatte Umrisse eines Hundes mit 
Flügeln, welche aussahen wie die eines Schmetterlings. Tundra fragte 
vorsichtig: „ Was bist du?“ Da sagte das Tier: „ Ich heiße Tinka und bin 
ein Hundeschmetterling.“ Da sagte Tundra: „ Aha, und was willst du von 
mir?“ Tinka antwortete: „ Es gibt eine geheime Insel mit einem Schatz 
aber nur einer mit reinem Herzen kann es lösen und mich befreien.“ 
Darauf sagte Tundra: „ Ich werde die helfen und mein bestes geben.“ „ 
Oh danke, danke, danke.“, sagte Tinka. Die Zeit verging und Tinka führte 
die Wächterin des alten Meeres zur Insel. Nervös sagte sie zu Tundra: 
„Ok, ich bin so aufgeregt.“ Als sie angekommen waren tauchte eine 
andere Gestalt auf und sah fast genauso aus wie Tinka, nur um einiges 
größer. „ Ich bin King und du Tundra hast eine Aufgabe zu erledigen 
aber das schaffst du nur, wenn du rein und gutherzig bist.“ „ Ok, ich bin 
bereit mich dieser Aufgabe zu stellen.“ „ Dann lasst uns los machen, wir 
haben keine Zeit.“, sagte King. Nachdem dieser Satz beendet war 
verschwanden die beiden Kreaturen im nichts und es blieb nur noch 
Tundra übrig. Tundra fragte sich, was wohl ihre Aufgabe hier auf dieser 
Insel sein sollte. Auf einmal zog ein dichter Nebel durch die Luft. Tundra 
hörte das aufprallen mehrerer Schwerter im Hintergrund. Eine Stimme 
forderte sie auf: „ Kämpf doch, wenn du dich traust.“ Auf ging es in die 
Schlacht, dabei verletzte sie sich am Knie aber kämpfte trotzdem weiter. 
Der letzte Schwertschlag ist gefallen und Tundra besiegte sie und die 
Krieger verschwanden im Nebel. Auf einmal tauchten Tinka und King 
wieder auf und sie sahen sehr glücklich aus, denn sie hatten sich in ihre 
ursprüngliche Gestalt zurückverwandelt. Nun waren sie wieder 
prachtvolle königliche Schmetterlinge. Sie bedankten sich bei der 

Wächterin des alten Meeres und überreichten ihr in glänzendem Papier 
eingewickelte Bonbons. „ Benutze sie klug auf deiner nächsten Reise, 
denn sie sollen dir in deiner größten Not den richtigen Weg zeigen.“ Und 
verabschiedeten sich von ihr. 

 
JF Messenkamp, Virginia – Celine Gerns 11 Jahre 
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Ein toller Anfang ist gemacht und wir kommen unserer Idee ein 

eigenes Buch zusammen zu schreiben immer einen Schritt näher. 

Lasst Eurer Fantasie freien Lauf und bringt Eure Ideen auf Papier 

und sendet es uns bis 17.00 Uhr zu. 



 

Jetzt neu im Bastelshop! 
Das Universalwerkzeug für den Betreuer von heute 

 

 

Wo?? Großes Zelt hinterer Eingang 
Öffnungszeit: 14:00 – 18:00 Uhr

Alles Werbung 

Nervige Betreuerinnen ?? 
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