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Zeltlagerzeitung 

Das Team-Versorgung 
gratuliert Ihrer 

hochgeschätzten 
Mitarbeiterin Yvonne 

Seifert ganz Herzlich zu 
Ihrem heutigen 

Geburtstag und wünscht 
Ihr noch einen schönen 

Tag, sowie viel Kraft für 
den Rest der Lagerwoche 

 Michael, Jasmin, Lena, Thomas, Michael, Yvonne, Andreas, 
Tomasz und Johanna. 

4You wünscht euch alles Gute zu eurem Geburtstag, lasst euch 

feiern!  
 



 

Alles vom Abend 

Weltmeisterliche Stimmung beim Kickerturnier 
 

An zwölf Kickertischen verteilt kämpften am heutigen 
Abend 24 Nationen um den begehrenswerten Pokal. 
Ob groß, ob klein, ob Mädel oder Junge, es wurde 
gekämpft, gewetteifert und applaudiert wie bei der 
WM. So wurde nach dem klassischen K.O. System 
gespielt, die nach dem Ende der Vorrunde begann. 
Nach zweieinhalb Minuten Spielzeit war jede einzelne 
Partie entschieden. Damit auch alles mit rechten 
Dingen zugeht, gab es an jedem Tisch Unparteiische. Es 
war kaum ein Rankommen an die Tische, da sie 
zahlreich von den mitgereisten Fans umlagert wurden. 
Alle gespielten Matches, inklusive aktuelle Spielstände, 
wurden auf zwei Großleinwänden übertragen. 

Den begehrenswerten Pokal 
hat Südkorea (Leon, Fabian 
& Lorenz) gewonnen, 
gefolgt von der 
Elfenbeinküste (Philipp, 
Robin) und der Schweiz 
(Christoph, Maximilian). 
Ein Überraschendes 
Ergebnis, denn bisher hat 
nicht eine der 
erstplatzierten 
Mannschaften jemals ein 
Finale erreicht. 
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 You4You4  20112011

macht Werbung 

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

 



Schwimmwettbewerb 
Beim Schwimmwettbewerb im Bergbad waren 
gestern Vormittag die Gruppen aus dem Zeltdorf 
Jetenburg. Das Ziel des Spiels ist mit nassen 
Schwämmen vom Ufer in einen Helmkorb auf 
einem Schlauchboot zu werfen. Bei der 
Jugendfeuerwehr Auhagen-Düdinghausen 
gestaltete sich das vorerst schwierig, aber mit der 
Zeit kam auch das „Können“. Während des Spiels 
muss der Jugendwart ins Wasser springen und alle 
verworfenen Bälle einsammeln. Ein trockenen 
Platz hatte man nicht, da beim werfen das Wasser 
aus den Bällen gespritzt ist. So waren auch einige 
Zuschauer nass geworden. In dem Schlauchboot 
saßen  3 Teammitglieder. Zwei zum rudern und 
der dritte hatte den Helm auf. Am Nachmittag 
waren noch die Gruppen “über 14“ beim 
Schwimmwettbewerb. Nach dem Wettbewerb 
konnten sich alle noch ein wenig austoben. Wie 
zum Beispiel im anderen Becken. Dort lag eine 
lange Matte auf dem Wasser. Einige Kinder 
versuchten bis zum anderen Ende der Matte zu 
kommen, scheiterten vergeblich!  Ein Wettbewerb 
der jedem Spaß macht. 

Kurzfristige Aktion: 
Am Donnerstag den 14.07.2011 um 20:00 
Uhr findet voraussichtlich  eine 
Kartmeisterschaft statt. Anmeldungen 
nimmt ab sofort der Gemeindedirektor von 
Knatensen, Heiko Auhage entgegen. Der 
Umkostenbeitrag liegt bei 4€. Einzel- und 
Gruppenanmeldungen können ab sofort 
eingereicht werden. 

Ein sehr großes No Go, was wir hier erwähnen, geht an alle „über 16 Jährigen“, Betreuerinnen und 
Betreuer der Jugendfeuerwehren. Es kann nicht angehen das Jugendliche unter 16 Jahren, einen 
Ausweis über 16  Jahren von Euch bekommen um bestimmte Getränke zu kaufen!  

Das ist ein NO GO!!!

Essen 
Heute Mittag gibt es Nudeln mit 
Hackfleischsauce und Krautsalat.  
Guten Appetit! 

 

Wetter 
Das schöne Wetter zieht dahin. Es wir 
regnerischer und kühler. 
Regenwahrscheinlichkeit heute liegt bei 80% 
und die Temperaturen liegen bei 17°C.  

Alles vom Tage 
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Alles vom Tage 

Am Dienstag war das Zeltdorf Knatensen bei der Flugplatzfeuerwehr in 
Achum. Vor einer ausführlichen Erklärung der Fahrzeuge, mit neuster 
Technik, wurde das Zeltdorf in drei Gruppen aufgeteilt. Nach einem 
Rundgang durch die Feuerwache haben wir alle Räume inspiziert. 
Fitnessraum, Atemschutzübungsstrecke, Werkstatt, Fahrzeughalle und 
die Einsatzzentrale.  
Wie oben zu sehen ist, konnten wir ein Gruppenfoto vor dem Z8 
(Fluglöschfahrzeug von Ziegler) machen. 
Der Z8 hat eine Sollbesatzung von 1:2. Ein 13000 Liter Wassertank im 
Fahrzeug und 1600 Liter Schaum können eingesetzt werden. Doch nach 
90 Sekunden ist Essig mit Löschen, denn dann hat das Fahrzeug kein 
Wasser mehr im Tank. Dann suchen die Kameraden der 
Flugplatzfeuerwehr verzweifelt den Hydranten auf dem Flugfeld, den es 
blöderweise nicht gibt.  
Der Z8 von Ziegler hat einen Dach- und Frontmonitor.  
Eingesetzt wurde das Fahrzeug schon bei den Großeinsätzen 2005 
(Großbrand auf dem AWS Entsorgungszentrum in Sachsenhagen) und 
dem kürzlich ereignetem Großbrand in Lerbeck (Porta Westfalica) auf 
dem Gelände von Tönsmeier.  
Neben diesem Fahrzeug gab es noch weitere Fahrzeuge wie z.B. TLF, 
RW, ELW und weiteren Fluglöschfahrzeugen. Während des 
Flugbetriebes befinden sich dauerhaft zwei Fahrzeuge in 
Pistenbereitschaft, um bei Zwischenfällen an Luftfahrzeugen 
schnellstmöglich die Rettung der Besatzung einzuleiten und ggf. die 
Brandbekämpfung durchzuführen. Dadurch liegt die Ausrückzeit für die 
zwei Fahrzeuge bei maximal 60 Sekunden. 
Die Flugplatzfeuerwehr in Achum ist zurzeit die größte 
Bundeswehrfeuerwehr in Deutschland.  
Die Hauptaufgabe der Flugplatzfeuerwehr ist die Sicherstellung des 
Brandschutzes auf dem Flugplatz und auf den Außenlandestellen der 
Heeresfliegerwaffenschule. Die Wache wurde 2009 in Betrieb 
genommen.  
Ein großes Lob geht an die Kameraden der Flugplatzfeuerwehr, die den 
Nachmittag für uns sehr interessant gestaltet haben. Ein Ausflug, der sich 
sicherlich ein weiteres Mal lohnen würde.  
 
Zur Info: Heute kommt das Info Mobil der Bundeswehr.  

Sönke Fischer sitzt begeistert im 
TLF. 

TLF, RW und der Z8 

Ausflugsfahrt Heeresflugplatzfeuerwehr Achum 
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                           Leistungsspange 

Gestern war der zweite Übungstag der Leistungsspange und auch der 
bisher heißeste Tag der Woche, trotzdem erschienen wieder alle Anwärter 
hoch motiviert zum Training und übten für Freitag. Trotz aller Motivation 
hatten aber wieder nicht alle ihre Becher mit, um die gestellten Getränke 
entgegen nehmen zu können, deswegen möchten wir darauf hinweisen, 
die nächsten Tage unbedingt eure Becher mitzubringen. Gestern kamen 
auch die ersten Zuschauer, die sich hinter den Zaun der Kaserne stellten 
und ihre Feuerwehren anfeuerten und ihnen Tipps gaben, vielleicht nutzen 
ja die nächsten Tage mehrere Feuerwehren die Möglichkeit und 
unterstützen ihre Leistungsspangen-Gruppen durch Anfeuern. 

 

Alles Infos 

Frisch verheiratet nach einer nur kurzen Phase des Kennenlernens wird die Hochzeitsnacht in einem Hotel verbracht. Die Braut geht 
noch ins Bad. Aus dem Bad kommt ihre Stimme: "43...44...45..." Er glaubt, sie will es spannend machen. "214...215... 216..."  Er wird 

langsam ungeduldig. Die Zeit vergeht. Dann hört er sie schreien: "997...998...999...iiiih, hiiiiiiiiilfe, ein Tausendfüßler!"

 

            Tierische Begleiter 
 

                        Does and Don‘ts
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Alles im Bild 
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Frau Antje 
bringt Käse aus 
Holland an und 
was rolle ich 
durch die 
Gegend? 

Sind wir 
nicht alle ein 
bisschen 
Bluna? 

jami jami 
jami i got 
love in 
my 
tummy… 

Ich bin 
kein Affe! 
Ich bin 
süß… 

Da laust mich 
der Affe… 
 

Vom 
Tellerwäscher 
zum 
Lagerleiter 

FBI, Hände von 
den Brötchen… 
Habe kein Bock 
mehr auf Brot 
zum Frühstück! 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles im Bild 
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Tut mir leid aber die 
Papierhandtücher 
auf dem Klo waren 
schon wieder alle! 

Schaumburg´s next Topmodel

Nano 
Sekunde 

Wenn wir mal 
groß sind, wollen 
wir auch zu 
Jugendfeuerwehr!

In 15 Jahren 
werde ich den 
Z 8 selber 
fahren…. 

Der Ball 
war nicht 
im Aus… 

So mag ich 
Wassersport 
am liebsten… 

Ich wollte 
auch mal 
großes Auto 
fahren… 



 
 
 
  

Alles Neues 

Verschiedene Jugendfeuerwehren 
u.a. Müsingen beschweren sich 
über die viel zu laut eingestellten 
Lautsprecher! 
 
JF Krelingen wundert sich über: 
- am ersten Morgen nur Brot… 
- am zweiten Morgen nur Brot… 
- am zweiten Mittag kein Reis mehr 
  da - aber dafür gab es Brötchen..?? 
 
Anmerkung der Küche: Probleme 
sind behoben – Alles wird gut! 
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Feuer stoppt Rihanna 
Konzert! 

Bei Rihannas Auftritt in Dallas 
fing es plötzlich an zu 
brennen! Das Konzert musste 
abgebrochen, die Fans 
evakuiert werden… 

 

Alles Stars 
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Justin und Selena: Knutsch-
Karaoke! 

In einer Karaoke-Bar in L.A. 
sangen Justin Bieber und Selena 
Gomez ein Duett und küssten sich 
anschließend!  
 

 
Justin Bieber (17) und seine 
Freundin Selena Gomez (18) sind 
zwei schwer verliebte Turteltauben. 
Am Wochenende wurden sie 
zusammen beim Karaoke 
gesichtet, wo sich das süße Paar 
nach einem Liebes-Duett küsste! 

kino.to ist jetzt kinox.to

 Illegales Filmportal wieder 
online!! 

 
Neuer Name, selber Inhalt: ein 

Sceenshot der Homepage Kinox.to 

DSDS LIEBE!!! 
Sarah & Pitero auf dem Wasser 

Sommeridylle: 
Sarah & Pietro 
entspannen in der 
Sonne auf einem 
Tretboot, eine Ente 
schwimmt vorbei. 



K 
 

 
 

Kontaktanzeigen & Horoskop 
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Widder: 
Trinke bei der Wärme 
viel Wasser, Dein  
Körper wird es Dir  
danken. 
20.20 bis 21.20 

Stier: 
Bereite Deiner/Deinem 
Liebsten eine  
Überraschung, Ihn/Sie 
wird es freuen 
Glücksstunde: 
15.55 bis 16.55 

Zwilling: 
Die Gespräche sind  
geführt, es geht 
steil bergauf. Macht 
etwas miteinander. 
Glücksstunde: 
12.02 bis 13.02 

Krebs: 
Auch wenn heute  
nicht Dein Tag ist, 
mach das Beste draus 
und Du wirst sehen,  
dass selbst ein  
schlechter Tag etwas  
gutes haben kann. 
Glücksstunde: 
08.00 bis 09.00 

Löwe: 
Entspanne nach den 
harten Tagen etwas 
und tanke neue Kraft 
für Morgen. 
Glücksstunde: 
07.44 bis 08.44 

Fische: 
Weiche den Netzen  
geschickt aus und  
behalte Deine Freiheit.  
Glücksstunde: 
11.12 bis 12.12 



 
 

 
 

Grüße 
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Jungfrau: 
Wenn Dir schwarz vor 

Augen wird schläfst 
du, versuche deinen 

Blick auf das 
Wichtige zu richten. 

Glücksstunde: 
20.11 bis 21.11 

Waage: 
Wie das Wetter so 
die Laune, lass Dich 

aufmuntern. 
Glücksstunde: 

17.56 bis 18.56 

Skorpion: 
Geh mit deinen 

Freunden ne 
warme Milch 

zischen. 
Glücksstunde: 

22.10 bis 23.10 

Schütze: 
Die Sonne scheint 
Dir auf den Bauch, 
dass soll sie auch. 

Glücksstunde: 
00.01 bis 01.01 

Steinbock: 
Je höher Du hin- 
aus willst, desto 
tiefer kannst Du 
fallen! Überleg es  

dir gut. 
Glücksstunde: 

16.02 bis 17.02 

Wassermann: 
Der Tag wird Dich 

beflügeln. 
Glücksstunde: 

06.19 bis 07.19 



 

Alles Weitere  

Leider kennt keiner unseren gesuchten holden  
Jüngling von gestern...?! Also kein Bild heute. 

Wir haben das Bild an RTL „Vermisst“  
weitergegeben! 

Neues Spiel 
Neues Glück!! 

 
Und wieder geht es 
auf die Suche nach 
den  Vorher/Nachher 
Bildern. 
Vor drei Jahren hat 
unser Held die 
Bühne beim  Apre 
Ski gerockt?  
Was macht er heute? 
Bitte Info an die 
Zeltlagerpresse. 
 

Seite 12 



 

 
 You4You4  20112011

macht Werbung 

  

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

 



            

Zeltlager 2011 

Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Alles Raten 
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Welcher Film ist gesucht? 

Wochenrätsel 

Einige 

Streichhölzer 

sind so zu 

verschieben, 

dass zwei 

gleich große 

Quadrate 

entstehen. 

Hafen Rätsel 

In einem Hafen hatten vier 

Schiffe festgemacht. Am Mittag 

des 2. Januar 1953 verließen sie 

gleichzeitig den Hafen. Es ist 

bekannt, dass das erste Schiff alle 

4 Wochen in diesen Hafen 

zurückkehrte, das zweite Schiff 

alle 8 Wochen, das dritte alle 12 

Wochen und das vierte alle 16 

Wochen.  

 

Wann trafen alle Schiffe das erste 

Mal wieder in diesem Hafen 

zusammen? (das genaue Datum 

ist unwichtig, die Wochenzahl ist 

entscheidend) 

 

Tagesrätsel 
 

Erklärt den 

Jugendlichen von Gdow 

ein Spiel und führt es 

zusammen durch. 

Sendet uns ein Bild von 

dieser Aktion. Wir 

wünschen Euch viel 

Spaß dabei.  
Einsendeschluss 17.00 

Uhr 

Wochenrätsel  

 

Welches ist das größte Insekt 

auf der Welt? 

 

 Kürbisheuschrecke 

 Bananenkäfer 

 Melonenlibelle 

Wochenrätsel 

 

Woher stammt die Redewendung jeder ist seines Glückes Schmied? 

Optische Täuschung 

 

Was ist auf diesem Bild zu 

erkennen? 

Knobelaufgabe 

 

Mein Freund Müller ist ein ruhiger 

Mensch, der alles gut überlegt. Er will 

seinen Ofen anzünden und hat: Eine 

Flasche Brennspiritus, eine Zigarette, 

Holzwolle, ein Streichholz, acht 

Presskohlen, ein bisschen Zunder und 

etliche Scheite Holz. Was wird er nun 

wohl zuerst anzünden?" 

 

Logikrätsel 
Ein Laster (Zweiachser) 

muss an einer Brücke 

anhalten, da sein Gewicht 

laut Straßenschild für 
diese Brücke um zwei 

Tonnen zu schwer ist. Da 

kommt Ludwig vorbei, 
schaut sich die Brücke 

und den Laster an und 

sagt dem Fahrer, dass er 

die Brücke ohne Probleme 
befahren kann. Der Fahrer 

bedankt sich und fährt 

drüber - die Brücke hält.  
Wie konnte sich Ludwig 

so sicher sein? 



 

 

  

Zeltlager 2011 

Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Alles Lustig 
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Wie nennt man 2 

Nonnen und 1 

Blondine? Ein 

großen 

Empfänger und 2 

Lautsprecher.:-D 

Was hat eine 

Blondine mit dem 

Universum 

gemeinsam? Beide 

haben schwarze 

Löcher.:-D 

Ein  voller 

Kopf  studiert 

nicht gerne.:-) 

Von Artur Kehl JF Messenkamp 

Ein Mann latscht durch die 

Stadt und merkt, dass er mal 

dringend auf den Pott muss. Da 

er jedoch keine Toilette finden 

kann, bestellt er sich ein Taxi 

und fährt drei Runden um den 

Block. Als der Taxifahrer den 

Haufen auf der Rückbank sieht, 

ist der Täter schon längst 

verschwunden. Der Taxifahrer 

wendet sich an seinen Freund, 

einen Anwalt. Dieser wälzt 

einen Stapel Bücher und sagt: 

"Ganz klarer Fall. Wenn sich 

der Eigentümer nicht binnen 

drei Tagen meldet, gehört es 

Dir." :-D :-D 

 

Wie nennt man 

einen 

Liliputaner 

mit 20 

Kindern??? 

Einen 

FRUCHTZWERG!! 

 

Die Lehrerin fragt in der Schule: "Was 

ist braun und läuft durch den Wald?" 

Fritzchen meldet sich: "Ein Reh!" 

"Richtig!", lobt die Lehrerin, "es 

könnte aber auch ein Hirsch sein. Und 

was ist grün und hüpft durch das Gras?" 

- Fritzchen meldet sich wieder: "Ein 

Frosch!" "Richtig, es könnte aber auch 

ein Grashüpfer sein!" Fritzchen: "Und 

was ist das: Wenn man es reinsteckt ist 

es hart, und wenn man es rausnimmt ist 

es klein und verschrumpelt?" Als die 

Lehrerin zu einer mächtigen Ohrfeige 

ausholt, meint er: "Richtig, könnte 

aber auch ein Kaugummi sein! 

Was hat 40 Zähne 

und bändigt ein 

Monster? Der 

Reißverschluss 

meiner Hose!:-D 

 



 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Gastfreundlichkeit:  
Die Lauenhäger haben uns sehr nett empfangen und gut versorgt. 
 
 

Qualität der Sitzplätze: 
Ohne Probleme…. Auch wenn die Sitzgelegenheiten nicht immer 
so genutzt werden wie normal, sind genug vorhanden. 
 
 

Sauberkeit des Platzes: 
Der Platz allgemein war sauber, das MTF  (Mannschaftstransportfahrrad) ist gut vor dem Zelt geparkt. 
 
 

Kleidung der Mitglieder: 
Die Mädels sind anschaulich gekleidet. Die Jungs hingegen haben alle verschiedene Ansichten von einem 
gut aussehenden Jungen, was zu einem  großen Durcheinander führt. 
 

Sonstiges:     
Durch die, auf einer hohen Stange befestigten Lautsprecher, sind die Lauenhäger über das ganze 
Zeltdorf zu hören. Das dazu montierte Blaulicht zeigt allen schnell den richtigen Weg zu ihnen. Die 
Lauenhäger Jungs haben es bemerkenswerter Weise geschafft bei einer Wassertiefe von 10 cm einen 
Tauchwettbewerb zu veranstalten...  
 

Flirt - Faktor: 
Aus sicheren Quellen habe ich mir zum Thema Flirt folgendes sagen lassen: „ Leider sind zwei von drei 
anwesenden Mädels schon vergeben, aber bei den Jungs sieht das etwas anders aus.“  Also Mädels traut 
euch…. 
  
Gesamturteil: Durchaus Positiv ☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 

Alles Gecheckt 
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Name der Jugendfeuerwehr:  Lauenhagen 
Zeltdorf:                                 Knatensen 
Zeltlagerteilnehmer:               8 Jugendliche + 4 Betreuer  
      

 

 

 

MTF  



 

 

Quelle: GEOlino.de 

Cybermobbing: Hohn 

und Spott im Internet 

Das hohe Maß von 

Kommunikation über das 

Internet, besonders bei 

Jugendlichen, fördert ein 

Phänomen, das sogar schon 

Jugendliche in den Freitod 

trieb: Cybermobbing - das 

Fertigmachen Anderer im 

Internet

Mobbing, also jemanden zu beleidigen, zu 

bedrohen oder vor anderen bloßzustellen, ist alles 

andere als eine neuartige Praxis. Schon die alten 

Griechen veranstalteten sogenannte 

„Scherbengerichte“, bei denen jeder Bürger den 

Namen eines ungeliebten Nachbarn oder auch 

Politikers auf eine Tonscherbe ritzen konnte. 
Wessen Name am häufigsten fiel, der wurde der 

Stadt verwiesen. Im Mittelalter erfreute sich der 

Pranger größter Beliebtheit. Hier wurden vor allem 

Verbrecher öffentlich angebunden, beleidigt und 

verhöhnt. Zu allen Zeiten machten Menschen 

andere nieder, um sich selbst über sie zu stellen und 

Macht zu empfinden. Nun, im 21. Jahrhundert, 

kann diesem Trieb auch außerhalb der Schule oder 

der Arbeit nachgegangen werden - im Internet.  

"Cybermobbing" oder auch "Cyber Bullying" sind 

zur modernen Waffe gegen ungeliebte oder 

schwächere Mitmenschen geworden. Laut einer 

Studie des Medienpädagogischen 

Forschungsverbundes Südwest (mpfs) haben im 

Jahr 2010 fast 25 Prozent der Jugendlichen 
zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland in ihrem 

Umfeld Angriffe durch Cybermobbing miterlebt. 

Begünstigt wird das Phänomen durch einen Anstieg 

der Kommunikation über das Internet. Besonders 

Jugendliche tauschen sich verstärkt in sozialen 

Netzwerken oder über Chat-Programme aus. Dabei 

werden oft persönliche Informationen wie zum 

Beispiel Sorgen und Probleme preisgegeben. Und 

damit Angriffsfläche für die sogenannten "Cyber 

Bullies" geschaffen, denn beim Mobbing werden 

die vermeintlichen Schwächen des Opfers 
ausgenutzt. Auch die Veröffentlichung von Bildern 

und Videos im Netz birgt Gefahren. Allzu schnell 

können sie zur Bestätigung bestimmter 

Beleidigungen verändert und in neuer Form verteilt 

werden. Cybermobbing tritt in verschiedenen 

Formen auf:  

Beleidigung  
Beleidigungen und Beschimpfungen, die 

vornehmlich in öffentlichen Bereichen des 

Internets, also in Foren oder als Kommentar z.B. zu 

einem Bild geäußert werden. Dadurch kann die 

Beleidigung von besonders vielen Nutzern gelesen 

werden.  

Belästigung 
Belästigung durch häufige Angriffe, die von 

Nutzern sozialer Netzwerke, Bekannten oder auch 

unbekannten Personen ausgehen. Häufig mobben 

die Cyber Bullies mit einem anonymen 
Benutzerkonto. Besonders aufdringliche 

Belästigung wird als "Cyberstalking" bezeichnet.  

Bloßstellung  
Bloßstellung des Opfers indem private 
Kommunikation, private Bilder oder Videos 

veröffentlicht werden. Die Informationen werden 

gezielt eingesetzt um z.B. Freundschaften des 

Opfers anzugreifen. Cyber Bullies geben sich auch 

als andere Personen aus, indem sie entweder an das 

Passwort des Opfers gelangen oder mit 

Verwendung bloßstellenden Materials ein zweites 

Benutzerkonto mit dem Namen des Opfers 

eröffnen.  

Bedrohung  
Oft wird wiederholt und eindringlich körperliche 

Gewalt gegen das Opfer angedroht. Dies kann 

direkt oder auch unterschwellig geschehen. Durch 

die Angst des Opfers verschafft sich der Angreifer 

einen Vorteil.

Zeltlager 2011 

Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Alles Wissen 
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Die Opfer und die Folgen 

Im Jahr 2006 bekam das Phänomen Cybermobbing 

erstmals ein Gesicht: Die 13-jährige Amerikanerin 

Megan Meier erhängte sich im Keller ihres 

Elternhauses, nachdem ihr Internetfreund Josh sie 

wild beschimpft hatte und auch andere Nutzer des 

Netzwerks "myspace" in die Beleidigungen 

einstimmten. Josh, so stellte sich später heraus, hat 

nie existiert. Eine von Megan in ihrem Stolz 

verletzte Freundin hatte die Beziehung mit falscher 

Identität aufgebaut, um sich zu rächen. Mit 

schrecklichen Folgen.  

 
Auch in Deutschland ist Cybermobbing stark 

verbreitet. Marco aus Bonn hat fast zwei Jahre lang 

darunter leiden müssen. Der heute 18-Jährige 

besuchte bis letztes Jahr ein Gymnasium in Bonn, 

nachdem er 2008 aus Magdeburg hergezogen war. 

"Ich habe mich in der neuen Klasse wie ein Alien 

gefühlt. Ich wurde überhaupt nicht akzeptiert", 

erzählt er. Mit seinen alten Freunden bleibt Marco 

über das Internet in Kontakt, hat Profile bei 

SchülerVZ, Facebook und myspace. Dort finden 

ihn auch die neuen Klassenkameraden. "Das 
begann eigentlich harmlos. Ich habe mich zuerst 

sogar gefreut, als ich Freundschaftseinladungen von 

denen bekam. Ich dachte ja, die können mich nicht 

leiden", so Marco weiter.  

Ein Trick. Schon kurz darauf tauchen grotesk 

verformte Bilder von Marco im Internet auf. "Da 

wurde ich mit einer Foto-Software 50 Kilo dicker 

gemacht. Später habe ich die Bilder in Profilen, die 

meinen Namen trugen gefunden. Alles mögliche: 

Soziale Netzwerke, Dating-Webseiten, sogar einen 

Diät-Blog soll ich geschrieben haben" - die 

Mobbing-Angriffe werden immer persönlicher. 

Marco geht zum Vertrauenslehrer der Schule, doch 

auch der kann ihm nicht weiterhelfen. Keines der 

Bilder und kein Kommentar lässt sich eindeutig 

zurückverfolgen.  Eineinhalb Jahre kämpft Marco 
gegen die Cyber Bullies, dann verlässt er die Schule 

und beginnt eine Lehre als Schreiner. "Ich hätte 

auch die Schule wechseln können, klar. Aber mir 

dieses Gefühl, neu in eine Klasse zu kommen und 

mich wie ein Alien zu fühlen, noch einmal anzutun 

kam nicht in Frage", sagt  

 

 

 

er heute, "Seit ich aus diesem Umfeld raus bin, 

haben die Angriffe nachgelassen. Ich fühle mich in 

meinem Betrieb akzeptiert und habe im Internet nur 

noch meinen Facebook Account - mit maximalen 

Sicherheitseinstellungen".  

Was kann man tun? 

 Zunächst einmal: Nicht selbst zum Täter 

werden! Mobbing ist je nach Form und 
Ausprägung eine Straftat, die mit 

empfindlichen Strafen bedacht werden 

kann. Gerade Mobbing unter Jugendlichen 

kann zu schweren psychischen Schäden 

führen. Um sich selbst zu schützen, 

können die folgenden Maßnahmen 

hilfreich sein. 

 Lasst Beleidigungen nicht an euch heran, 

und lasst euch nicht von Selbstzweifeln 

beherrschen. Antwortet auch nicht auf die 

Beleidigungen, denn genau das wollen die 
Absender. 

 Akzeptiert in sozialen Netzwerken nur 

Freundschaftsanfragen von tatsächlichen 

Freunden und Bekannten. Alle Netzwerke 

haben Funktionen, mit denen man 

aufdringliche und beleidigende Nutzer 

blockieren bzw. ignorieren kann. 

Beleidigungen und Belästigungen können 

zudem beim Betreiber des Netzwerks 

gemeldet werden. Dieser prüft den 

betreffenden Nutzer und gehen gegen ihn 
vor. 

 Veröffentlicht keine Beiträge wie Fotos 

oder Videos, die gegen euch verwendet 

werden könnten. 

 Teilt niemandem eure Passwörter mit und 

wechselt sie regelmäßig. 

 Wenn ihr in Chats oder Foren beleidigt 

werdet, speichert die Protokolle und druckt 

sie wenn möglich aus. Damit könnt ihr 

Lehrern, Eltern oder auch der Polizei den 

Verlauf des Mobbings nachweisen. 

 Werdet ihr gemobbt, sprecht darüber - zum 

Beispiel mit Lehrern oder euren Eltern. 

Auch Freunde können eine große Hilfe 

sein, denn sie nehmen euch die 

Selbstzweifel. 

 Unterstützt Opfer! Wenn ihr Probleme mit 

Cybermobbing in eurem Umfeld feststellt, 

tretet in Aktion und schaut nicht stumm 

zu. Nehmt den Opfern ihre Zweifel und 

unterstützt sie. 
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Die meisten Männer duschen täglich, ob morgens oder nach dem 

Sport. Duschgele mit Eukalyptus, Minze oder Rosmarin reinigen 

nicht nur deinen Körper, sondern ihre Duftstoffe machen dich 

auch munter wie nach einem doppelten Espresso. Anschließend 

solltest du deine Haut mit Feuchtigkeit versorgen: mit schnell 

einziehender Bodylotion (gibt es neutral oder passend zu deinem 

Lieblingsduft).  

Wenn du dein Sixpack auch pflegend unterstützen möchtest, 

kannst du ein Straffungsgel auftragen, das den 

Hautstoffwechsel auf Touren bringt. Ein Deo sollte zu deiner 

täglichen Pflege gehören wie das Zähneputzen, denn Männer 

schwitzen meistens stark und unangenehmen Körpergeruch mag 

keine Frau. Zur guter Letzt deine Hände mit Handcreme 

einschmieren, da die Frauen auf gepflegte Hände stehen.  

 

Männer und ihre Haare - das ist ein heikles Thema. Volle Haare 
gelten als sexy und besonders männlich bei den Frauen. Doch 
Männerhaare neigen hormonbedingt dazu, frühzeitig auszufallen. 
Spezielle Aufbaushampoos packen das Problem an der Wurzel und 
stärken sie bei jedem Waschgang. Tägliche Kopfhautmassagen 
regen die Durchblutung an. Beim Styling solltest du zu Gel, Wachs 
oder Stylingcreme greifen. Auf Haarspray und Haarschaum solltest 
du lieber verzichten, diese machen die Haare brüchig. 

Zweite Sorge in Bezug auf Männerhaare ist, dass die Haare 
schneller grau werden. Wer trotz Vorbildern wie GEORGE 
CLOONEY mit grauen Strähnchen nicht leben mag, kann sie beim 
Friseur übertönen lassen. Auch spezielle Grauhaar-Abdeckungen 
für Männer gibt es mittlerweile überall im Handel.  

 

 

Rund 21.000 Mal rasieren sich Männer in ihrem Leben. 

Nass oder trocken? Das ist deine Entscheidung! In jedem 

Fall stresst die Rasur deine Haut. Es wird jedes Mal ein 

wenig von der obersten Hornschicht abgetragen, dies kann 

zu winzigen Schnitten führen, dadurch bilden sich kleine 

Pickelchen. Obwohl Klingen- und Rasiererhersteller 

versuchen, diese scharfe Sache so sanft wie möglich zu 

gestalten, ist es wichtig, dass deine Haut vorher und 

nachher entsprechend behandelt wird. Bei der Nassrasur 

solltest du vor der Rasur Rasierschaum oder Rasieröl 

auftragen, so gleiten die Klingen leichter. Für 

Trockenrasur gibt es Pre-Shave-Lotions, die die 

Barthaare aufrichten. Gegen Hitzegefühl und Brennen 

nach der Rasur helfen beruhigende duftneutrale 

Aftershave-Produkte.  

For Men… 

Männer und ihre Haare - das ist ein heikles Thema. Volle 

Haare gelten als sexy und besonders männlich bei den 

Frauen. Doch Männerhaare neigen hormonbedingt dazu, 

frühzeitig auszufallen. Spezielle Aufbaushampoos packen 

das Problem an der Wurzel und stärken sie bei jedem 

Waschgang. Tägliche Kopfhautmassagen regen die 

Durchblutung an. Beim Styling solltest du zu Gel, Wachs 

oder Stylingcreme greifen. Auf Haarspray und 

Haarschaum solltest du lieber verzichten, diese machen 

die Haare brüchig. 

Zweite Sorge in Bezug auf Männerhaare ist, dass die 

Haare schneller grau werden. Wer trotz Vorbildern wie 

GEORGE CLOONEY mit grauen Strähnchen nicht leben 

mag, kann sie beim Friseur übertönen lassen. Auch 

spezielle Grauhaar-Abdeckungen für Männer gibt es 

mittlerweile überall im Handel. 

 

Wo früher nur einsames Rasierwasser stand, haben heute 

Cremetuben ihren Platz. Das ist auch gut so, denn die männliche 

Haut unterscheidet sich deutlich von der einer Frau. Sie ist 

etwa 20 Prozent dicker und produziert doppelt so viel Talg, das 

führt zu fettiger Haut und Pickelchen. Deshalb musst du dich 

morgens und abends mit einem seifenfreien Gel reinigen. 

Unreine Haut braucht auch Feuchtigkeit, darum nach der 

Reinigung eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Die gibt es sogar 

mit einem Hauch Selbstbräuner für den gesunden "Sunshine-

Look"! 

 

Mann fühlt 

sich wie 

neu 

geboren… 

Nicht nur 

Mädchen 

wollen gut 

aussehen! 



 

 

 

Am nächsten Tag flog Tundra über die Insel, mit ihrer neuen Freundin, um ein Tier zu 
finden, dass ihnen helfen konnte die geheime Insel zu finden. Plötzlich sahen sie ein 
großes Baumhaus in dem ein Zentaur wohnte. Die beiden Freundinnen flogen 
langsam zum Baumhaus, weil sie nicht wussten ob er ihnen etwas antun würde. Aber 
dann öffnete sich die Tür und die beiden erschraken sich. Der Zentaur sagte: „ Was 
wollt ihr hier?“ „ Wir wollen die geheime Insel finden, wo der Schatz versteckt ist.“, 
antwortet Tundra. „ Oh, da kann ich euch nicht weiter helfen.“ Die beiden flogen alle 
Häuser und Löcher ab und immer wieder wurde ihnen sagten, dass sie nicht weiter 
helfen können. Am Abend saßen die beiden am Feuer und waren sehr traurig, dass 
sie nicht weiter gekommen waren was die Insel angeht. Da sagte Tundra: „ Ich habe 
großen Hunger und du?“ „ Ich auch.“ Antworte Tinka. „Oh, wir haben ja noch die 
Bonbons Tundra!“ Und schon warf sie sich ein glitzernd eingewickeltes Bonbon in 
den Mund. Tundra schrie: „ Neeeeeiiiiiinnnnn!“ Die Wächterin des alten Meeres 
sagte, dass sie die Bonbons nur in aller größter Not einsetzten dürfen. Ganz 
unverhofft flog Tinka los. Tundra folgte ihr. Es sah aus als ob Tinka in Trance war. 
Nach drei Stunden kam ein Portal in den Wolken zum Vorschein. Es führte auf die  
geheimnisvolle Insel. 
 

JF Rodenberg, Frederik Lefeber 12 Jahre 
 
 
 
Ein Stück entfernt von den Klippen, gab es einen riesigen Wald, in dem hunderte 
Wesen und Kreaturen ihr zuhause fanden. Einer von ihnen war der junge Pan. Er ist 
ein Satyr, welcher eine Kreatur mit dem Oberkörper eines Mannes und der Unterleib 
in Form einer Ziege ist. Sein Fell war weiß wie Schnee und seine Hörner glänzten im 
Schein der Sonne. Pan lehnte an einem Baumstumpf auf einer kleinen Lichtung und 
spielte auf seiner Flöte. Seine Melodie ertönte auf der ganzen Lichtung und lockte 
die anderen Wesen aus ihren Verstecken. Es waren Feen. Sie lauschten dem Spiel 
von Pan und tanzten dazu. Er spielte und spielte, die Feen tanzten immer weiter. 
Doch plötzlich endete das Flötenspiel. Die Feen blickten sich um und schauderten in 
sich zusammen. Ein riesiger Troll, mit schwarzen Haaren, stand auf der anderen 
Seite der Lichtung und schaute sich um. Er war groß und hässlich und trug ein 
Halsband aus Knochen. Pan stand auf und blickte zum Troll hoch. „ Du hast hier 
nichts zu suchen, das ist das zuhause der Feen.“ Der Troll blickte zu Pan herunter 
und während er auf ihn zu ging brüllte er sehr laut vor sich hin. Dabei schwang der 
eine riesen Keule. Er versuchte Pan damit zu treffen, doch er sprang zu Seite und 
der Troll verfehlte ihn. „ Nun gut du hast es nicht anders gewollt.“ Pan konzentrierte 
sich, hielt seine Hand auf und fing damit einen langen Stab. Er nahm ihn und rammte 
ein Ende in die Erde. Dabei sprach er: „ Mutter Natur, schicke mir die Macht um 
diesen Eindringling zu vertreiben.“ Plötzlich brach die Erde auf und ein riesen 
Feuerfontäne  stieg hervor und der Troll verschwand. 
 

JF Stemmen- Kirchhorsten, René Dulling 
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Alles Werbung 

 
Jetzt neu im Dolle Shop 

(Dorfplatz 9) 
„Stinkesocken“ Toxic Socks 
Dein Zeltnachbar müffelt ohne 

Ende? 
Du möchtest so stinken wie die 

anderen? 
Mit Toxic Socks kann dir 
schnell geholfen werden!  

Ganz einfach in der 
Anwendung.  

Garantierter penetranter 
Gestank!! 

Verdreckte Pools – ein Problem nach drei  
Tagen Zeltlager! Wir haben die Lösung –  
Dolle Shops (Dorfplatz 9) liefert jetzt den 
perfekten Poolboy Service. 
Im Angebot: Reinigung, Wasserwechsel, 
Desinfizieren und natürlich alle weiteren  
Dienste die vom perfekten Poolboy erwartet 
werden (z.B. Sonnenschutzcreme auftragen usw.)! 
Für ein individuelles Angebot kontaktiert bitte den  
Shop am Dorfplatz!   

Nur 
8,99€ 

Dich nerven die Toiletten hier im Zeltlager?? Hier die alternative aus dem 
Dolle Shop (Dorfplatz 9)! Einfach im Aufbau und Anwendung. Der Bauhof 

ist euch gerne beim Aufbau behilflich!        

 
 

Modell „SuSi“ in 
Echtholz! Für das 

anspruchsvolle 
Geschäft 

289,99€ 

Modell „Lissy“ in einfacher Ausführung 
für das schnelle Geschäft! 

89,99€ 
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