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Alles vom Abend 

Megatalentshow füllt Partyzelt im Kreiszeltlager! 
 

Unter der Aufsicht einer dreiköpfigen Jury, die zum Teil 
prominent besetzt war, traten viele Jugendliche mit 
unterschiedlichsten Showeinlagen auf. Ob live Gesang, 
unplugged gespielte Musikstücke, gymnastische Darstellungen 
oder Geschicklichkeitsbeweise. Alle Teilnehmer konnten die 
unglaublich große Zuschauermenge von Anfang bis Ende 
begeistern. Am heutigen Abend war das Festzelt so voll wie 
noch nie zuvor. Für einen stimmungsvollen Aufschwung 
sorgten wieder einmal unsere Freunde aus den Niederlanden. 
Gleich zwei Mal traten sie auf den Brettern und brachten das 
Publikum zum kochen. Während Linda, aus der JF Ohndorf, 
mit ihrer live gespielten Unplugged Version von Leonhard 
Cohen‘s Halleluja das Blut der Gäste in den Adern gefrieren 
ließ und anschließend tosenden Applaus erntete. 
Akrobatisches Können zeigte die JF Heuerßen, indem zwei 
Jugendliche ihre Füße als Hände benutzten. Die 12 jährige Anja 
aus der JF Krankenhagen dagegen machte der berühmten Tanja 
Szewczenko mit ihrer Gymnastikeinlage stark Konkurrenz. 
Bevor die Jury sich zur Beratung zurückzog. Gaben sich noch 
zwei Highlights die Klinke in die Hand. Zum Einen ließ Cindy 
aus Marzahn alias Benny aus der JF Hohnhorst mit gekonnt 
frechen Sprüchen und provokanten Kommentaren dem 
Publikum die Lachtränen in die Augen steigen. Zum Anderen 
brachte Paula, mit ihren zuckersüßen Background-Tänzerinnen, 
die Bühne zum beben. 
Es wurden die besten fünf Megatalente prämiert, wobei Pia mit 
dem Lösen des Zauberwürfels den ersten Preis erlangte und 
eine Digitalkamera gewann. Platz zwei ging an Linda mit ihrem 
unplugged Song von Leonhard Cohen. Anja, mit ihrer 
gymnastischen Höchstleistung erreichte Rang drei. Es folgten 
Cindy aus Marzahn und auf Platz fünf unsere Freunde aus 
Holland. 
Eine Besonderheit hatte der heutige Abend noch zu zeigen, 
denn das heutige Abendprogramm wurde von Christian und 
Maximilian präsentiert, die ihre Feuertaufe mehr als bestanden 
haben. 
Seid nicht böse: Aber Seppel und Ingo…eure Nachfolger sind 
gefunden.
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Essenplan: 
Die Küche hat sich etwas Besonderes einfallen 
lassen. Heute gibt es einen Deftigen Eintopf 
mit Rindfleisch, Paprika, 
Mais und Kidney Bohnen, dazu Fladenbrot. 
Guten Appetit. 

 

Heute fährt auch 
das Zeltdorf 
Selliendorf zu 
ihren Ausflügen. 
Denkt an eure 
Lunchpakete und 
Regenjacken. 
Das Zeltdorf 
Jetenburg 
beweist ihr 
können beim 
Indiaka, Petzen 
beim 
Schwimmwett-
bewerb und 
Knatensen spielt 
Fußballtennis. 

 

Der Duft von Bratwurst und Grillfleisch liegt in der Luft, 
das heißt wohl im Zeltlager ist Besuch angekommen. 
Mittwochabend kamen Eltern, Geschwister, Kameraden, 
Freunde oder keiner zu Besuch. Bei regnerischem Wetter 
musste der Grillmeister auch nicht mehr duschen. Die 
Gäste, Mitglieder und Besucher haben derzeit in den Zelten 
platz genommen. Trotz des Regens sah man an jeder Ecke 
gute Laune und Stimmung. 

Indiaka Wettbewerb 
Der Schweiß läuft! Jubel und Jugendliche mit vollem 
Körpereinsatz bei der Sache! Zwei Mannschaften treten 
jeweils gegeneinander an, um ihr bestes zu geben. Das 
Spielgerät ist ein Indiaka. Wie beim Volleyball muss man 
diesen mit den Händen über ein Netz befördern. Das 
Gesamte Spiel dauert 6 Minuten. Wer zuschauen und 
anfeuern möchte, geht in die gefüllte Sporthalle.:)  

Wetter: 
Das Wetter bleibt heute weiterhin regnerisch. Einzelne 
Schauer und Temperaturen um 16°C.  

Alles vom Tage 
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Ausflugsfahrt  
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Ein Erlebnissbericht der JF Adenbüttel. Herzlichen 
Dank nochmal für den Artikel. 
 

Um 14:00 gingen wir zur Bushaltestelle, 
wo uns ein netter Bückeburger erwartete. 
Mit einer anderen JF fuhren wir dann 
los. Nach 10 Minuten Fahrt kamen wir 
am Bergwerk an, wo wir orange und 
gelbe Helmchen bekommen haben. Mit 
einem Bergführer zusammen fuhren wir 
mit einer 20 km/h schnellen Bahn in den 
Berg. Im Bergwerk herrschen konstante 
Temperaturen von 9-11 Grad.  
Der Bergführer berichtete auf der Tour 
durch den Berg viel Interessantes über 
Bohrgeräte und Techniken.   

Zweimal mussten wir mit einer „Mini-Bergbahn“ 
durch das Bergwerk fahren. Dort saßen wir zu 
viert in einer Kabine. Im Bergwerk ist es sogar 
möglich Standesamtlich zu heiraten. Leider hat 
sich auf die schnelle keiner gefunden der dies 
machen wollte. Am schönsten fanden wir den 
unterirdischen See. Nach zwei Stunden ging es 
wieder an die frische Luft, wo wieder über 20 
Grad herrschten. 
 
Anni und Lea, JF Adenbüttel 



                           Leistungsspange 
Kurz vor der großen Prüfung konnte gestern Morgen noch einmal geübt werden, gestern 
Nachmittag fanden keine Übungen mehr statt, am heutigen Tag finden die Übungen wieder ganz 
normal statt. Zug 2 kann also zwischen 9 und 11 Uhr und Zug 1 Zwischen 13:30 und 14:30 Uhr 
trainieren. 

 

 

            Tierische Begleiter 
 

                        Does and Don‘ts

Alles Infos 
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Ich bin ein 

Brötchen, 

hol mich 

hier raus… 

Von wegen 

Brötchen, das ist 

eine Banane 

Papa ist da noch 

ein Brötchen drin?  

Brötchen, 

Brötchen… 

wir brauchen 

mehr 

Brötchen!!!! 

Ha…ich 

habe ein 

Brötchen 

erwischt! 

Ja…schön 

für dich… 
Was für ein 

Blööödchen

… 
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Gut gegrinst, 

ist halb 

abgewaschen. 

Hääää? 

Tolle Sache meine 

freischwebende 

selbsthaltende nicht 

bei der Arbeit 

störende Brechhilfe. 

Habe ich selbst 

erfunden! 

Sag mir wo 

die Blumen 

sind… 
Siehst du den 

Typen da drüben? 

Meinst du 

den Eimer 

da unten? 



 
 
 
  
 

Alles Neues 

 

Guten Tag, 
ist euch auch aufgefallen, dass das 
Frühstückstyxradio am 
Mittwochmorgen als  „Radio 
Sterbehilfe“ hätte bezeichnet werden 
können? Unsere Jugendwartin hatte 
heute Morgen schon fast drei 
Nervenzusammenbrüche, aufgrund der 
akustischen Beschallung, bekommen. 
Die Jugendlichen fühlten sich gleich 
wie neunzig Jahre und älter.  
Mit freundlichen Grüßen 
 

Eine Jugendfeuerwehr aus dem 
Zeltdorf Petzen 
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Die Muppets: Der erste 
deutsche Trailer ist da! 

APPLAUS! APPLAUS! Die 
legendären Muppets sind 
endlich zurück und kommen am 
19. Januar 2012 auf die große 
Leinwand 
 

 

Lady Gaga ist Ehrenbürgerin 

Die Pop-Sängerin wurde am 12. Juli 
in Sydney zur Ehrenbürgerin der 

Stadt ernannt. 

 
Lady Gaga bei ihrer Ankunft in 

Sydney! 

Liebesnest für Sarah und 
Pietro 

DSDS-Gewinner Pietro 
Lombardi und seine große Liebe 
Sarah sind unzertrennlich. Jetzt 

wollen die beiden sogar 
zusammenziehen und suchen 
eine gemeinsame Wohnung. 

BRAVO holt Bruno Mars 
zurück nach Deutschland! 

Seine Konzerte im März 2011 
waren ausverkauft, jetzt legt 
Bruno Mars noch einen drauf 
und kommt im Herbst für eine 
Deutschland-Tour zurück! 

 

Längere Bandpause geplant 

Die Black Eyed Peas haben 
ihren Fans einen ordentlichen 
Schreck eingejagt: Bei einem 
Konzert in England gaben sie 
bekannt, dass sie erst einmal 
nicht mehr gemeinsam auftreten 
werden. 

1.  Alexandra Stan-Mr Saxobeat 
2.  Jennifer Lopez Feat. Pitbull-On The Floor 
3.  Pit-bull -Give Me Everything 
4.  LMFAO-Party Rock Anthem 
5.  Sarah Engels / Pietro Lombardi- I Miss You 
6.  Lady Gaga-The Edge Of Glory 
7.  Tim Bendzko-Nur Noch Kurz Die Welt Retten 
8.  Snoop Dogg Vs. David-GuettaSweat 
9.  Rihanna-California King Bed 
10.Bruno Mars-The Lazy Song 

Hitlist Germany KW 27 



K 
 

 
 

Kontaktanzeigen & Horoskop 
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Widder: 
Das Wetter ist 
beschissen aber bei 
Dir geht es bergauf. 
Gönn´dir! 
17.10 bis 18.10 

Stier: 
Denk nach den  
letzten Tagen auch 
mal an Dich, es  
wird Dir etwas 
Gutes passieren ;) 
Glücksstunde: 
16.06 bis 17.06 

Zwilling: 
Die Hälfte der 
Woche ist um, Zeit 
die Dinge zu erle- 
digen, die Du noch  
machen wolltest. 
Glücksstunde: 
20.23 bis 21.23 

Krebs: 
Deine Gewinn- 
chancen stehen sehr  
gut. Versuch macht 
klug! 
Glücksstunde: 
12.11 bis 13.11 

Löwe: 
Du hast viel Kraft 
für neue Aufgaben. 
Wachse über dich 
hinaus. 
Glücksstunde: 
11.11 bis 12.11 

Fische: 
Im Wasser merkt  
man den Regen  
nicht, geh ne´ 
Runde schwimmen. 
14.10 bis 15.10 



 
 

 
 

Grüße 
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Jungfrau: 
Träume nicht Dein 

Leben sondern 
lebe deinen Traum 

Glücksstunde: 
09.00 bis 10.00 

Waage: 
Jemand hört Dir 
gerne zu, sprich 

mit ihm/ihr. 
Glücksstunde: 

17.56 bis 18.56 

Skorpion: 
Mit viel Glück  

triffst Du heute 
deinen Traum- 

partner. 
Glücksstunde: 

06.22 bis 07.22 

Schütze: 
Dich kann heute 

nichts erschrecken. 
Glücksstunde: 

01.55 bis 02.55 

Steinbock: 
Was nicht ist 

kann noch werden 
Glücksstunde: 

10.20 bis 11.20 

Wassermann: 
Glückstag! 

Jemand wird 
Dich besuchen. 
Glücksstunde: 

18.50 bis 19.50 



 

Alles Weitere  
Neue Runde! 

 
Und wieder geht es auf 
die Suche nach den  
Vorher/Nachher 
Bildern. 
Vor drei Jahren hat 
sich unsere gesuchte 
junge Dame beim Mr. 
und Mrs. Zeltlager 
beworben!  
Was macht sie heute? 
Bitte Info an die 
Zeltlagerpresse. 
 

Name: Theresa, Lisa und Jannik Stadt: Pollhagen E-Mail: 
jugendfeuerwehr.pollhagen@web.de Nachricht: Hallo ihr, 
 
dies sollen keine Grüße werden, sondern eine Bitte an euch von der Lagerzeitung. Wäre 
wunderbar, wenn ihr in der Ausgabe von Donnerstag eine ganze Seite "opfern" könntet, um 
noch einmal an die Weckliedwette zu erinnern. Wir haben die Vermutung, dass das nicht bei 
allen angekommen ist. Und wir stellen uns das eigentlich als eine schicke Sache vor, wenn 
Freitag die Zeltwand vollgehängt ist. Da ihr immer mit der Überschrift "Alles...." arbeitet, 
könntet ihr in diesem Fall "Alle(s) zugehört" nehmen. Wir wären euch dankbar dafür... 
 
Vielleicht könnt ihr uns ja kurz per Mail antworten. 
 
Schöne Grüße 

 
rocke immer noch die Zeltdisco! Also Mädels ……!!!! 

Hallo, ich heiße Calvin 
von der JF Reinsdorf. 
Das Vorher Bild hat 
mich doch sehr 
überrascht. Aber OK, 
wenn ich hier schon 
mal meinen Auftritt 
habe, dann starte ich 
vielleicht gleich mal 
eine Kontaktanzeige!  
Ich bin noch 13 Jahre, 
spiele Fussball und  
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Alles Raten 

Welcher 
Film ist 
gesucht? 

 

Wochenrätsel 
Lege eines der Streichhölzer so um, dass die 
Gleichung aufgeht. 

Wasserbehälter Rätsel 

Ein Wasserbehälter soll aufgefüllt werden. Die vier 
zur Verfügung stehenden Pumpen haben 
unterschiedliche Leistungen. Mit der stärksten dieser 
Pumpen könnte der Behälter in einer Stunde gefüllt 
sein, mit der zweitstärksten in 2 Stunden. Die dritte 
Pumpe benötigte 3 Stunden zum Füllen und die 
vierte 6 Stunden. Da der Behälter möglichst schnell 
aufgefüllt werden muss, werden alle vier Pumpen 
gleichzeitig eingesetzt. In welcher Zeit (in Minuten) 
wird der Behälter gefüllt? 

Optische 
Täuschung 
 
Wie viele 
Beine hat der 
Elefant? 

Tagesrätsel 
 
Aus wie vielen 
Personen besteht das  
4 You Team? 
 
Sendet Eure Lösung bis 
17.00 Uhr an uns. Es 
gibt was tolles zu 
gewinnen. 
Viel Spaß…. 

Knobelaufgabe 
 
Es hat einen Rücken 
und kann nicht 
liegen. Es hat zwei 
Flügel und kann 
nicht fliegen. Es 
kann wohl laufen 
aber nicht gehen! 
Was ist das? 

Denksport 
Während die Zwerge durch die 
finsteren Höhlen wandern ergibt sich 
ein Problem: Der Docht in ihrer 
Öllampe ist so weit verbraucht, dass er 
nicht mehr bis in das Lampenöl reicht. 
Öl ist zwar noch genug in der Lampe, 
aber der Docht reicht nicht mehr weit 
genug nach unten. Alle anderen 
Vorräte sind noch ausreichend 
vorhanden - nur gibt es weder einen 
neuen Doch noch neues Öl. Was taten 
die Zwerge, damit ihre Lampe 
weiterhin brannte? (Die Lampe schief 
zu halten ist keine Lösung, da das Öl 
auf diese Weise ausläuft.) 

Wochenrätsel 
Welcher der folgenden Vögel ist der schwerste fliegende? 

 Kranich  
 Gans 

Höckerschwan 

Wochenrätsel 
 
Woher stammt die Redewendung ins Fäustchen lachen? 
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Passant zum Bettler: „ Sorry, ich kann nichts 
geben, ich habe kein Geld.“ Der Bettler: „ Dann 

geh doch arbeiten.“ 

Treffen sich zwei Freundinnen nach vielen Jahren 
wieder. Sagt die eine: „Na, was machst du so 

beruflich?“-„Ich bin im Theater und verteile die 
Rollen.“-„ Wow, was für ein cooler Job.“-„ Eigentlich 

ziemlich langweilig, in jede Toilette kommt nur 
eine.“ 

Zwei Freunde unterhalten sich: „Du ich habe gestern 
mein Haus verputzt.“-„ Und hat´s geschmeckt?“ 

Nach den Beautytips aus dem Zeltlager. Fragt die 
Betreuerin ihren Freund: „Schatz, findest du denn 
eigentlich nicht, dass mich die Gurkenmaske zu 
einem viel besserem Aussehen verholfen hat?“-„ Aber 
natürlich mein Schatz, aber wieso hast du sie denn 
nicht aufgelassen?“ 

„Ich frage dich zum letzten Mal: Wann bezahlst du 
deinen Lagerbeitrag?“-„ Gott sei Dank hört diese 
ewige Fragerei auf.“ 

Die neue 
Lagerleitung 

hat das 
Gefühl, dass 

seine 
Teilnehmer 

ihn nicht 
genügend 

Respektieren. 
Um allen klar 
zumachen wer 
Herr auf dem 

Platz ist, 
hängt er ein 

Schild an seine 
Ressorttür: 
„Ich bin der 
Chef.“ Als er 

vom 
Mittagessen 

zurück 
kommt hängt 

statt des 
Schildes ein 

Zettel an der 
Tür: „Ihre Frau 

hat 
angerufen, sie 
will ihr Schild 

zurück!“ 

Der Ortsbrandmeister von 
Stadthagen kommt, beide 

Hände tief in die 
Hosentaschen gesteckt, ganz 

langsam in den 
Aufenthaltsraum seiner 

Feuerwache. Nachdem er 
einen Kaffee getrunken hat, 

sagt er zu seinen 
Kameraden: „Macht euch 
mal langsam fertig- Das 

Finanzamt brennt.“ 

„In diesem Jahr werde ich im 
Zeltlager gar nichts tun. Die 
ersten Tage werde ich mich 

nur im Schaukelstuhl 
entspannen.“-„ Ja aber 

dann?“ „Dann werde ich 
eventuell ein wenig 

Schaukeln.“ 

Ein Polizist 
stoppt einen 
Autofahrer. 
„Blasen Sie 
bitte in die 

Tüte.“ „Aber 
warum?“ „Die 
Pommes sind 
mir zu heiß…“ 

Was macht man mit einem 
Hund ohne Beine? 

 
Um die Häuser ziehen. 

Treffen sich die Ortsbrandmeister von Ohndorf und 
Stadthagen. Sagt der Obm von Stadthagen stolz: „Ich 
brauche 6std um mit unserem TLF einmal um unser 

Einsatzgebiet zu fahren.“ 
Darauf der Obm von Ohndorf: „  Kenn ich, so ein 
lahmarschiges Einsatzfahrzeug hatten wir auch 

mal!“ 

Geht ein Schwein um die Ecke ... 
und war weg! 

Homer zu Marge: “Zum Lügen gehören immer zwei! 
Einer der lügt und einer der’s glaubt!” 

„Haha! Ich habe magische Fähigkeiten, ich 
kann Sachen schweben lassen.“ 

 
„Alter! Hast du gerade meinen Hamster 

übers Dach geworfen?“ 
 

Timo Dolling 
JF Stemmen- Kirchhorsten 

Alles Lustig 

Seite 14 



 

 
 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

 



 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Gastfreundlichkeit:  
Man hat uns Kaffe angeboten, hat aber leider nicht so geklappt… Aber der gute Wille ist da ☺ 
 
 

Qualität der Sitzplätze: 
Sehr bequeme Campingstühle in ausreichender Anzahl vorhanden.  
Für die Holz-Liebhaber unter uns sind natürlich auch Bänke vorhanden. 
 
 
 

Sauberkeit des Platzes: 
Wir haben einen sauberen Zeltplatz vorgefunden. Man sagte uns, dass sie extra mit Meister Propper 
gewischt haben... Leider war der Boden noch dementsprechend nass. 
 
 

Kleidung der Mitglieder: 
Durch das Regenwetter hatten sich alle mit Regenjacken ausgestattet, aber anhand der im Zelt gespannten 
Wäscheleine ist jeder „Steel“ vertreten. (Achtung Wortspiel) 
 

Sonstiges:     
In Auhagen werden neuartige Rituale praktiziert. Zwei Betreuer der JF schlürfen jeden Abend ein rohes 
Ei aus. Man sieht sie anschließend gackernd durch das Lager laufen. Seitens der Redaktion konnte man 
sich nicht einigen, ob dieses Ritual Medizinische oder andere Gründe hat. 
 

Flirt - Faktor: 
Sowohl Jungs als auch Mädchen Jungen sind ausreichend vorhanden… Also bei Interesse mal 
vorbeigucken…  

 
        
Gesamturteil: Ordentlich ☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 

Alles Gecheckt 
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Name der Jugendfeuerwehr:  Auhagen-Düdinghausen 
Zeltdorf:                                 Knatensen 
Zeltlagerteilnehmer:               23 Jugendliche + 7 Betreuer  
      

 

 



 
Quelle: GEOlino.de 

Kleine Eisbären 
Kennt ihr noch Knut und Flocke? Vor wenigen Jahren haben uns 

die beiden Eisbärenbabys verzaubert. Doch wie wachsen die 
Polarbärenbabys in der Natur auf? Wir nehmen euch mit auf eine 

spannende Reise in die Arktis 

 

Wenn die Eisbären das Licht der Welt 
erblicken, sind sie in der Regel schon ein 
paar Monate alt! Denn die Geburt von 
Eisbären in der Natur findet meist im 
tiefsten Polarwinter statt – genau dann, 
wenn es auch tagsüber nicht richtig hell 
wird. Wieso ist das so?  

Die Paarung der Eisbären findet Jahr für 
Jahr zwischen März und Juni statt – die 
Mutter ist acht Monate schwanger. Kurz 
vor der Geburt bereitet sie sich dann auf 
die Niederkunft vor, indem sie acht 
Wochen zuvor im tiefen Schnee des 
arktischen Herbstes eine geeignete Stelle 
sucht, um eine Geburtshöhle zu graben. 
Diese Höhle soll verhindern, dass die 
Neugeborenen erfrieren. Dank der 
isolierenden Schneedecke sinkt die 
Temperatur in der mit bis zu 2,5 Meter 
Schnee bedeckten Höhle selten unter 
Minus 1 Grad Celcius. Für uns Menschen 
wäre das zu kalt – für Eisbären aber genau 
das Richtige!  
 

Diese Höhle wird für längere Zeit das 
zuhause der Mutter. Bis zu acht Monate 

verbringt sie in der Höhle, um den 
Nachwuchs aufzuziehen. Während dieser 
Zeit isst und trinkt sie nicht, obwohl sie 
ihre Kinder gebärt und ernährt. Sie 
benötigt in dieser Zeit keine Nahrung, weil 
sie sich in den Sommermonaten einen 
Fettvorrat anfrisst – und dann fast das 
doppelte wiegt. Diesen Fettvorrat braucht 
sie in der Zeit der Aufzucht im Winter 
vollständig auf. Viel Energie gibt sie in 
Form von Nahrung an ihre Kinder weiter.  

 

Das erste Baby erblickt die 
Welt 
Doch gehen wir einen Schritt zurück zur 
Geburt. Zwillingsgeburten sind nicht 
unüblich. Zwei Monate nachdem die 
Eisbärenmutter in die Schneehöhle 
eingezogen ist, kommt das erste Baby auf 
die Welt. Kurz danach folgen 
Zwillingskinder.  
 
Noch sind sie taub und blind, äußerlich 
mager und nackt. Erst ab dem zehnten 
Lebenstag entwickelt sich ein zartes Fell 
und erst nach vier bis fünf Wochen öffnen 
die Eisbärenbabys ihre Augen. Auch das 
Gehör und der Geruchssinn entfalten sich 
jetzt.  
 
Die kleinen Eisbären haben bei der Geburt 
gerade einmal die Größe eines 
Meerschweinchens. Sie wiegen zwischen  

Alles Wissen 
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400 und 600 Gramm. Die Mutter wiegt das 
300-fache! Doch dank der fettreichen 
Muttermilch wachsen die Eisbärenkinder 
schnell. Alle zwei bis drei Stunden wollen 
die Kleinen trinken und rangeln sich um 
die Brust. Von Geburt an besitzen sie 
lange, scharfe Krallen, um sich an ihrer 
Mutter festzuhalten. Dank ihres gesunden 
Appetits legen die Eisbärenkinder schnell 
an Gewicht zu – nach zwei Monaten 
wiegen sie immerhin 10 bis 15 Kilogramm. 
Bis zu ihrem zweiten Lebensjahr werden 
sie dann ihr Körpergewicht verdoppeln.  

Scheue Schritte im Schnee 
Nach dem Ende der winterlichen 
Schneestürme verlässt die Eisbärenfamilie 
im März oder April ihre Geburtshöhle. Der 
Nachwuchs ist zu diesem Zeitpunkt schon 
drei bis vier Monate alt. Nachdem die 
Mutter die dicke Schneedecke von unten 
aufgewühlt hat und ihren Nachwuchs 
durch laute Rufe an das Tageslicht lockt, 
steckt das erste Polarbärenkind neugierig 
seine Nase durch die Öffnung und 
beschnuppert minutenlang seine neue 
Umgebung. Ist die Luft rein? Dann nichts 
wie raus in den Schnee. Schnell folgen 
seine Geschwister.  
 
Die Eisbärenmama kümmert sich liebevoll 
um ihre Kleinen. Zwischen ihren starken 
Vorderbeinen sind sie vor dem eisigen 
Wind geschützt und werden durch ihren 
Atem sowie das weiche Fell gewärmt. 
Wenn es stürmisch wird, gräbt sie ein 
großes Loch, um sich und ihre Kinder 
darin einwehen zu lassen. Die 
Schneedecke bietet Tarnung und Isolierung 
zugleich. Die Mutter meidet jedes Risiko 
und verteidigt ihre Jungen vor jeglicher 
Gefahr. Deswegen bleibt die Familie in 
den ersten Tagen nach dem Verlassen stets 
in der Nähe der Heimathöhle, die sie noch 
zwei bis drei Wochen als Schlafplatz nutzt.  
 
Nach der anfänglichen Scheu erkunden die 
Kleinen nun mutig ihre Umgebung. Sie  

 

spielen im Schnee, tollen mit einander und 
klettern immer wieder auf den Rücken der 
Mutter. Trotz ihres jungen Alters können 
die Eisbärenkinder bereits in den ersten 
Lebenswochen Minusgrade von bis zu 45 
Grad Celcius aushalten. Nur das eisige 
Wasser des arktischen Ozeans dürfen sie 
noch nicht erkunden. Ihre Fettschicht, die 
den Körper wärmt, ist noch nicht 
ausgebildet. Im Wasser würde ihre 
Körpertemperatur lebensbedrohlich sinken.  

Auf Erkundungstour 
Die Eisbärenmama führt den Nachwuchs 
auf das zugefrorene Meer. Die riesige 
Eisfläche bietet ideale Bedingungen, die 
Kleinen auf die Gefahren der Arktis 
vorzubereiten. Dabei kommt es zu den 
ersten Begegnungen mit anderen Eisbären. 
Es bleiben den Eisbärenkindern nur wenige 
Sommermonate, um das Überleben in der 
Arktis zu lernen. Obgleich sie in den ersten 
2,5 Jahren noch gesäugt werden, schauen 
sie sich schon nach wenigen Monaten das 
Jagdverhalten von der Mutter ab und 

ernähren sich zunehmend von Beutetieren. 
Erst nach drei Jahren ist die Ausbildung 
der Jungtiere, die zu diesem Zeitpunkt 
schon ganze 80 bis 100 Kilogramm schwer 
sind, abgeschlossen. Auf sich allein gestellt 
müssen sie von nun an das Leben in der 
Arktis meistern. Nur wenige Jahre später, 
im Alter von vier oder fünf Jahren, werden 
sie ihre eigene Familie gründen, bevor im 
Frühling wieder die ersten scheuen 
Eisbärenbabys ihre Nasen aus der 
Schneehöhle recken. 

Alles Wissen 
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Naturkosmetik: erschwingliche 

Kosmetikrezepte zum Selbermachen 
 

Buttermilchkosmetika 
 

Empfindliche Haut reinigst du besonders schonend, 
wenn du dafür einen Wattebausch verwendest, den 

du zuvor in Buttermilch getaucht hast. 
Zartes betupfen mit Buttermilchkosmetika hilft 

auch prima bei Sonnenbrand. Müde Augen werden 
innerhalb von fünf Minuten wieder frisch, wenn du 

in Buttermilch getränkte Wattepads auf die 
geschlossenen Lider legst. 

Schön mit Tee 
Mal ausnahmsweise nicht in 

der Tasse, sondern auf deiner 
Haut, kann Tee ein 

Feuerwerk von Wirkstoffen 
entfachen. 

 
Geschwollene Lider werden 
mit einer Teebeutelkompresse 
aus Schwarztee gelindert. Ein 
gutes Hausmittel auch gegen 
Augenfältchen. 
Pfefferminztee eignet sich zur 
Erfrischung der fetten und 
unreinen Haut. 
Malventee mildert leichte 
Hautausschläge. Einen 
Teebeutel mit kochendem 
Wasser aufbrühen und ziehen 
lassen. Einen Esslöffel 
Bienenhonig darin auflösen 
und mit dem Tee ein sauberes 
Tuch tränken, das mindestens 
eine Viertelstunde lang auf 
die betroffene Stelle gelegt 
werden muss. Wird das Tuch 
trocken, mit Tee neu 
anfeuchten. 

In Lanolinsalben lassen sich besonders gut ätherische 
Öle einarbeiten, die  dann langsam und kontinuierlich 
an die Haut abgegeben werden. Diese 
Salbengrundlage eignet sich für stumpfe Traumata 
wie Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen 
usw.  
Zutaten 
15 g Ölmischung aus Distelöl, Johanniskrautöl, 
Avocadoöl 
50 g Lanolin 
30 g Sheabutter  
Wirkstoffe 
Ätherische Öle Ihrer Wahl 
Extrakte Ihrer Wahl  
Salbe herstellen – so gehts 
1. Wiegen Sie die Ölmischung und das Lanolin in ein 
Becherglas ab und schmelzen Sie es vorsichtig.  
2. Nehmen Sie das Glas von der Wärmequelle und 
geben Sie die klein geschnittene Sheabutter zur 
Fettphase.  
3. Wenn alles verschmolzen ist, können Sie die 
Wirkstoffe zugeben.  
 



 

   

 

Die Feen jubelten. Ihr Zuhause war gerettet und das verdankten sie Pan. Die 

Feen tanzten weiter und Pan spielte wieder auf seiner Flöte. Etwas später war 

Pan von der Lichtung  aus  nach Hause gegangen. Doch mitten auf dem Weg 

fand er einen kleinen Wichtel, der in eine Falle der Trolle gefangen war. Pan 

hatte Mitleid und befreite den Wichtel. Der Wichtel bedankte sich bei Pan und 

schenkte ihm einen Beutel mit Kräutern und verschwand zwischen den Bäumen. 

Als Pan zuhause angekommen ist, nahm Pan den Beutel hervor und begutachtet 

die Kräuter. Es waren viele verschiedene: Sommertau, Eisdiesteln, Mondblumen 

und Alraunen. Pan nahm den Sommertau zusammen mit den Eisdiesteln heraus 

und band sie mit einem dünnen Seil fest an die Decke zum trocknen. Die 

Mondblumen stellte er in eine Vase und stellte sie in eine dunkle Ecke. Sofort 

öffneten sich die Blüten, weil sie den Schatten lieben und die Sonne meiden. Die 

Alraunen legte er in eine Schüssel mit Milch. Sie wurden lebendig und fingen an 

zu schreien. Pan gab drei Tropfen seines eigenen Blutes dazu und schon wurden 

die Alraunen ruhig und fröhlich. Plötzlich krachte es. Pan sprang auf und ging 

nach draußen um nachzusehen was so einen lauten Lärm verursachte. Vor 

seinem Haus standen drei Trolle. Einer von ihnen war der Troll, den Pan von der  

Lichtung der Feen vertrieben hatte. „ Was wollt ihr hier?“, fragte Pan. „ Du hast 

uns unser Essen verdorben, kleiner Satyr.“, sagte einer der drei Trolle. „ 

Jaaaaa!“, sagten die anderen beiden. „ Die Feen sind keine Nahrung für euch, 

lasst sie zufrieden oder ihr werdet Mutter Natur`s Zorn zu spüren bekommen.“, 

sagte Pan. „Willst du uns drohen, jetzt bekommst du Ärger.“ Auf einmal 

stürmten die Trolle auf Pan zu. Er sprang den Trollen wieder aus dem Weg, 

konzentrierte sich und wieder erschien sein Stab. Pan rammte das Ende in die 

Erde und sprach: „ Oh Mutter Natur lass die Trolle deinen Zorn spüren und 

vertreibe sie von hier.“ Wie beim letzten Mal brach die Erde auf und es kamen 

riesige Ranken mit Dornen zum Vorschein. Sie bewegten sich in die Richtung 

der Trolle und hinterließen große Kratzer und Schnittwunden. Die Trolle heulten 

vor Schmerzen, ließen ihre Waffen fallen und liefen vor Schreck in den tiefen 

Wald zurück. „ Die lassen sich so schnell nicht wieder blicken.“, dachte Pan und 

kehrte in seinen Baum zurück. 

 

JF Stemmen-Kirchhorsten, René Dulling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeltlager 2011 

Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Dreamer 

Seite 19 

 

Wir kommen unserem Buch immer näher. 

Macht weiter so und sendet Eure Ideen bis 

17.00 Uhr an das 4You – Team. 

Ihr seid Klasse! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo liebe Zeltlagerteilnehmer 2011, 
 
ich möchte alle Teilnehmer des ersten Kreiszeltlagers von 1978 zu einem Treffen der Ehemaligen 
einladen. Also ob Jugendlicher, Betreuer oder Helfer von damals (vor 33 Jahre!) kommt bitte 
heute um 18:00 Uhr in die Cafeteria!!!  
      Uwe Blume - Abschnittsleiter Nord 

Alles Nostalgie 
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