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Alles vom Abend 

Mr. und Mrs. Zeltlager 2011 kommen aus der JF Reinsdorf 
 
Die 24 Paare, die sich für den Titel des Mr. und Mrs. Zeltlager beworben haben, 
mussten sich etwas in Geduld üben. Denn das geplante Abendprogramm startete mit 
Verspätung. Grund hierfür lieferte ein Stromausfall in der Versorgung des 
Partyzelts. Nach einer kurzen viertel Stunde startete dann endlich die Show mit der 
Vorstellung der 24 Bewerberpaaren. Es ging bis zum vierten gut, dann stand die 
Crew erneut ohne Strom dar. Doch dank starker und kräftiger Stimmen, wurde die 
Vorstellung ganz ohne Technik fortgeführt. 
In der Vorrunde mussten alle Paare ein textsicheres Auftreten beweisen, denn es galt 
einen Song zu vervollständigen, nachdem dieser angespielt wurde. 
Selbstverständlich gab es tosende Unterstützung von einem grandiosen Publikum. In 
Runde zwei galt es blindes Vertrauen zu beweisen, wobei einer der Partner mit einer 
Augenbinde Tennisbälle in einen Eimer werfen musste, welcher von seinem 
Mitstreiter im Eimer aufgefangen werden sollte. 
Von nun an zählte der Punktestand, um weiter zu kommen. Nachdem vier Pärchen 
das Viertelfinale erreichten, wurden sie am laufenden Band herausgefordert. Die 
Konkurrenten hatten die Aufgabe, sich Gegenstände nach Nummern zu merken, 
wofür extra Helfer aus dem Publikum engagiert wurden. In einem kurzen Zeitraum 
galt es diese Dinge in die entsprechenden Fächer nach Nummern zu sortieren. Jedes 
Team erzielte bei dieser Aufgabe volle Punktzahl. Geschicklichkeit zu beweisen 
hieß es bei einem Angelspiel, das scheinbar aus dem asiatischen Raum stammt. Die 
Jugendlichen bekamen lediglich Stäbchen als Fischinstrument. 
Für die Endrunde waren seitens der Veranstalter noch herausfordernde Spiele  
geplant, doch aufgrund eines erneuten Stromausfalls mussten diese abgebrochen 
werden und die Gewinner nach aktuellem Punktestand gekürt. Mr. und Mrs. 
Zeltlager 2011 sind Timo und Charlene aus der JF Reinsdorf. 
4You sagt herzlichen Glückwunsch! 
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Essenplan: 
Heute gibt es zum Mittag Asiatische 
Gemüsepfanne mit 
Hähnchenbruststreifen und Reisnudeln 

Wetter: 
Heute ist es weiterhin regnerisch bei Temperaturen 
von 17°C.  Es bleibt bewölkt und windig.

Fußballtennis 
Neben der Sporthalle wurde die Laufbahn 
zum Spielfeld.  Es wurde ein Netz 
gespannt, 2 Mannschaften gestellt und es 
gab ein Ball. Mit viel Spaß und Ehrgeiz 
traten jeweils die Teams an. Mit allen 
Tricks und mit allem Können haben sie auf 
der Laufbahn um den Sieg gekämpft.  

Ein Artikel der JF Sachsenhagen 
 
Betreuer landet ungewollt im Pool. 
Am Dienstag gegen 22.30 Uhr landete der Betreuer Tobias, von der JF Sachsenhagen, in dem 
Pool von Uchtdorf. Nachdem die Jugendlichen aus Sachsenhagen den wehrlosen Betreuer 
gefesselt haben, kamen die Jugendlichen aus Ahe zur Unterstützung dazu. Da der Betreuer seine 
Stimmbänder nicht schonen konnte und nur „wirres Zeug“ geredet hat, haben sie mit Hilfe eines 
Apfels dies möglich machen können. Nach kurzer Zeit hat sich schon fast die ganze Herderstraße 
vor dem Zeltplatz versammelt. Die Jugendlichen trugen ihn in Richtung Pool, da er nicht mehr 
laufen konnte. Nach dem Einverständnis des Betroffenen wurde er von den meisten Jugendlichen 
in den Pool geworfen. Vielen Dank an die Jugendlichen und an den Betreuer das er diesen Spaß 
verstehen konnte.

Alles vom Tage 

Seite 3 



 

 
 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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nach einer Dreiviertelstunde Fahrzeit nach 

Osnabrück  waren alle gespannt was sie 
erwartet. Trotz des kühlen Wetters war die 
Stimmung allgemein gut. Nach einem 
Abstecher in den sehr interessanten  
unterirdischen Zoo, gingen die meisten zu den 
Raubkatzen. Löwen, Tiger und Affen waren 
bei allen sehr beliebt. Doch auch der Zoo-
Spielplatz wurde oft besucht. Der Streichelzoo 
war bei den kleinen Besuchern wie Dominik 
sehr beliebt. Zehn Minuten vor der Abfahrt 
besuchten fast alle den Souvenirshop und 
kauften Ketten, Plüschtiere oder Tierfiguren. 

Erlebnissbericht der JF Escher. 
 

Ausflugsfahrt  
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                             Leistungsspange 

Gestern ging der letzte Übungstag und damit auch die Generalprobe der Leistungsspange zu Ende und alle 
Teilnehmer hatten noch einmal die Möglichkeit alles zu geben. Heute wird es dann, zwischen 8:30 Uhr und 
14:30 Uhr ernst und es entscheidet sich, wer seine Leistungsspange bekommt (hoffentlich alle). Die 
Redaktion von 4You sowie  
A und B Hörnchen wünschen allen Teilnehmern auf diesem Wege 

 

 

            Tierische Begleiter 

                        Dos and Don‘ts

Alles Infos 
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Zeltlager 2011 

Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Alles im Bild 
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Du hast auch 

wirklich ein Mega 

Talent… 

Kids, schaut auch das 

an. Sowas kommt 

dabei raus, wenn man 

zu oft zu Mc Donalds 

geht… 

Hey du…! 

La Le Lu nur 

der Mann im 

Mond schaut 

zu…. 

Wer 

ich…? 

Wenn ich 

einmal groß 

bin werde ich 

Fußball 

Star… 

Dann musst 

du aber 

deine 

Unfallquote 

senken! 



 

   

 

 

 

 

 

 

Zeltlager 2011 

Bückeburg 

Wir wünschen Euch viel 

Spaß mit der 

Alles im Bild 
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Mist, warum 

gibt es keine 

App die 

hübsche! 

Jungs neben 

mich zaubert? 

Hast du ihn 

gesehen ist er 

nicht süß…. 

Wir sind die 

neuen Zeltplatz 

Checker! 

Hehe, erstmal die 

die neue Nummer 

von Susi 

aufschreiben. 

Ich brauche eine 

Tüte 

Schönheitsschlaf! 



 
 
 
  
 

Alles Neues 
1. Kreiszeltlager  
„Grufti“ Treffen 

                   Auf Einladung von Uwe Blume  
haben sich die im Zeltlager anwesenden Teilnehmer 
des 1. Kreiszeltlagers von Hattendorf  (1978) in der 
Cafeteria getroffen. Wie beim „Seniorentreff“ üblich, 
wurden neben alten Geschichten, Krankheiten und 
Anekdoten auch über „Alte Kameraden“ gesprochen. 
Anwesend waren: v.l. Joachim (Toto), Frank, Kirsten, 
Uwe, Thomas und Andreas. Kreiszeltlager 
Rekordteilnehmer ist Frank Blume mit NULL 
Fehlstunden – Respekt!!! 
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Alles Stars 
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„Ich bin ich & Hermine ist meine 
Rolle!“ 
 
Heute kommt der letzte Potter-
Film in die Kinos!!!!! 

GNTM-Gewinnerin Jana Beller ist 
auf dem Cover der aktuellen 
"Cosmopolitan" zu sehen. Doch wo 
steckt das schöne Model 
eigentlich? Um Jana ist es ruhig 
geworden... 

Jana auf dem Cosmo-Cover 
Selena schleicht sich zu Justin 
Bieber auf die ESPY Awards 

Bei den ESPY Awards werden 
jährlich die besten Sportler geehrt. 
Justin Bieber überreichte die 
Auszeichung für das "Beste Team". 
Im Publikum saß seine Freundin 
Selena Gomez, die sich durch den 
Hintereingang hereingeschlichen 
hatte. 
 

 



K 
 

 
 

Kontaktanzeigen & Horoskop 
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Widder: 
Du wirst die Kugel 
heute 3m weiter 
stoßen als sonst.  
08.00 bis 09.00 

Stier: 
Durch die günstige 
Stellung von Uranus 
und Neptun bist Du 
heute doppelt so 
schnell. ;) 
09.22 bis 10.22 

Zwilling: 
Verkupplungen geling- 
en nicht nur bei der 
Schlauchstafette. 
Glücksstunde: 
12.12 bis 13.12 

Krebs: 
Auch wenn heute nicht 
Dein Tag ist, streng dich 
für Dein Team an. 
Glücksstunde: 
14.10 bis 15.10 

Löwe: 
Als König Deiner  
Gruppe beweist Du 
gute Führungs- 
qualitäten 
Glücksstunde: 
11.44 bis 12.44 

Fische: 
Heute machst Du 
deinem Sternzeichen 
alle Ehre und beweist 
eine flinke Flosse.. 
14.10 bis 15.10 

 



 
 

 
 

Grüße 

Seite 11 

 

 

Jungfrau: 
Du stehst vor 
einer harten 

Prüfung, erst die 
Arbeit, dann das 

Vergnügen. 
Glücksstunde: 

15.18 bis 16.18 

Waage: 
Überwinde den 

inneren Schweine- 
hund, heute wird 

es besonders nötig 
sein. 

Glücksstunde: 
12.55 bis 13.55 

Skorpion: 
Andere brauchen 
Unterstützung, 

hilf ihnen. 
Glücksstunde: 

06.22 bis 07.22 

Schütze: 
Antwortn 

kommen heute 
wie aus der  

Pistole geschossen. 
Glücksstunde: 

05.12 bis 06.12 

Steinbock: 
Nach morgend- 
licher Kriesen- 

stimmung geling 
Dir Nachmittags 

alles. 
Glücksstunde: 

16.17 bis 17.17 

Wassermann: 
Heute stehst Du 
auf der Sonnen- 
seite, egal wie 

das Wetter wird.. 
Glücksstunde: 

18.50 bis 19.50 



 

Name: Theres, Jannik, Lisa Stadt:Pollhagen    ---    Die große Zeltlager Wette… 
 
Liebe Zeltlagerteilnehmer,  
schenkt dem Zeltlager ein Foto von euch! Bastelt, klebt und malt uns ein Foto, damit die 
größte Zeltlagerwette, die es je gab, gewonnen werden kann! Heute Abend um 20.15 Uhr 
soll die ganze Wand im großen Zelt geschmückt sein, mit Bildern von euch! Deswegen 
brauchen wir eure Unterstützung! Da seitens der Lagerleitung keine Einwände bezüglich 
unseres Wetteinsatzes (eine Stunde länger feiern am Freitag) gekommen sind, lasst uns die 
Wette gewinnen. Die Wand voller Fotos/Bildern hängen - und den letzten Abend 
zusammen eine Stunde länger miteinander verbringen!  
 
Also, wir hoffen auf eure Unterstützung! Top die Wette gilt: Wir schenken dem Zeltlager 
ein Foto von uns!!! 
 

13.07.2011 Samantha sitzt als 
Mitglied der Jury, im Rahmen der 
Megatalent Show, auf der Bühne 
im Zeltlager!! 
Keine Ahnung wie viele Titel 
mittlerweile in Ihrem Besitz sind. 
Die „Miss Nordschaumburg“ 
der JF Riehe macht aber heute 
eine gute Figur! 
Also Timo und Charlene als 
Sieger des gestrigen Mr&Mrs. 
Contest, eurer Karriere steht 
nichts im Wege! 

Alles Weitere  

 

 1094 Tage später  

15.07.2008 Samantha  
von der JF Riehe tritt 
beim Mr.& Mrs. 
Zeltlager Wettbewerb in 
Rinteln an. Leider hat es 
damals nur zum 3. Platz 
gereicht! Hmm…. 

Schöne Überraschung 

„Konnten wir ja nicht 
wissen - weil wir das 
vorher nicht gewusst 

haben! 
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Ludw 

Alles Raten 
Schokoladen Rätsel 

Unsere Schokolade besteht aus 24 
Täfelchen. Diese sind in 4 Reihen 
und 6 Spalten angeordnet. Um alle 
Täfelchen freizulegen seien nun 
nur geradlinige Brüche erlaubt. 
Das Übereinanderlegen ist nicht 
gestattet. 
 
Wie viel Brüche sind erforderlich 
bis alle 24 Täfelchen herausgelöst 
sind?

Wochenrätsel  
 
Wie lange brauchte ein Wombat, 
um eine Mahlzeit zu verdauen? 
 

 2 Monate 
 14 Tage 
 72 Stunden 

Welcher Film ist gesucht? Tagesrätsel 
  
So wer hat von Euch 
in der ersten 
Ausgabe 
aufgepasst??? 
Wie viele 
Rechtschreibfehler 
gab es in unserer 
ersten Ausgabe. 

Wochenrätsel 
Woher stammt die 
Redewendung mit 
offenen Visier 
kämpfen?

Drei Streichhölzer sind so 
umzulegen, dass vier Quadrate 
entstehen. 

Auf diesem Bild sind 9 Leute zu 
erkennen. 

Die Schiffsleiter 
 
Die unterste Sprosse 
einer Schiffsleiter 
hängt bei Ebbe 50cm 
über dem Wasser. 
Die weiteren 
Sprossen folgen im 
Abstand von 30cm. 
Bei Flut steigt das 
Wasser 1,40m. Bei 
der wievielten 
Sprosse steht das 
Wasser nun?  

 

Zwei Löcher machen es klein 
 
Zwei Löcher hab ich, zwei Finger brauch ich.  
So mache ich Langes und Großes klein  
und trenne, was nicht soll beisammen sein. 
Was ist gesucht? 

Aufstellung zur Parade 
 
Ludwig will die Gartenzwerge zu einer Parade 
aufstellen. Als erstes versucht er es in 
Dreierreihen, doch es bleiben zwei Zwerge 
übrig. Als nächstes versucht er es mit 
Viererreihen, und wieder bleiben zwei Zwerge 
übrig. Mit der Fünferreihe klappt es schließlich. 
Wie viele Zwerge hat Ludwig mindestens? 
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Sie möchten die Kreisjugendfeuerwehr 
Schaumburg unterstützen?

Hier könnte Ihre
Werbung stehen!!

Kontakt: zeitung@zeltlager2011.com
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Ein Mann ruft bei der Feuerwehr an: „Kommen Sie schnell, mein Haus 
brennt!“- „ Wie kommen wir denn am besten zu ihnen?! Fragt der 

Feuerwehrmann. „Ja haben Sie denn diese schnellen roten Autos nicht 
mehr?“ 

 
Marie 

JF Strücken 

An der Grenze, ein Mann fährt mit dem Fahrrad vor, auf dem 
Gepäckträger einen Sack. 

Zöllner: „Haben Sie etwas zu verzollen?“ 
Mann: „Nein.“ 

Zöllner: „Und was haben sie in dem Sack?“ 
Mann: „ Sand.“ 

Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass es tatsächlich Sand ist. Eine 
ganze Woche lang kommt jeden Tag der Mann mit dem Fahrrad 
und dem Sack auf dem Gepäckträger. Am achten Tag wird’s dem 

Zöllner doch zu verdächtig. 
Zöllner: „Was haben sie in dem Sack?“ 

Mann: „Nur Sand.“ 
Zöllner: „Hmm, mal sehen…“ 

Der Sand wird diesmal gesiebt- Ergebnis: nur Sand. 
Nach einem weiteren Monat der „Sandtransporte“ hält es der 

Zöllner nicht mehr aus und fragt den Mann: 
„ Also, ich gebe es Ihnen schriftlich, dass ich nichts verrate, aber Sie 

schmuggeln doch etwas. Sagen Sie mir bitte, bitte was es ist!?“ 
Der Mann: „Fahrräder..“ 

Ein Obm bei einer Übung sagt 
bei einem  Experiment zu den 

anwesenden Kameraden: „Wenn 
ich nicht sehr vorsichtig bin, 

dann fliegen wir alle in die Luft. 
Und bitte tretet doch etwas 
näher, damit ihr mir besser 

folgen könnt.“ 

Mutter: „Peter iss dein Brot auf!“ 
Peter: „Aber ich mag gar kein 

Brot.“ 
Mutter: „ Du musst aber Brot 

essen, damit du groß und stark 
wirst.“ 

Peter: „Warum soll ich denn 
groß und stark werden?“ 

Mutter: „Damit du dir dein 
täglich Brot selber verdienen 

kannst.“ 
Peter: „Aber ich mag doch gar 

kein Brot!“ 

Ein Pastor geht spazieren und fällt in ein Moor. 
Da kommt die Feuerwehr und sagt: „Wir werden wir sie jetzt 

Retten.“ Da sagt der Pastor: „Nein, nein. Gott wird mir helfen.“ 5 
Minuten später kommt die Feuerwehr wieder und sagt: „Wir werden 

sie jetzt retten, sonst ist es zu spät.“ Da sagt der Pastor wieder: 
„Nein, nein. Gott wird mir helfen!“ Der Pastor stirbt und steht vor 

Gott und fragt: „ Warum hast du mir nicht geholfen?“ Da Antwortet 
Gott: „ Also mehr als zweimal die Feuerwehr schicken kann ich 

nicht.“ 
 

Boris Mühlhausen 
JF Bückeburg 

Drei Handwerker diskutieren über das Alter ihres Berufes. Jeder 
glaubt den älteren zu haben. 

Sagt der Maurer: „Ich habe den ältesten Beruf, wir Maurer haben 
schon die Pyramiden gebaut!“ 

Antwortet der Gärtner: „ Das ist doch gar nichts. Mein Beruf ist noch 
älter, wir Gärtner haben schon den „Garten Eden“ gepflanzt!“ 

Sagt der Elektriker: „ Ach was! Die Elektriker sind die ältesten: Als 
Gott sprach, das es Licht werde, haben wir schon die Leitung gelegt. 

„Wenn ich sage: Ich habe heute zu Mittag gegessen, was ist das dann 
für eine Zeit?“ fragt der Lehrer. „Eine Mahlzeit“, meint Hans-Peter 

Alles Lustig 
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Gastfreundlichkeit:  
Bereits bei einem abendlichen Vorabcheck wurde mir sofort ein Platz auf dem Sofa angeboten und ich 
wurde mit ausreichend Essen und Getränken versorgt. ☺  
Auch beim eigentlichen „Hauptcheck“ wurde mit kulinarisch Genüssen  
nicht gegeizt (auch wenn es sich um „Gutes von Gestern“ handelte).  
 
 

Qualität der Sitzplätze: 
Um es mal ehrlich zu sagen, die Sitzgelegenheiten bei der JF Hattendorf/ 
Antendorf sind deutlich besser als die in unserer Redaktion, denn wir  
haben leider kein Sofa und Sessel!  
Darüber hinaus finden sich etliche Klappstühle und Bänke wieder. 
 
 

Sauberkeit des Platzes: 
Ich habe vergeblich nach Müll auf dem Platz gesucht, habe es aber nicht geschafft auch nur ein Stück zu 
finden. Dafür konnte ich allerdings einen Rasenmäher finden, so dass man neben Sauberkeit auch die 
Rasenpflege hervorheben muss.  
 
 

Kleidung der Mitglieder: 
Die Mitglieder sind alle modisch und gutaussehend gekleidet.  
 

Sonstiges:     
Man kann den Zeltplatz leicht mit einem Wellness-Hotel verwechseln. Vom sauberen Pool, über die oben 
genannte Couchlandschaft bis hin zu einer Musikbox mit eingebautem Rechner ist alles vorhanden. Wer 
für die letzte Nacht also noch ein Zimmer sucht kann es ja mal bei „Hantendorf“ probieren.    
 
 

Flirt - Faktor: 
Einige Mädels sind leider schon vergeben. Aber zwischen 13 und 17 Jahren sind genug Mädels und Jungs 
als Reserve vorhanden… Also nicht zögern! 

 
 
Gesamturteil: Sehr Gut  ☺☺☺☺ 
 

Alles Gecheckt 

 

Name der Jugendfeuerwehr:  Hattendorf/Antendorf 
Zeltdorf:                                 Jetenburg 
Zeltlagerteilnehmer:               30 Jugendliche + 7 Betreuer  
      

 

 



     
 
     Quelle: GEOlino.de 
 

Gesellige Belugas 
Schon bei der Geburt wiegen Belugas 50 Kilogramm. 

Damit gehören die Weißwalbabys zu den ganz Großen 
unter den Kleinen in der Welt der Tierkinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belugas sind sehr gesellige Tiere. In den polaren Meeren vor den Küsten 
Alaskas, Kanadas und Russlands leben sie in großen Gemeinschaften von meist 
zehn Walen. Bietet der Lebensraum ausreichend Nahrung, können es sogar 
Hunderte werden.  

Besonders zur Paarungszeit zwischen April und Juni finden die Belugas 
zusammen. Zu Tausenden versammeln sie sich in den flachen Gewässern von 
Fjorden und Meeresbuchten, um Nachwuchs zu zeugen. Mit fünf Jahren werden 
die Weibchen geschlechtsreif. Dann locken sie im seichten und warmen Wasser 
die Männchen durch laute Rufe an. Die große Vielfalt ihrer akustischen Signale 
hat den Belugas einst den Namen der „Kanarienvögel der Meere“ eingebracht. 
Mit ihrem Gesang warnen die Weißwale also nicht nur vor Feinden, wie den 
Orcas, sondern umwerben sich auch gegenseitig. Nach dem verspieltem 
Umkreisen der Belugas kommt es zur Paarung.  

 
 

Alles Wissen 
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Nach einer Tragzeit von knapp 15 Monaten taucht der Nachwuchs in das Meer 
ein. Bei seiner Geburt wiegt das 1,50 Meter große Belugajunge bereits zwischen 
50 und 70 Kilogramm. Doch obwohl es schon so groß ist, ist das Baby noch 
ganz von seiner Mutter abhängig. Gleich nach der Geburt trägt sie es für seine 
ersten Atemzüge an die Wasseroberfläche. Auch in den folgenden Wochen 
bleibt der junge Wal stets an der Seite seiner Mutter, die schützend neben ihm 
durch das Wasser gleitet.  

Auch die wärmenden Sonnenstrahlen schützen das Kleine im flachen Gewässer. 
Im Gegensatz zu den erwachsenen Tieren hat der Nachwuchs nämlich noch 
keine isolierende Speckschicht. Seine Mutter ist durch eine bis zu 22 Zentimeter 
dicke Fettschicht gegen die Kälte gewappnet, die sogar die Hälfte ihres 
Körpergewichts ausmacht.  
 
Doch auch der junge Beluga nimmt rasch an Gewicht zu. Bis zu seinem zweiten 
Lebensjahr säugt die Mutter ihr Junges mit ihrer fetthaltigen Milch. Erst dann 
brechen seine Zähne durch. Während sich die Großen von Muscheln, Dorschen 
und Tintenfischen ernähren, bevorzugt der Nachwuchs Krebstiere. Zusammen 
suchen sie die Nahrung am Meeresboden. Daher gehört der Beluga auch zur 
Familie der Gründelwale. Bis das Junge das Gewicht eines ausgewachsenen 
Belugas von bis zu 1000 Kilogramm erreicht, stehen noch viele Meerestiere auf 
seinem Speiseplan.  

 

Blaue Weißwale 
Nicht nur das Gewicht des kleinen Wals verändert sich, sondern auch seine 
Farbe. Bei der Geburt ist der Beluga, der auch als Weißwal bezeichnet wird, 
nämlich noch gar weiß, sondern graubraun. Erst nach einem Jahr färbt sich seine 
Haut blau. Bis zu ihrem fünften Lebensjahr werden die Belugas daher als 
„Blues“ bezeichnet. Während die Weibchen häufig einen bläulichen Schimmer 
behalten, kennzeichnet sich der männliche Beluga von da an durch seine 
charakteristische weiße Farbe.  So sind die Belugas optimal an ihren 
Lebensraum angepasst. Ihre weiße Farbe tarnt sie im Packeis vor Eisbären und 
anderen Feinden. Doch der Beluga, der 30 Jahre alt werden kann, ist nicht nur 
von seinen natürlichen Feinden bedroht. Auch der steigende Schiffsverkehr und 
Jäger des einzigartigen Wals stellen eine Gefahr dar. Heute leben nur noch 
50.000 bis 80.000 Belugas in den Meeren, die sich jedes Jahr im frühen Sommer 
zu Tausenden zusammenfinden, um jungen Weißwalen das Leben zu schenken. 

 

Alles Wissen 
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5. Schminktipp, die Wimpern 
Um den Augen noch mehr Ausdruck zu verleihen, benutzt einfach etwas Wimperntusche. 

Nur nicht soviel das am Ende alles zusammen klebt. Ansonsten könnt ihr hier nicht viel 
falsch machen und eurer Kreativität freien Lauf lassen. 

4. Schminktipp, die Lippen 
Bei manchen Frauen sind die Lippenkonturen leider 

nicht so stark ausgeprägt, was dazu führen kann, 
das wenn ihr Lippenstift auftragt, dieser verlaufen 

aussieht. Hier solltet ihr die Konturen erst 
nachmalen und erst danach in den Innenraum euren 

Lippenstift auftragen. Wenn ihr ein Stück 
Toilettenpapier nehmt und eure Lippen zuvor damit 
abtupft, könnt ihr damit durchaus erzielen, dass der 

Lippenstift länger hält und zudem natürlicher 
aussieht. 

3. Schminktipp, die Wangen 
Beim Rouge ist es sehr wichtig das man nicht zu viel 
aufträgt und es darf auch auf keinen Fall zu dunkel 

sein. Wie schon gesagt, man sollte es nicht immer 
sofort sehen. Um den richtigen Ton zu finden habe 

ich einen ganz einfachen Schminktipp für euch. 
Kneift euch doch einfach mal in die Wange um zu 

sehen wie Rot es wird! Zum Auftragen dann einfach 
etwas lächeln und entweder auf oder unter den 

Wangenknochen auftragen. 

2. Schminktipp, die Augen 
Falls ihr Augenränder haben sollten, benutzt  

einfach einen Abdeckstift, denn das Make up allein 
wird die Augenringe nicht abdecken können. Für die 

Augen ist es am besten, wenn ihr zwei bis drei 
verschiedene Farbtöne benutzt, einen Hellen und 

einen dunkleren. Sie sollten nur aufeinander 
abgestimmt sein, damit es nicht zu bunt wird. Falls 

ihr zum Beispiel Brauntöne verwendet, sehr gut 
geeignet bei grünen Augen, solltet ihr einen hellen 
Braunton ins innere Augen- lied, Beigeton auf den 
äußeren Augenwinkel und ein dunkleren Braunton 

in die gesamte Lidfalte auftragen. Diesen 
Schminktipp könnt ihr auch mit anderen Farben 

verwenden. 
 

1. Schminktipp, die Grundierung 
Viele Frauen neigen dazu sich etwas dunkler zu 

schminken, als ihre natürliche Hautfarbe hergibt. Dies 
ist aber nicht sehr vorteilhaft. Denn bei einer guten 

Schminke sollte man weitestgehend nicht sofort 
erkennen können dass sie Geschminkt sind. Kaufen sie 
sich ein Make up das ihrem Hauttyp entspricht oder 

andernfalls eine Nuance dunkler.  
 

Tragen sie einen Ausschnitt, ist es sehr wichtig nicht zu 
vergessen auch etwas auf den Hals und ihr Dekoltee 

aufzutragen, da sich sonst unschöne Ränder bilden. Zum 
Abschluss würde ich euch noch raten etwas Puder 

aufzutragen, das führt dazu, dass das Gesicht nicht 
glänzt, hierfür könnt ihr ganz herkömmliches 

Babypuder verwenden. 

Schminktipps 
 

Der wichtigste Tipp ist: Weniger ist mehr! Gut 
geschminkt bist du, wenn du gar nicht 

geschminkt aussiehst. Oft reichen ein bisschen 
Wimperntusche, eine getönte Tagescreme 

und/oder Rouge und etwas Lipgloss. Abends 
kannst du dann ein bisschen “dicker” auftragen, 

indem du z.B. entweder die Lippen mit 
knallrotem Lippenstift betonst und mit Lipliner 

umrandest oder die Augen mit Lidschatten 
betonst. Aber nicht beides gleichzeitig, das wirkt 

dann schnell wie “bemalt”! 

Alles Beauty 
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Am nächsten Tag ging Pan im Wald spazieren. Die Vögel zwitscherten und die 
kleinen Wichtel begannen mit dem Frühjahrsputz. Doch auf einmal verstummte der 
ganze Wald. Ein grelles Licht drang durch die Baumkronen. Es war so hell, dass sich 
Pan abwenden musste. Plötzlich hörte er eine Stimme. „Wende dich nicht ab, junger 
Satyr.“ Es war eine weibliche Stimme. Als Pan hinsah, stand vor ihm eine Frau. Sie 
war groß, schwarze Haare und in ihren Augen spiegelte sich die dunkle Erde. Die 
Frau trug ein grünes Gewand aus Blättern und in ihrem Haar trug sie eine Spange, 
welche mit Weintrauben geschmückt waren. Pan traute seinen Augen nicht und 
kniete nieder. Vor ihm stand Mutter Natur höchst persönlich. „ Mutter Natur?“, fragte 
Pan. „ Wie komme ich zu dieser Ehre?“ „ Mein Sohn…“ antwortete sie und lächelte 
ihn an. „ Ich habe eine Aufgabe für dich.“ „ Was soll ich für dich tun?“, fragte Pan. „ 
Gehe in Richtung der Berge von Altaran und suche dort deine Schwester.“, sagte 
Mutter Natur zu ihn. „ Meine Schwester?“, fragte Pan. „ Ja, deine Schwester, Oria.“, 
antwortete sie traurig. „Sie wurde als Baby von den Orks entführt und seit dem 
gefangen gehalten.“ „ Waaaaasssss?“ „ Ja in der Tat.“, sagte Mutter Natur.“ „Mach 
dich bitte auf den Weg und befreie sie.“, sprach sie weiter. Auf einmal verschwand 
sie wieder. „ Warte!“, rief Pan aber sie war schon verschwunden. „ Ich werde sie 
befreien.“, schwor sich Pan  und machte sich auf den Weg nach Hause, um sich für 
seine lange Reise vorzubereiten. Kurze Zeit später war Pan Aufbruch bereit. Er hatte 
seinen Beutel mit Heilkräutern, Salben, Ziegenmilch und Weintrauben gefüllt. 
Zusätzlich packte er ein Buch über alle Pflanzen dieser Welt mit ein. Er nahm seinen 
Stab und machte sich auf den Weg. Im Wald hörte er wieder die Vögel und Insekten 
herumschwirren. Er ging an den Wichteln vorbei, welche fleißig putzen und an den 
tanzenden Feen. Plötzlich hörte er einen lauten Schrei. Er kam von einer Lichtung in 
der Nähe. Als Pan bei der Lichtung angekommen war, sah er eine junge Elfe. Sie 
kämpfte mit einem riesigen Ungestüm. Halb Mensch, halb Schlange. Es hatte einen 
langen Schwanz, übersät mit dunklen Schuppen. Seine Zähne waren messerscharf 
und benetzt mit einer hellgrünen, leuchtenden Substanz. Pan vermutete, dass es 
eine Art Gift war. Die Elfe hatte ein langes Schwert in der Hand und schlug damit auf 
das Monster ein. Es versuchte die Elfe mit dem Schwanz zu erwischen und zu 
erdrücken. Doch die Elfe war zu schnell für das Ungeheuer. Sie schlug immer wieder 
auf das Monster ein und verpasste ihm tiefe Wunden. Auf einmal wurde sie von 
hinten mit den Zähnen gepackt. Die Elfe sackte in sich zusammen. Als das Monster 
nochmal zugreifen wollte rief Pan: „ Halt!“ Das Ungeheuer drehte sich zu Pan um und 
zischte. „ Ahhh…, noch ein Fressen für mich.“ „ Du wirst niemanden fressen.“, rief 
Pan. Er steckte seinen Stab in die Luft und sprach: „ Mutter Natur, schicke Wächter 
dieses Waldes und vernichte dieses Ungetüm.“ Sofort erwachten neben Pan zwei 
Bäume zum leben. Sie erhoben sich aus der Erde und schritten auf das Monster zu. 
Das Ungeheuer ging auf Angriff aber es hatte keine Chance gegen die 
Baumwächter. Sie schlugen das Ungetüm zu Boden und zerquetschten es unter 
ihren Wurzeln. Der Kampf war bestritten und die Wächter kehrten zu ihren alten 
Plätzen zurück. Während dessen lief Pan zur Elfe. Eine tiefe Wunde kam an ihrem 
Bein zum Vorschein, wo eine hellgrüne Flüssigkeit heraustropfte. Pan nahm ein paar 
seiner Kräuter und behandelte die Wunde damit. Anschließend verband er das Bein 
mit einem weißen Stoff. Danach lehnte er die Elfe an einen Felsen und entzündete 
ein Feuer für die Nacht. 
 

JF Stemmen, René Dulling 
 Das ist noch nicht das Ende 

unserer Geschichte, lasst Euch 
überraschen… 
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Dreamer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alles Werbung 
 

 

Die Toiletten kotzen dich an? Du brauchst endlich eine saubere Schüssel!?!  
So einfach geht’s – Schild ausschneiden – Warten bis Reinigung durch ist – 

Schild an die Tür kleben – Bei Bedarf Toilette aufsuchen! 
 

Immer garantiert saubere Toiletten! 
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