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G A X E L     T I M E S 
 

Samstag, 09.08.2014 Korrekturausgabe www.gaxeltimes.de 
 

Kleine Korrektur / Samtag,Schmuggler und Überfäller 
 
Kleine Korrektur! 
 
Am Freitag ist auch der Gaxeltimes Re-
daktion ein kleiner Fehler unterlaufen, so 
wurde eine Gruppe versehentlich zwei Mal 
abgedruckt und das Bild einer anderen 
Gruppe fehlte leider. Daher hier die Kor-
rektur 
 
Die 14 verrückten Bienen sind Natürlich 
nicht die Jungs von Daniel, Kevin, Steffi 
und Stephan, sondern  
 
Mittwoch: „Die 14 verrückten Bienen“ 

 
 

Der Samstag 
 
8 Uhr: Kinder wecken! 
Unnötig, um halb 7 waren alle Kinder wach! 
 
Bei dem Frühstück hat die Küche sich wie 
immer nicht lumpen lassen. 
Wurst, Käse, Nuspli – alles war dabei. 
 
Danach ging es dann richtig los. 
„Das geniale neue Spiel“ 
Ein Mix aus 1,2, oder 3 und tut er’s oder 
tut er’s nicht.  
 
Wusstet ihr z.B. das Lea K. ein rohes Ei 
trink? Oder das Peter Frauenkleider und 
High Heels gar nicht mal so schlecht ste-
hen?  
An dieser Stelle noch einmal ein großes 
Lob an das Orgateam.- 

 
 
Zum Mittagessen gab es Currywurstra-
gout mit Bratkartoffeln und frischen 
Rohkostsalat. Einfach Lecker was die Kü-
chencrew hier wieder gezaubert hat.  
 
 
 
 
 



 
Seite 2 von 3 

Am Nachmittag war dann ein weiteres 
neues Spiel an der Reihe. „Schmuggler und 
Zöllner“ war ganz schön lustig. Die 
Schmuggler mussten versuchen einen Di-
amanten durch die Kontrolle der Zöllner 
zu bringen, ohne dass dieser von Ihnen 
entdeckt wird.  
 
Da das Wetter gut war, ging es für einige 
Gruppen noch eine Runde im Pool.  
 
 

 
 

 
 
 
Es konnte auch zum ersten Mal Taschen-
geld abgeholt werden. Damit konnten wir 
dann am Kiosk einkaufen gehen. Der ist 
mal wieder so gut gefüllt dass auch hier 
für jeden was dabei ist. Außerdem wurde 
auch noch das Hüpfzelt aufgebaut. 
 
Am Abend haben wir noch „Flugzeug“ ge-
spielt. Das war lustig. Bei Turbolenzen 
mussten wir uns ganz schnell neben die 
Bank setzten und beim gleiten 
gaaaannnnnnzzz leise sein.  
Dazu konnten an den Zwischenstationen 
auch noch ein paar Punkte (in Form von 
Wassergläsern) erspielt werden. 

 
 

 
Danach ging es für das ganze Lager noch 
ans Feuer und die Lagerfahne wurde ge-
hisst. Die sieht richtig cool aus, da kann 
man schon verstehen, dass wieder welche 
da waren, die diese klauen wollten. Nur 
bekommen haben sie die natürlich nicht. 
Die Überfäller wurden dann in den eiskal-
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ten Pool geschmissen, auf das diese nicht 
mehr wieder kommen, schließlich war das 
auch schon deren zweiter Versuch.  

 
 
Die Gutennachtgeschichte musste dann 
leider ausfallen, da es schon so spät war.  
Aber morgen geht es natürlich weiter mit 
Ara dem Papageien, der das fliegen lernen 
möchte 
 
 
Die Nachtwache fand natürlich noch statt 
und so wurde bei Würsten und Kaltge-
tränken noch der ein oder andere 
Überfäller gestellt. Nur in den Poolwollten 
diese nicht so wirklich, sondern sich lieber 
mit Süßkram freikaufen. Das geht natür-
lich gar nicht und nächstes Mal holen wir 
auch die Eier und das Mehl wieder raus! 

 

 
 
 
Mal schauen was es heute so gibt, schließ-
lich geht es heute Vormittag für alle auf 
die Räder zum Stadtpark um mal weg von 
der Halle zu kommen.  
 
Viele Grüße an alle daheimgebliebenen und 
einen hoffentlich sonnigen Sonntag 
 
Eure Gaxeltimesredaktion 


