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Auf die Plätze fertig los… 
 

Action pur in Gaxel 
Uns alle erwartete eine erste- kurze Lagernacht.  
Denn liebe Eltern, eure Kinder! Fanden es total 
toll ab sechs Uhr wild durch die Halle zu rennen 
und mit Bällen zu spielen.  
Aber das ist schon in Ordnung, wir haben den 
Kindern einfach erlaubt zuhause das gleiche zu 
machen.  
 
Nach einem wunderbaren Frühstück mit Bröt-
chen, Nusspli, Marmelade, Kinderwurst und Kä-
se, sowie Milch, Kakao und Wasser ging es dann 
los mit Schmugglern und Zöllnern. Dabei ist im-
mer eine Gruppe Zöllner und eine andere Grup-
pe versuchte Goldstücke über die grüne Grenze 
zu schmuggeln. Das war ein Spaß, aber bei der 
Sonne auch ganz schön anstrengend.  

Am Mittag standen AGs an, so haben wir 

 
Jonglierbälle,  Schatztruhen , Mittelalterlichen 
Kopfschmuck und Lederbeutel gebastelt sowie 
T-Shirts gebatikt. Weitere AGs waren Schwerter 
Sägen und anmalen, sowie Ritter schweißen! 
WAS SCHWEIßEN? Ja, schweißen! Keine Sorge 
alle Finger sind noch ganz! 

 
Gegessen wurde zwischendurch in den AGs, da 
die Küchencrew das essen über dem offenen 
Feuer zubereitet hat, konnten nicht alle gleich-
zeitig essen. Aber wir können euch sagen, Salat 
und Fleisch waren vorzüglich. An dieser Stelle 
einmal ein großes Lob an unsere Küche für den 
tollen Einsatz, wobei man auch sagen muss, dass 
mittlerweile die Leiter schon fast alleine die Kü-
che schmeißen, bei all den Aufgaben die wir 
mittlerweile übernehmen.  
 
Tja liebe Küche – haut rein! 
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Der Abend war gefüllt von kleinen Spielchen, um 
den anderen Grafschaften (Gruppen) Land ab-
zunehmen.  
 

 
 
Am Abend ging es für alle ausgiebig an das La-
gerfeuer, da bekanntermaßen am Samstag die 
meisten Überfäller kommen. Jedoch in diesem 
Jahr irgendwie nicht. Daher konnten wir viel am 
Lagerfeuer zusammen singen. Was wirklich allen 
eine Menge Spaß bereitet hat.  

 
Die Gute-Nacht-Geschichte beobachtete diesmal 
das treiben auf dem Markt. Hier ist viel Volk 
anzutreffen, von der Marktfrau über den Bettler 
hin zum Schmied und Mönch. Sogar eine Ritters-
frau mit Ihrem roten Pferd war dort anzutreffen. 

 

 
Übrigens schliefen heute fast alle Kinder bis 8 
Uhr was im Lager nur sehr selten vorkommt.  
Als kleine Rache für den gestrigen Lärm wurden 
die Kinder diesmal von uns mit einer ordentli-
chen Musik-session geweckt, welche von Tanz- 
und Gesangseinlagen der Leiter unterstützt 
wurde. 
Heute morgen hatte der König Friedhelm schon 
sehr schlechte Laune. Ihm wurde letzte Nacht 
die Krone geklaut.  
Um rauszufinden, wer denn wohl die Krone ge-
klaut hat, führte König Friedhelm sein Volk  in 
den Stadtpark. Hier waren alle Leiter im Kostüm 
und die Kids konnten durch kombinieren von 
deren einzelnen Aussagen den Täter fassen.  
So kam heraus, dass der Gaukler und die 
Rittersmaid gemeinsame Sache gemacht haben, 
um die Krone zu klauen. Auf der Flucht wurden 
sie reitend auf dem roten Pferd mit der Krone 
gesehen.  
Und eins ist sicher – Strafe muss sein! 



 

 
Seite 3 von 3 www.gaxellager.de – info@gaxellager.de 

Ausgabe 05/2015 Sonntag, den 02.08.2015 

GGaaxxeell  ––  TTiimmeess  

 
Zum Mittagessen servierte unser Küchenteam 
Reis mit Currysoße und Hähnchenschnitzel. Ein-
fach superlecker!! 
 
So, dass war es dann mal, ich werde mal zur Kü-
che zum essen gehen, nicht, dass ich nichts 
mehr abbekomme.  
 
Bis zum nächsten Mal und viele Grüße an alle 
daheim gebliebenen. 
 
Eure Gaxeltimesredaktion 
 
P.S.: Fehler jeglicher Art sind menschlich und 
Folge von akutem Schlafmangel! 


