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GGaaxxeell  ––  TTiimmeess  
Dienstagabend und Mittwoch 

 
OK, irgendwie war die Gaxeltimes gestern zu-
mindest Nummern und auch Datumsmäßig un-
serer Zeit voraus. Woran mag das gelegen ha-
ben? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es einfach 
dem Umstand geschuldet, dass man im 
Gaxellager Zeit und Raum vergisst und es egal ist 
ob Dienstag oder Mittwoch ist :-) 
 
Heute ist also Mittwoch!  
 
Chaos pur in Gaxel also was die Zeit und Wo-
chentage angeht. Wobei, Chaos nicht nur bei 
der Zeit, auch am Vormittag gab es reichlich 
hausgemachtes Chaos. Das ist aber vollkommen 
ok so, da ja schließlich das Chaosspiel anstand. 
Die Kids hatten viel Spaß bei kleinen Spielen aus 
dem Mittelalter. So putzte sich während des 
Chaosspiels sogar jeder gerne die Zähne. 
 
Das Chaos setzte sich dann bei der Essensausga-
be fort. Essen wir nun Zusammen oder in den 
Gruppen? Wie sieht es aus mit den Reibep-
lätzchen, genug für alle da? Oder dürfen die Lei-
ter jeder nur 15 Stück davon essen? 

Es ist alles gut gegangen und alle sind satt ge-
worden! Das ist das wichtigste und auf was an-
deres kommt es auch gar nicht an!  
Sonder AGs standen heute Nachmittag an. So 
ging es in Kleingruppen an den Stadtstrand, es 
wurde ein Falkner besucht, die Dackelzucht be-
sichtigt und mit denen gespielt. Getöpfert wie 
im Mittelalter und sich im Irrgarten verirrt. Eine 
andere Gruppe mischte selber „Holi-Farbe“ und 
bewarf sich im Anschluss damit. Das war eine 
richtig lustige Sauerei Alle hatten eine Menge 
Spaß.  

 

Ach ja, ich bin euch noch die gestrige Geschichte 
schuldig: Die Magd Waltraud hat das Rotkäpp-
chen getroffen und die beiden tauschten 
erstmal alle Neuigkeiten über die  Vorkommnis-
se der vergangenen Tage aus. Das Rotkäppchen 
wusste noch von nichts, ist aber nun auch auf 
dem aktuellen Stand.  

 
Zwischendurch ist übrigens immer mal wieder 
etwas Zeit zum Spielen, lesen, Karten schreiben, 
quatschen, Kettcar fahren. Wie in jedem Jahr 
durften alle wieder Jana’s Beine bemalen.  



 

 
Seite 2 von 2 www.gaxellager.de – info@gaxellager.de 

Ausgabe 09/2015 Mittwoch, den 05.08.2015 

GGaaxxeell  ––  TTiimmeess  

 
 
So, dass solle es nun auch schon gewesen sein 
für die heutige Gaxeltimes.  

 
 
Ach ja, fast hätte ich eine Kleinigkeit vergessen. 
In der Nacht ist der König von und zu Gaxel mit 
seinen 23 Rittern der Leiterrunde mit ihren Hor-

den von Reitern eingefallen und haben die Burg 
zurückerobert. Die Pferde passten nicht alle 
über die schmale Zugbrücke und mussten daher 
in der Küche zurückgelassen werden. Natürlich 
wurden diese gut mit Stroh und auch Wasser 
versorgt. Einen riesen Dank an dieser Stelle an 
alle Kinder die ihre Stiefel und Helme dafür zur 
Verfügung stellten. 

 
Gerade spielen wir 1,2 oder 3 – Tut er’s oder tut 
er’s nicht. Und man kann definitiv sagen, dass 
alle Kinder mittlerweile super über das Mittelal-
ter Bescheid wissen. Ihr ganzes Wissen kam bei 
diesem Spiel zum Einsatz. Zusätzlich hatten wir 
bei diesem Spiel Besuch von einem bildhüb-
schen Topmodel 
 
 
. 

So, nun muss ich mich schnell umziehen, denn 
gleich ist es endlich Zeit für die Geschichte und 
ich muss mich in mein Kostüm schmeißen.  
Die Kinder tanzen noch zu TNT und unseren 
Mittelaltertanz, dann heißt es zack zack in die 
Schlafsachen – Gute Nacht und bis morgen!! 
 
 
 
Viele Grüße an alle Daheimgebliebenen 
Eure Gaxeltimesredaktion 
 
P.S.: Fehler jeglicher Art sind menschlich und 
Folge von akutem Schlafmangel! 
 
Ach ja, mehr Fotos vermutlich in der nächsten 
Times 


