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GGaaxxeell  ––  TTiimmeess  
Donnerstag 

 
Technische Probleme haben dazu geführt, dass 
die Gaxeltimes von gestern (also Mittwoch) 
nicht immer online war. Jetzt sollte alles wieder 
funktionieren. Das Internet im Mittelalter ist 
einfach nicht das was es heute ist. 
Wir bitten um Entschuldigung und weisen da-
rauf hin, dass aktuell noch das Pensum von einer 
Times pro Gaxellagertag eingehalten wird, was 
uns selbst am allermeisten überrascht. 
 
 
So, es ist bereits Donnerstag, letzter ganzer Tag 
im Gaxellager. Die Zeit vergeht hier wie im Flu-
ge. 
 
Heute konnten alle noch mal ausschlafen. Die 
Timesredaktion war zwar schon eher wach, aber 
was sollte groß berichtet werden? 
Daher wurde der Redaktionsschluss mal wieder 
auf den Abend verschoben. 
 
Ja, Ja... das war der Text am Donnerstagmorgen. 
So ganz passt das mit dem täglichen hochladen 
nicht mehr... immerhin ist jetzt Montag :) 

Nun ja wir wollen euch dennoch erzählen was 
am Donnerstag alles so passiert ist. 

 
Nach dem alle noch mal fast ausschlafen konn-
ten stand „Best Of Gaxel“ an. Es wurden noch 
mal die beliebtesten AGs reaktiviert, das 
Hüpfzelt wurde genutzt, Wasserspiele aufgebaut 
und vieles mehr. Zwischendurch gab es ein letz-
tes Mittagessen für alle in der Halle. 
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Am späten Nachmittag stand dann das traditio-
nelle Highlight an. Die sogenannte Show-Mix-
Show, in der Die 6 Kindergruppen gegen die Lei-
terrunde und die Küchencrew in verschiedenen 
Spielen um Wasserminuten spielen. Zwischen-
durch gab es noch für alle zur Stärkung Pizza-
brötchen. Einfach jedes Mal wieder lecker. 

 
Von Anhänger einparken bis Lieder pantomi-
misch erraten war alles dabei. 

 
 
Mit den erspielten Wasserminuten konnte sich 
jedes Team einen Leiter aussuchen den sie 
nassmachen durften.  

 

Nachdem dann die Geschichte ein ungewöhnli-
ches Ende nahm, wurde noch ein bisschen mit 
allen gefeiert bevor es dann ins Bett ging. 
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Es war schon komisch als auf einmal der Gaukler 
das Kostüm von Esmiralda trug und umgekehrt, 
und es dem König scheinbar gar nicht auffiel.  
 
Nur gut so verheiratete er den Gaukler mit dem 
Drachenjäger und Esmiralda durfte die Liebe 
ihres Lebens den Bettler Bertram heiraten. Wo-
bei der König vor allem froh war seine Tochter 
wieder zu haben und gleichzeitig dem Drachen-
jäger noch ein Schnippchen geschlagen zu ha-
ben. 
 
Dann ging es aber auch schon ins Bett für alle, 
schließlich steht für alle ein arbeitsreicher Abrei-
setag an. 
 
 
Viele Grüße an alle Daheimgebliebenen und 
jetzt natürlich auch an alle Daheimangekom-
menen 
Eure Gaxeltimesredaktion 
 
P.S.: Fehler jeglicher Art sind menschlich und 
Folge von akutem Schlafmangel! 
 

Ach ja, mehr Fotos vermutlich in der nächsten 
Times 
 


