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Refrain 
Abenteuerlager, das ist gut. 
Abenteuerlager, dafür braucht man Mut! 
Abenteuerlager – hier am Wald, 
am Tage brennt die Sonne und nachts wird’s kalt. 
 

5) Warum gibt es nie Katastrophen, 
wenn Sarah dichtet Liederstrophen? 
Die Axt, die knallt mit vollem Stolz: 
der TD hackt das Feuerholz. 
Der Superkoch ist uns’re Hanna, 
mit ihrem Team – es schmeckt echt „Hamma“! 
Jetzt fragt ihr euch: was steht hier bloß? 
Beim Lukas ist `ne Dichtung los!  
 

1) Wir kamen spät nach mittags an,  
vor uns, da stand Ralf Kausemann. 
Er zeigte jedem Kind sein Zelt, 
die Entdeckung einer neuen Welt. 
Und abends dann das Lagerfeuer, 
das war uns allen nicht geheuer.  
Die Wurst war schwarz, das Brot war weiß, 
von innen kalt und außen heiß. 
 

6) Gerüchte brechen sich die Bahn, 
wir würden in das Schwimmbad fahr’n. 
Vier Personen aufeinander –  
Bademeister stand entspannt da. 
Jeder schnürt den Fußballschuh, 
nur Hannes drückt ein Auge zu. 
Marshmallow und Stockbrot-Riesen 
am Feuer uns den Tag versüßen. 
 

2) Wasserschmuggel in der Nacht, 
der Samu hat‘s uns miesgemacht. 
Während wir uns eifrig mühen,  
lässt er sein Licht auf uns erglühen. 
Der Wolf will alle Schafe reißen, 
der Fleischer hilft – das will was heißen! 
Nomaden-Hähnchen, „leicht“ gewürzt: 
so mancher in den Tod gestürzt… 
 

7) Abenteuerdöner essen, 
den Hunger dabei schnell vergessen. 
Ein neuer Turm wächst voller Stolz, 
Charlotte prüft erst mal das Holz. 
Apfelmus bringt Küchen-Sause, 
dank Lukas‘ Äpfeln von zuhause. 
Beamer strahlt dank Aggregat, 
zeigt was Gott in Haiti tat. 
 

3) „Was mach‘ ich nur mit meiner Zeit?“, 
diese Frage macht sich breit. 
Armband, Leuchtglas, Dreibeinbau, 
die Schmiede nehmen’s ganz genau. 
Erkundungstour der neuen Gegend, 
per Seilbahn durch das Lager fegend. 
Abends dann ein Freudentanz, 
denn schlafen ging’s bei Sternenglanz. 
 

8) Das hat es noch nie gegeben: 
ein „Maulwurf“ im Nachtwachenleben! 
Beim Flaggehissen – so ein Schreck! – 
die dritte Flagge, die war weg. 
Bibelverse gut gelernt, 
zum Bibellauf dann ausgeschwärmt. 
Siegerehrung und Urkunden, 
im Wald wurde Uran gefunden! 
 

4) Im Wald ist ihm zu viel Radau, 
sagt Wildhüter beim Fahnenklau. 
„Es müffelt!“, ruft der Ralf im Zelt, 
wer duscht ist unser größter Held. 
Neue Wies‘ im Regentest 
erweist sich als „stets wetterfest“. 
Brauchst du `ne Herztransplantation? 
Ein neues Herz gibt Jesus schon! 
 

9) Der Küche sei ein „Trullala“, 
das Essen schmeckte wunderbar! 
Das Holz für’s Feuer lag bereit, 
TD hackt es zu jeder Zeit. 
Vergesst nur nicht, was ihr gehört, 
so mancher ist hier umgekehrt. 
Die Freude ist im Himmel groß, 
denk dran: Gott lässt dich nicht los! 


