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

Wir kamen spät nach Mittag an,
vor uns da stand der Peter dann.
Er zeigte jedem Kind sein Zelt –
Die Entdeckung einer neuen Welt.
Und abends dann das Lagerfeuer
War so manchem nicht geheuer.
Die Wurst war schwarz, das Brot gab´s nicht,
das Feuer war wie´n Kerzenlicht.

Der Andre in der Wanne saß,
und plötzlich wurde er ganz nass.
Cäsi liebt die Kleo- Maus:
Liebesbriefe müssen raus.
Boten rennen hin und her
dieses Spiel ist gar nicht schwer.
Und abends dann Millionenspiel,
wer nicht wagt, gewinnt nicht viel.

Stefan ist kein Mitarbeiter,
trotzdem bringt er die Orga- Leiter.
Im Wald, da war das Chaos groß,
denn keiner ließ die Flagge los.
Das Fußballspiel war abends dann
Habt ihr geseh´n, was Axel kann?
Die Bananen schmeckten gut,
statt Kerzenlicht gab´s heiße Glut.

Wie sieht wohl der Bauplan aus
für ein neues Königshaus?
Die Infos konnten wir ergattern
Bei Wächtern, Hirten und Beratern.
Die Kronjuwelen sind verschwunden,
in Spanien hat man sie gefunden.
Der Silas zwar gewonnen hat,
doch leider war die Nase platt.

Am frühen Morgen schon Tumult –
Mit Jan braucht man sehr viel Geduld.
Borussia ist sein Verein,
am Mast die Flagge muss nicht sein.
Im Schwimmbad war die Freude groß,
man wurde den Gestank schnell los.
Und abends dann ein Ratespiel:
Wer weiß aus der Bibel viel?

Auch Zelt 8 hat´s heut geschafft:
20 Punkte – fabelhaft!
Beim Mittagessen gab´s Krawall
denn Volker macht nen Überfall
im großen Zelt mit Gartenschlauch,
macht Tische nass und Kinder auch.
Sternenraub war angesagt
im dunklen Wald bei wilder Jagd.

Von Adam bis zur großen Flut:
Die Geschichten waren gut.
Am Nachmittag Stationenlauf,
Zelt 10 die haben echt was drauf.
Raketen haben wir gebaut
und dann beim Starten zugeschaut.
Besuch am Abend bei der Kuh,
wir hör´n Geschichten aus Peru.

Der Küche sei ein „Trullala“
Das Essen war echt wunderbar!
Das Holz für´s Feuer lag bereit,
TD hackt Holz zu jeder Zeit.
Das Camp war wirklich supergut
Es ging nicht ohne Sonnenhut.
Weint nicht wenn der Abschied naht,
wir wünschen euch ne gute Fahrt!

Abenteuerlager – das war gut!
Abenteuerlager – das gab uns Mut!
Abenteuerlager – hier am Wald!
Am Tage brannt´ die Sonne und nachts war´s kalt.


