
Campsong Camp 1 2006 
 

Ref.: Abenteuerlager, das ist gut! 
Abenteuerlager, dafür braucht man Mut!!! 

Abenteuerlager, hier am Wald; 
am Tage brennt die Sonne und Nachts wird’s kalt. 

 
1. Wir kamen spät nach Mittag 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. 

 
2. Als Blackfoot durch den Urwald hetzen 

und sich mit fremden Stämmen fetzen. 
Die Überraschung war sehr groß, 
ein Sturm riss fast die Zelte los. 

Blitz und Regen schlugen nieder, 
doch GOTT bewahrt- es zog vorüber. 
Beim „Findling“ sich total verschätzt, 

Millionen in den Sand gesetzt. 
 

3. Weltmeisterschaft im eignen Land, 
der Sieger war sehr schnell bekannt. 

Spiele rund ums Fußballleder, 
gewinnen konnte wirklich jeder. 
Richie ist nicht so der Schwarm, 

beim Völkerball war er sehr lahm. 
Bibeln schmuggeln durch den Wald, 
das Wasser war schon ziemlich kalt. 

 
4. Kanu fahren, Trommeln bauen 

und verbrannte Pizza kauen. 
Mit Martin durch die Wälder streifen 

und Gitarrengriffe greifen. 
Aus Tradition das Fußballspiel, 

die Kinder kämpften ziemlich viel. 
Der Endstand der war sechs zu drei, 
für diesmal ist die Chance vorbei. 

 
5. Markus hat es gar nicht schwer, 

man trägt ihm alles hinterher. 
Schlüssel, Badehose, Uhr – 
warum vergisst er alles nur. 
Markus, lass dir eines raten, 

sonst hast du bald mal schlechte Karten. 
Bei Abfahrt hast du eine Pflicht: 
Vergiss nur deine Elke nicht!! 

 
6. In den Zelten stinkt es sehr, 
Sauberkeit muss dringend her. 
Waschen solltet ihr euch doch, 

warum mieft das denn jetzt noch? 
Kriegszustand im großen Zelt, 
Eroberung der ganzen Welt. 

Amerika ist nur noch rot, 
die andern waren schwer in Not. 

 
7. Als Eichhörnchen den Kobel bauen 

und anderen das Futter klauen. 
Der Sammy schnaubte wie ein Stier, 

dabei war er ein Mardertier. 
Handeln, zocken, Geld bekommen; 

wie gewonnen, so zerronnen. 
André verteilt Falschgeld leise, 

die Gruppen fanden´s ziemlich schschsch.....okolade!!! 


