
Campsong 2015 – Camp 1 
 
Refrain 

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 kein Lagerfeuer,  

der Sturm war allen nicht geheuer.  

Doch trotzdem sind wir froh und munter,  

das Lüftchen kriegt doch UNS nicht unter!  

 
2) Als draußen schon die Fetzen flogen  

sind wir doch gerne umgezogen.  

Der Sturm trieb uns ins große Zelt –  

das Wetter hab’n wir nicht bestellt!  

Beim Duell der Kapitäne  

kämpften Gruppen wie die Hähne.  

Am Ende siegte Gruppe GRÜN  

mit Captain’s Tochter – ganz tollkühn. 

 

3) Durch den Wald beim Schraubenkauf  
Gruppe ROT, die hat’s echt drauf!  

Hier und da ein Schwarzarbeiter  

Stühle bauen war echt heiter!  

Und abends: endlich Lagerfeuer!  

Das war ein Regen-Abenteuer.  

Die Wurst war schwarz, das Brot war weiß,  

von innen kalt und außen heiß. 

 

4) Vom Regen aus dem Camp gejagt  

wird der Schwimmbadbesuch vertagt.  
Scheue Blicke – Gäste fliehen  

als wir zu den Duschen ziehen.  

Bademeister rollt die Augen:  

„Schon wieder die 

– ich kann’s nicht glauben!“  

Die Döpperei ist riesengroß –  

Sauber werden ist famos!  

 

5) Der Schlägerei nur knapp entronnen  
hat Gudrun’s neuer Tag begonnen.  

Die Moral von der Geschicht‘:  

die Nachtwache, die reizt man nicht!  

Speckstein sägen und Jonglieren,  

Süßigkeiten produzieren.  

„Scrabblen“ beim Geländespiel,  

die Dorith in die Grube fiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Die Nachtwache hat wohl geschlafen,  
das Camp wird zum Piratenhafen!  

Auf Suche nach Blackberry’s Gold  

war auf der Burg das Glück uns hold.  

Abends gab’s ein großes Fest,  

man kämpfte im Piratennest.  

Dieser Andi – unser Held! –  

der den Hammer ewig hält. 

 

7) Wanderung bei Sonnenschein,  

da bleiben alle Sorgen klein.  
Lisa’s Gruppe – froh und heiter –  

läuft beim Treffpunkt einfach weiter.  

Arved singt vom Käsebrot  

das rettet vor dem Hungertod.  

Bei Regen weiter unter Planen  

mit Schildkrötformationskumpanen. 

 

8) Bericht vom Schiff die Hanna hält,  

mit Auftrag um die halbe Welt.  

Kometenjagd im dunklen Wald,  
fast machte uns der Jäger kalt!  

Das hat es noch nie gegeben:  

kein Streich war heute zu erleben!  

Die kreativen Mitarbeiter  

schockten damit selbst den Leiter!  

 

9) Der Küche sei ein „Trullala“,  

das Essen schmeckte wunderbar!  

Das Holz für’s Feuer lag bereit,  

TD hilft uns 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! 

 

 


