Camp-Song 2017
Refrain
Abenteuerlager – das ist gut!
Abenteuerlager – dafür bracht man Mut!
Abenteuerlager hier am Wald,
am Tage brennt die Sonne und nachts wird`s kalt.
1) Wir kamen spät nach Mi ag 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) In's Freibad fahren – doch: oh Schreck!
Das warme Wasser war schnell weg.
Sonnen, schwimmen, tauchen, döppen,
vom 3-Meter-Sprungbre köppen.
Während wir uns fröhlich tummeln
beginnt am Himmel großes Grummeln.
Der Busfahrer hat mitgedacht
und uns schnell zurückgebracht.

2) Mit viel Geschrei und Körperteilen
den Wald des Nachts zur Hilf' ereilen.
So Mancher war schon beinah' tot,
es heulte laut der Bruchpilot.
Mit vollem Einsatz Opfer re en
und bei der Krankensta on be en.
Fast jeder blieb dank euch am Leben,
zum Lohn hat's viele Punkt' gegeben!

7) Der Busfahrer vom letzten Tag
uns ganz besonders gerne mag.
„Auf zur Burg!“ war die Parole,
in den Bus mit viel Gejohle
ging es – und stets gut gelaunt
wurd's Museum noch bestaunt.
Stockbrot, und, in großer Runde,
Lagerfeu'r zu später Stunde.

3) Von wilden Wespen a ackiert
ein jeder schmuggelt ungeniert.
Der Konkurrenzkampf war sehr hart,
beim Bieten wurde nicht gespart.
Zivilbeamt' sprang im Geviert:
mit Ulf der Schwarzmarkt expandiert.
Olympia in unser'm Lager:
der We kampf war nichts für Versager!

8) Am Morgen gab's 'nen großen Schrei:
„Was ist das für 'ne Schweinerei?!“
Die Zelte – vormals aufgeräumt –
haben wir das nur geträumt?
Bibellauf ist Tradi on
und kennst du deine Verse schon?
Tabea in El Salvador,
das kommt uns gar nicht spanisch vor!

4) Gemunkelt wird: es gab Beschwerden –
man wolle etwas freier werden.
„Einen Tag lang müßig wandeln“,
da ließ der Ralf mit sich verhandeln.
Abends Jugger, König stehlen,
Kriegsgeschrei aus allen Kehlen.
Schwerterkampf und Schildgetümmel,
Valli wird zum größten Lümmel!

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: Go lässt dich nicht los!

5) Survival, bohren, hämmern, kle ern,
Stempel schnitzen und „handle ern“.
Das Angebot war sehr famos
und der Eifer riesengroß.
Schatzmeister saß in den Burgen,
Joni wurd' zum Dramaturgen.
Unter'm Sternenhimmel schlafen:
man träumt selbst dort noch von vier Grafen!

