Abenteuerlager – Song 2001
D

Refrain

Abenteuerlager – das ist gut!
G

Abenteuerlager – dafür braucht man Mut!
A

Hm

Abenteuerlager hier am Wald
C

am Tage brennt die Sonne
D

und nachts ist’s kalt!
D

1. Wir kamen spät nach mittags an
C

D

vor uns da stand Ralf Kausemann.
D

Er zeigte jedem Kind sein Zelt –
C

D

die Entdeckung einer neuen Welt!
G

Und abends dann das Lagerfeuer
D

das war uns allen nicht geheuer,
C

die Wurst war schwarz das Brot war weiss
D

A7

von innen kalt und außen heiss!
2. Die Sonne brannte gnadenlos,
die Hitze – sie war riesengross.
So musste man selbst schon beim Sitzen
auf unserer Wiese mächtig schwitzen.
Und dann ging es zum Sportwettkampf
mit Kistenstapeln, Schneckenmampf,
es wurd’ geworfen und gerannt,
die Sieger sind uns nun bekannt.

Musik: fu & dgr / Text: Mitarbeiter des Abenteuerlagers 2001
3. Die Riesenschaukel war nicht ohne
Spinnennetz und die Kanone,
Perlentiere, Bummerang
ja die AG’s kam’n super an!
Das Rugby-Ei flog hin und her
den Kindern fiel das gar nicht schwer.
Bibelschmuggel in der Nacht,
manche wurd ins Ziel gebracht.
4. Statt Luftschloss gab es ’ne Entführung
die Kinder waren voller Rührung.
Verbrecher machten Tine kalt –
die Polizei half uns im Wald.
Die Elke denkt das Spiel ist echt
am Ende staunte sie nicht schlecht!
Die Frage „Wird wer Millionär?“
- mit Günter Bauch war es nicht schwer!
5. Zapfen sammeln, Alter schätzen,
zum Bergwerk mussten alle hetzen.
Der Jupp an einem dunklen Ort,
der half uns bei dem Lösungswort.
Reggy unser Superstar
kochen kann sie wunderbar.
Und sogar im Fußballtor
macht ihr keiner etwas vor.
6. Im Schwimmbad wird man gut den Dreck los,
doch leider fuhren ein paar Autos
zu schnell für eine Blitzanlage
die Bilder brauchen ein paar Tage.
Gerätselt wurd den ganzen Tag,
die Miriam den Danny mag.
Zum ersten Mal im Lagerleben
hat’s ne Verlobung hier gegeben.

