CAMPSONG 1 2005
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,
Entdeckung einer neuen Welt!
Und abends dann das Lagerfeuer
war uns allen nicht geheuer.
Die Wurst war schwarz, das Brot war weiß,
von innen kalt und außen heiß!
2. Flaggen klauen, Korken sammeln,
mehr als nur im Wald rumgammeln.
Viele wurden abgeschlagen,
am Abend knurrte dann der Magen.
Mit Moorhuhndollern wurd gezockt,
Teams in den Ruin gelockt,
so mancher gab den letzten Rest,
am Ende stand der Sieger fest.
3. Der Sascha einen Waldlauf plant,
so mancher etwas Süßes fand!
Kilometer wie beim Bund,
zum Glück gab’s keinen Kinderschwund.
Am Abend dann beim Völkerball
gab es Schreie überall.
Schmuggeln musste jedes Kind,
mit Schergen würfeln „3 gewinnt“!
4. Alle waren frisch und munter,
AG’s gab es rauf und runter.
Christina wollte Rasseln bau’n
doch keiner wollte sich recht trau’n.
Am Abend dann das Fußballspiel
es wurd gekämpft, es ging um viel.
3 zu 1, ein guter Stand,
dafür wurde viel gerannt.
5. Sauber werden wurde wahr,
warme Duschen - wunderbar!
Singen auf der Rutschentreppe
Kinderdöppen um die Wette.
Wasserbomben transportieren
war nicht ganz leicht zu kapieren.
Das Wasser blau, der Nacken rot,
Würstchen gab’s zum Abendbrot.

6. Land erobern, Städte bauen
und auf Björn und Andi schauen.
Holz, Zement, Asphalt, Backsteine,
keiner kämpft für sich alleine.
Handeln, das war die Devise,
doch in der Bank, da gab’s nur Fiese.
Alle gingen an den Start Olympia im Kleinformat.
7. Beim traditionellen Bibellauf
kam so richtig Freude auf!
Nur wer richtig aufgepasst,
konnte schreiben ohne Rast!
Sammy war mal in Taiwan,
Scheunenabend war jetzt dran!
Bilder, Fragen ohne Ende,
Kinder anmalen ist Legende!

