Campsong 2003, Camp 2
Abenteuerlager – das ist gut!
Abenteuerlager – dafür braucht man Mut!
Abenteuerlager – hier am Wald!
Am Tage brennt die Sonne und nachts wird´s
kalt.
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 Millionenspiel,
wer nicht wagt, gewinnt nicht viel.
Leider gab´s kein Lagerfeuer,
ein Waldbrand käm´ uns ziemlich teuer.
Cäsi liebt die Kleo-Maus:
Liebesbriefe müssen raus.
Boten rennen hin und her
dieses Spiel ist gar nicht schwer.
Laternenraub in dunkler Nacht
Kinder wurden nass gemacht.
Bombenkrater überall
So mancher kam im Wald zu Fall.
Im Wald, da war das Chaos groß,
denn keiner ließ die Flagge los.
Mit Taktik Mut und Großgeschrei
Christoph, der war voll dabei.
Die Kronjuwelen sind verschwunden,
in England hat man sie gefunden.
In Brüssel wurd´ der Dieb entdeckt
Und dann in den Knast gesteckt.
Wie sieht wohl der Bauplan aus
für ein neues Königshaus?
Die Infos konnten wir ergattern
Bei Wächtern, Hirten und Beratern.
Als Tormann auf dem Fußballfeld
Steht der Andi wie ein Held.
Er musste dann ins Krankenhaus,
doch es ging recht glimpflich aus.

Unsre Zelte zu bewerten
Gehörte nicht zu Sammys Stärken:
Er ist ein fieser Inspekteur,
macht das Punkte kriegen schwer.
Im Schwimmbad war die Freude groß,
man wurde den Gestank schnell los.
Und abends dann ein Ratespiel:
Wer weiß aus der Bibel viel?
Kanufahren; das war klar:
Fußball gab´s wie jedes Jahr.
Feuerkunde – nicht verboten –
Für alle wurd was angeboten.
Slalom laufen und dann drehn:
Keiner konnte grade gehen.
Kistenstapeln, Kletterwand:
Olympia im Lagerland
Von Adam bis zur großen Flut:
Die Geschichten waren gut.
Am Nachmittag Stationenlauf,
Zelt 3 die haben echt was drauf.
Raketen haben wir gebaut
und dann beim Starten zugeschaut.
Besuch am Abend bei der Kuh,
wir hör´n Geschichten aus Peru.
Der Küche sei ein „Trullala“
Das Essen war echt wunderbar!
Das Holz für´s Feuer lag bereit,
TD hackt Holz zu jeder Zeit.
Das Camp war wirklich supergut
Es ging nicht ohne Sonnenhut.
Weint nicht wenn der Abschied naht,
wir wünschen euch ne gute Fahrt!
Abenteuerlager – das war gut!
Abenteuerlager – das gab uns Mut!
Abenteuerlager – hier am Wald!
Am Tage brannt´ die Sonne und nachts war´s kalt.

