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Refrain:
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 der Torsten dann
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.
Kletterwand und Wasserschlacht
Das hat uns wirklich Spaß gemacht.
Totemjagen rauf und runter,
danach warn wir nicht mehr munter
Und abends dann Millionenspiel
200 Dollar sind nicht viel
Jans Gruppe war total die Niete,
gewinnen ist die halbe Miete.
Staatstrauer war angesagt,
denn Klinsmann hat total versagt
doch davon woll´n wir nicht mehr reden,
bei uns gewannen da die Schweden.
Nicht nur Fuß- auch Völkerball,
brachte manchen schnell zu Fall
Anne unser Orgaleiter
aus Angst zog das Gewitter weiter.
Während der AG´ s oh schreck,
da ging das schöne Wetter weg.
Singen im Zelt war eher mäßig
Es stank wie im Pumakäfig
Beim Fußballspielen ging es rund
Bald ist hier keiner mehr gesund
Rentner laufen durch den Wald
Da wird es uns ganz heiß und Kalt
Sauber werden – das ist klar,
der allergrößte Traum wurd´ wahr.
Im Schwimmbad ging es richtig ab,
wir hielten alle voll auf Trab.
Länder überfielen wir
Gewonnen hat nicht Gruppe vier
Müdigkeit breitet sich aus
So langsam ist die Luft echt raus
Leben wie bei Nagetieren,
so krabbeln wir auf allen vieren
Futter suchen klettern, sammeln
Da ist nichts mit nur rum gammeln.
Überrasacht vom bösen Regen,
mussten wir ins Zelt uns legen.
Falschgeld finden war sehr schwer,
Station 8 gefiel den meisten sehr.
Leider heißt’ s jetzt Abschied nehmen
Für Tränen braucht Ihr euch nicht schämen
Die Zeit war wirklich wunderschön
Wir wollen euch bald wiedersehn
Vergesst nicht was ihr hier gehört
Und es dann anderen erklärt
Dass Jesus Christus Sieger ist
Und du sein treuer Jünger bist.

