Camp-Song 2019
Refrain
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 mittags 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. Im Schwimmbad fand ein Ringkampf statt –
einer macht den ander’n platt.
Die Wasseruhr, sie lässt vermuten:
Duschrekord: vierzig Minuten!
Klinisch rein bis hinter’s Ohr
rasen wir durch’s Rutschenrohr.
Ulf’s Auto traf auf Klopapier –
spülen dürft ihr nun dafür!

2. Beim Abendbrot droht Hungertod,
die Küche kommt in große Not:
Der Ofen hat den Dienst verweigert
 Erwartung auf das Brot gesteigert!
Tollwüt’ger Hund im Mondenschein
fängt kläffend kleine Kinder ein.
Leuchtende Chemie im Wald –
der Wachdienst macht die Schmuggler kalt.

7. Das Flaggehissen in der Früh
bereitete uns etwas Müh‘.
Nach 3x Hymne singen dann
zogen wir sie doch hinan.
Beim Imker-Lothar Honig machen,
da gibt’s keine halben Sachen.
Der Kevin war in Papua –
bist du auch ein Missionar?

3. Flaggenklau am Nachmittag,
der Andy „dreckig spiel’n“ nicht mag.
Dorn‘ und Disteln tun ihm weh,
vergraben ist für ihn okay,
so dass die Flagge spurlos bleibt,
was Hannes gut die Zeit vertreibt.
Gestärkt von der Gemüsesuppe:
Weltherrschaft für die schwarze Truppe!

8. Einen ganzen Tag lang wandern
nur von einem Ort zum ander’n.
Mittagessen unterwegs,
zwischendurch auch mal ’nen Keks.
Bibellauf auch unterdessen –
sind wir wanderschaftsversessen?
Sieger wurden festgestellt:
Triumphe für’s dreizehnte Zelt!

4. Der Ralf, er ruft: „Wir sind voll BIO!“,
Das zeigt uns auch das AG-Trio:
Bienenhotel-, Nistkast‘-bau,
im Wald macht uns der Jäger schlau.
„Nachtwache ist wofür da?“
– ist doch eigentlich ganz klar!
Sieben Augen zugedrückt,
damit der Schokostreich noch glückt.

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: Gott lässt dich nicht los!

5. Frau Potifar ein Auge warf –
der Jason hat da null Bedarf.
Er findet das ganz widerlich –
mit Auge wirft man wirklich nicht.
Beim Eisenbahnbau geht’s hoch her,
Bombenleger ärgern sehr.
Kampfmittel-Räumdienst mit Diplom,
der löst solche Problemchen schon!

