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Tag 1: Sonntag, 31. Juli 2022 

Nachdem wir uns um 12:30 Uhr an den jeweiligen Ortskirchen zum Losradeln getroffen haben, 

starteten wir alle -mehr oder weniger pünktlich- in Richtung Lager. Bei gutem Wetter mit 

angenehmem Wind brachten wir die doch eher anstrengende Strecke gut hinter uns. 

In Herbisried angekommen erwarteten uns die letzten Hürden: Um ins Lager zu gelangen mussten 

wir uns an verschiedenen Stationen als gutes Team beweisen. So sollten wir zum Beispiel eine 

Wanne gefüllt mit Wasser auf unseren Füßen balancieren und dabei alle nacheinander unsere 

Socken ausziehen. Viel Spaß hatten wir an der Station, an der wir mit dem Katapult und Tennisbällen 

auf Tonnen schießen durften. Beim Kennenlernbingo haben wir mehr über unsere Teammitglieder 

erfahren. Nachdem die Geduld von den meisten von uns nach der Station, bei der wir eine Flasche 

nur mit Hilfe von Seilen aus einem Quadrat bugsieren mussten, am Ende war, waren wir durchaus 

erleichtert, dass es nun endlich ins Lager ging und wir uns mit Getränken und frischen Früchten 

stärken konnten.  

Als wir schlussendlich alle Strapazen bis zum Lager überwunden, auf unserer Fahne unterschrieben 

und ein Namensschild erhalten haben, hielt unser Lagerleiter Chrissi eine kurze Ansprache. 

Anschließend machten wir noch ein Gruppenfoto und durften uns dann auf die Zelte aufteilen. Dies 

war in kleinen Gruppen möglich, so hatten wir alle genügend Platz in den Zelten. 

 Bis zum Abendessen hatten wir Freizeit, welche wir für Aktivitäten wie Quietscheentchen, Fußball 

oder Frisbee genutzt haben. Gut gestärkt und mit vollen Mägen machten wir uns schließlich bereit 

für die erste Bannerwache. Für viele war es eine lange Nacht, mit wenigen Überfällen, dafür aber mit 

ganz viel Gesang und Stockbrot am Lagerfeuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 2: Montag, 01. August 2022 

Nach unserer ersten Nacht wurden wir sehr früh mit Musik geweckt. Zum Wachwerden tanzten wir 

„schüttel schüttel“ und im Anschluss an das Frühstück, ging es direkt mit dem heutigen Programm 

los. An verschiedenen Workshops konnten wir Taschen bemalen, T-Shirts besprayen, Armbänder 

knüpfen, Gläser für Teelichter gestalten, Specksteine bearbeiten oder uns an den Lagerbauten, wie 

Beschilderung oder Bannerbau beteiligen.  

Mit viel Begeisterung haben wir die verschiedenen Angebote wahrgenommen, sodass wir am Abend 

stolz unsere Ergebnisse präsentieren konnten.  

Den Nachmittag verbrachten wir mit Völkerball spielen und hatten Freizeit. Parallel trieb der 

Zahnpastamörder sein Unwesen auf dem Zeltplatz. Dieser konnte jedoch nach wenigen Opfern 

entlarvt werden. Außerdem gestaltete die Betreuerin Alina einen neuen Banner, da wir feststellen 

mussten, dass unser Alter nicht mehr ganz so stabil war.  

Zum Abschluss des Tages spielten wir ein Spiel, bei dem einer pro Zelt in einer vorgegebenen Zeit so 

viele Kleidungsstücke wie möglich anziehen musste. Obwohl wir gut dabei waren, konnten wir den 

Betreuern leider nicht trotzen. Das Zelt von Maxi gewann haushoch mit 35 Teilen.  

Die darauffolgende Nacht war sehr nass, weshalb unser Banner nicht ganz so gut besetzt war, wie 

gestern. Trotzdem verteidigten wir ihn erfolgreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 3: Dienstag, 02. August 2022 

Am Morgen wurden wir mit lauter Musik geweckt. Passend zum Wetter lief „Guten Morgen 

Sonnenschein“ in Endlosschleife. Um wieder etwas fitter zu werden tanzten wir heute zu „Theo 

Theo“ und nach dem Frühstück ging es für uns, nach einer Runde Quietscheentchen, hoch motiviert 

auf direktem Weg zur Wasserrutsche.  

Heuer wurden die verschiedensten Rutschtechniken ausprobiert: knieend, bäuchlings, im Stehen 

oder mit einer Tüte. Egal ob mit viel Schwung oder gemächlich, jeder hatte seinen Spaß. 

Voller Gras und Seife machten wir uns auf den Weg ins Freibad in Bad Grönenbach. Dort erfrischten 

wir uns im Wasser, versuchten einen Fisch zu fangen und konnten endlich, wenn auch nur eiskalt, 

duschen.  

Da die Essensbeschaffung im Bad erfolglos blieb, freuten wir uns umso mehr, dass die Küche das 

Abendessen schon für uns vorbereitet hatte. Mit unserer restlichen Energie spielten einige von uns 

noch Volleyball und Quietscheentchen. Ein paar weniger motivierte Kinder setzten sich derweil mit 

der funktionsweise unseren Klowagens genauer auseinander.  

Die Nacht haben wir, wie die Tage zuvor, ohne weiter Komplikationen gut überstanden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



Tag 4: Mittwoch, 03. August 2022 

Nach dem frühen Weckruf der „Flippers“ und dem „Ich muss Kacken“ Lied konnten wir unseren 

Kreislauf beim 5-Minutes Stretching direkt wieder in Schwung bringen und starteten, dank Lach-

Yoga, mit guter Laune in den Urlaub, schließlich befanden wir uns für den heutigen Tag auf Hawaii. 

Aber bei einem entspannten Badeurlaub sollte es nicht bleiben, denn der Vulkan Manua Kea drohte 

auszubrechen. Problematisch war, dass wir kein Boot mehr hatten, um von der Insel wegzukommen. 

So machten wir uns auf den Weg, die Einzelteile für ein Neues zu suchen. 

An verschiedenen Stationen erspielten wir Bauteile und eigneten uns gleichzeitig die notwendigen 

Fähigkeiten für unsere bevorstehende Flucht an. Besonders toll fanden wir die Aufgabe ein Floß zu 

bauen und damit einen Schatz zu bergen, welchen wir auch noch vor Piraten schützen mussten. 

Außerdem meisterten wir einen Parkour, bei dem wir Lava ausweichen mussten. Dies bereitete uns 

viel Spaß. Auch das Quiz über Hawaii, die Ozeane und Schiffskunde hat uns gut gefallen, vor allem, 

dass wir am Ende auch einen Witz parat haben mussten. 

Wir haben alle unsere Tauglichkeit bewiesen und konnten erfolgreich alle Teile für unser Boot 

sammeln. Unmittelbar nach der Schiffstaufe stachen wir in See und schafften es somit alle, Hawaii 

rechtzeitig vor dem Vulkanausbruch zu verlassen. 

Da wir uns nun wieder in einem sicheren Lager befanden, konnten wir unsere Freizeit mit Baseball 

und Ball über die Schnur verbringen. Etwas K.O., aber trotzdem motiviert traten wir die Nachtwache 

an. Bei dieser war durch einen Showangriff einiges geboten: die Angreifer kamen mit Fackeln und 

Rauchbomben, sodass es für uns schwierig war sie zu sehen. Aber keine Sorge: der Banner hing 

weiterhin an Ort und Stelle, denn: „Wie samma? Guat samma!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 5: Donnerstag, 04. August 2022 

Heute Morgen weckte uns Cowboy Kurt und wer nicht auf ihn hörte wurde mit schallenden 

Topfklängen aus dem Zelt gelockt. Danach wurde heute ausnahmsweise nicht getanzt, sondern es 

ging um Geschwindigkeit. Beim Spiel „Blitzduell“, mussten wir zeltweise 6 Gegenstände, wie zum 

Beispiel einen linken Gummistiefel und ein rotes Oberteil zum Lagerfeuer bringen. Die Gewinner, 

durften als Belohnung als erstes Frühstücken. 

Am Vormittag spielten wir „Capture the Flag“ im Wald. Sowohl wir Kinder als auch die Betreuer 

waren Feuer und Flamme und hätten das Spiel gerne wiederholt. 

Am Nachmittag haben wir uns noch einmal im Freibad erholt, damit wir abends geschniegelt und 

gestriegelt an der großen Tafel Platz nehmen konnten. Bei diesem gemeinsamen Abendessen, mit 

Kindern und Betreuern, haben wir die vergangenen Tage Revue passieren lassen und mussten 

feststellen, dass es schon bald wieder nach Hause geht. So haben wir bis zur Dämmerung schon 

einmal angefangen unsere Taschen zu packen. 

 Als es fast dunkel war, begaben wir uns in den Wald zur Geisterbahn. Auf einem kurzen, schmalen 

Pfad zwischen den Bäumen begegneten wir fliegenden T-Shirts, einem Gespenst und anderen 

gruseligen Figuren. 

Auf diese Weise aufgeweckt waren wir nun alle wieder bereit für die letzte Bannerwache. In dieser 

Nacht wurden wir mit Wasserbomben und eingeseiften Gegnern angegriffen. Doch mit all unseren 

Kraftreserven schafften wir es, den Banner erfolgreich zu verteidigen.  

Für die noch nicht vollständig ausgepowerten Kinder griffen uns zu später Stunde die eigenen Leute 

an, doch nicht einmal diese konnten unsere starke Mauer durchbrechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 6: Freitag, 05. August 2022 

Zum letzten Mal standen wir zu motivierender Musik auf. „Pink fluffy Unicorns“, „Hallo, ich bin dein 

Ohrwurm“ und „Cantina Band“ wurden von „Macarena“ abgelöst und wir durften wieder tanzen.  

Nachdem wir uns gestärkt hatten, fingen wir direkt mit dem Abbauen an. Als alle Zelte abgebrochen, 

das Klo geputzt und der Müll aufgesammelt war, ging es für uns wieder mit dem Fahrrad Richtung 

Heimat. Nach -zum Glück- vielen bergab Strecken trafen wir alle wieder heil an den verschiedenen 

Ortskirchen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagermenü 

 Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Frühstück  Brotzeit Brotzeit Brotzeit Brotzeit Brotzeit 

Mittagessen  Tortellini Wurstsemmel Lunchpaket Schinkennudeln  

Abendbrot Kässpatzen Döner Burger Schupfnudeln Tafel  



 

DÜRPS – Lied 

 

Wir sind einfach nur die DÜRPS 

Angeführt von einem Knirps 

Dieser Knirps heißt Mayr Chris 

Er führt uns an mit Stolz und Biss 

Die Huf schwingt bei uns Groß und Klein 

Wir grätschen alle Angreifer Heim 

Heim will bei uns keine Sau 

Denn unser Banner ist ne Schau 

Ne Schau ist auch die Küche hier 

Angreifer finden hier ihr Bier 

Bier gibt´s manchmal auch für uns 

Wenn der Kipper macht nen Rums 

Rums macht´s auch mal in der Nacht 

Doch unser Banner wird gut bewacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uns Betreuern hat das Zeltlager wieder viel Spaß bereitet. Wir haben uns über die vielen neuen 

Gesichter gefreut, dass alle so aktiv mit dabei waren und zu einem friedlichen Lagerleben 

beigetragen haben. Wir hoffen euch hat es auch gut gefallen und wir sehen uns alle im nächsten 

Lager gesund und munter wieder! 

 

TEAM LAGERZEITUNG: Nele und Lea mit Leonie, Christine und natürlich gaaanz vielen von euch Kindern :) 

FOTOS: Alina, Bekki 


