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Für die LagerteilnehmerInnen und die Eltern 
 

Für die LagerteilnehmerInnen und 
die Eltern 

Wir sind um 8h15 aufgestanden und 
dann haben wir gefrühstückt. 
Wir sind, nach dem Essen, an den 
See gegangen um zu baden das war 
cool… 
Dann  haben wir Hunger gehabt (die 
Falken haben immer Hunger)aber 
das Essen war nicht so mega fein 
gewesen. 
Wir haben einen Postenlauf gemacht 
(damit wir das Territorium kennen-
lernen) 
Leider haben wir das Wasser vom 
See vermisst…  Deshalb sind wir wie-
der ins Wasser gesprungen. 
Der Z’nacht war wie immer nicht 
speziell mega toll. 

Am Abend haben wir ein „SCHIITLI-
VERBANNIS“ gespielt das war mega 
krass.  
Nach dem Spiel sassen wir alle ge-
mütlich um das Feuer und warteten 
darauf, bis Felix es endlich anzünde-
te. Was ungefähr 15 minuten dauer-
te…Wir sangen die Falkenlieder und 
gingen nach einer kurzen Geschichte, 
die Marisol uns vorgelesen hat fröh-
lich ins Bett. 
 
 
Lifestyle vom Tag 
 
Heute Abend(Tag 3) haben Jan und 
Lino sich Rastas machen lassen von 
Basil(Ober Rastamann), Felix und 
AL(icia)mit nicht nur Musik zu Culcha  
Candela, Damian Marley und noch 
viel mehr. Beide waren suuper tapfer 
aber sorry Jungs man hat euch ange-
sehen das ihr leidet ☺ oder besser 
Geschrieben .So bald sie zurück 
kommen seht ihr ja was ich meine. 
Hoffentlich stehen die Rastas nicht 
mehr so auf! TEHMENWECHSEL: 

Heute Abend nehmen wir Deutsch-
land ins Visier, wir spielen mit ihnen 
Fussball. Das heisst auch, wen sie 
okay sind, können sie an unsere Af-
terparty nach unserer Massenheirat 
kommen. 
 
 
 
Frisch aus der Gerüchteküche 
 
Der grosse Laurin hat sich die Mi-
kaelly geschnapt! 
 
Mert macht sich an die Rona ran! 
 
Lino und Thalia knutschen gerne im 
See ungestört… 
 
Die Meli hat mit dem Basil (Soi ghüe-
tet). 
 
Marisols Kriterien in der Liebe sind 
Humor und Geld…hat Basil genug 
davon? 
 
usw… 
 

 
 
Bis zur nächsten Ausgabe! 
 
Die Redaktion aus dem Zelt 


