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Zipfelmützentag er-
freut sich Beliebtheit 

Das gestrige Tagesmotto lautete 

„Zipfelmützentag“. Jeder Teilneh-

mer bekam eine Zipfelmütze aus-

gehändigt. Die vielen Zipfelmu tzen 

fa rbten die Jurte bunt. Ein wunder-

bares Andenken an unsere tolle Zeit 

im Zeltlager! 

Letzter Tag endet fulminant 

Da der Donnerstagabend der letzte Abend im Zeltlager 2010 war, 

wurde der so genannte „Bunte Abend“ veranstaltet, der mit Fulmi-

nanz einmal mehr glänzen konnte. So gab es unterschiedliche Aktivita -

ten und eine kleine Dusche fu r ausgewa hlte Betreuer. Die anschließende, 

besonders feierliche Lagerrunde bildete den Schluss fu r den letzten Tag. 

Graf Knobloch wirft 
das Handtuch 
Der böse Graf Knobloch (43) hat 

gestern Abend seinen Angriff auf 

die Märchenfiguren als fehlge-

schlagen erklärt. Es war einmal ein 

bo ser Graf, der das Ma rchenland 9 

Tage in Angst und Schrecken hielt. 

Tapfere Teilis retteten jedoch mehr 

und mehr Ma rchenfiguren. Lagerlei-

tung Ingmar Liedke gestand schließ-

lich, der bo se Graf zu sein. Nach sei-

nem Gesta ndnis verschwand der 

bo se Graf im Wald und ward seither 

nie mehr wieder gesehen... 

Meldung in eigener Sache 
Diese Ausgabe der Dailies ist die letzte für das Zeltlager 2010. Das Re-

daktionsteam waren: Simon Hertel, Tim Ro ther, Christian Liebel und Flori-

an Runtsch. Wir danken allen Betreuern fu r die Hinweise zu Schlagzeilen 

und Themen in den Dailies und freuen uns auf das Zeltlager 2012! 

Schon gewusst? 
Die Ko che sind bereits seit 17 Jahren (8 Lager) bei unserem 

Zeltlager mit dabei. 2010 wurden 1500 l Tee getrunken. 

Gruppe Aligabba 
wird Zeltlager-Star 

Die Gruppe „Aligabba und die vier 

Räuber (und Kevin)“ holt sich den 

Titel Zeltlager-Star 2010. Fu r je-

des gewonnene Spiel oder andere, 

ehrenswu rdige Aktivita ten wurden 

Sterne verliehen. Die Gruppe mit 

den meisten Sternen pro Kopf ge-

winnt den Titel „Zeltlager-Star“ und 

darf ihn fu r zwei Jahre tragen, bis er 

wieder verteidigt werden muss. Die 

Gruppe Aligabba gewann deutlich 

mit etwas u ber 4 Sternen pro Kopf, 

Vize-Star ist die „Bande der Gerech-

tigkeit“ mit 2 Sternen pro Kopf. 


