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Blick in den Himmel 

Der Himmel über Karlstift weint 

bittere Tränen. Er vermisst uns jetzt 

schon. Schau(e)rig schön! 

 

 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

Mjamjamjam 
       Mittag: Best of the Rest 

 Abend: Was euch 
zuhause gekocht wird ☺ 

Hahaha 
Warum haben Giraffen 

eigentlich so lange Hälse? 
Weil sie den Gestank ihrer 

eigenen Fürze nicht 

ertragen können. 

Grübelgrübel 
Lösung von Freitag: Das Ei 

 
  Welche Bilder am Himmel 

kann man nur nachts 
sehen? 

Erzähle die Lösung deinen 
Leiter*innen. 

 

Abschluss“lagerfeuer“ mit Verleihungen 

Was bisher geschah 
In der Meerjungmenschen-Lagune 

Sachte kitzelten uns heute die womöglich letzten 
Sonnenstrahlen dieses Sommerlagers aus den Bettchen. 
Und so konnten wir uns gut gelaunt und voller Energie in 
die zweite Runde der Spezialabzeichen stürzen, in der 
sich die WiWö dieses Mal als Waldläufer*innen und 
Tierfreund*innen beweisen durften. Am Nachmittag galt 
es, sich den Challenges in der Meerjungmenschen-
Lagune zu stellen, um nochmal ordentlich Feenstaub zu 
finden, sodass Peter Pan auch wirklich Stolz auf uns sein 
würde. Den krönenden Abschluss dieser 
unvergesslichen Woche bildete die Lagerfeuerfeier, die 
leider wegen des Regens ins Haus verlegt werden 
musste. Versprechen wurden leider keine abgelegt, 
dafür wurden den WiWö, die sich wirklich alle großartig 
geschlagen hatten, feierlich ihre Spezialabzeichen 
überreicht. Herzlichen Glückwunsch! 

Heute freuen wir uns schon aufs Kofferpacken, 
Aufräumen und auf unsere Familien! Was für ein 
geniales Sommerlager!!! 

Was ich noch sagen wollte... 

WiWö-Statements: 

Am Abreisetag musste ich mich zwar 
überwinden aufzustehen, aber ich bin sehr 
froh, diesen mutigen Schritt ins Sommerlager 
getan zu haben. Es war eine tolle Zeit! L. 
 

Ich hatte die ganze Zeit Heimweh. F. 
 
Ich finde meine Jacke nicht. Eigentlich finde 
ich gar nichts. I. 
 

Ein Monat Auszeit bis ins neue 
Pfadfinder*innenjahr können wir jetzt sicher 
alle brauchen. H. 
 
Danke an alle, die dieses Sommerlager so 
besonders gemacht haben. Wir hatten alle 

eine fantastische Woche. 

Capitain Hooks 

Kummerhaken 

Ich bin soooo traurig, dass das 

Sommerlager schon wieder vorbei 

ist...was soll ich bloß tun? 

Das ist eine ganz natürliche Reaktion auf 

eine Woche voller Abenteuer, Spiel, Spaß 
und Spannung. Aber ihr müsst eure alten 
und neugewonnenen Freund*innen nicht 
lange vermissen. Schon Anfang 
September geht es wieder los mit den 
WiWö-Heimabenden und das nächste 

gemeinsame SoLa ist schon nächsten 
Sommer☺ 


