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iratenstimmung überall.
Schon auf der Anfahrt
wurde man in Seefeeling
versetzt. Pension Seeblick,
Fischgrillerei und Angelbedarfsladen sind nicht viele Kilometer
vom Lagerplatz entfernt. Wenn das
kein perfekter Ort für ein Pirarenlager
ist!
Am Mittwochabend liefen die neun
Piratenhochburgen im Hafen am Diemelsee ein und richteten sich ratzfatz
ein Quartier für die nächsten Nächte
ein. Bis die Sonne unterging schufteten
die Piraten-Crews, um vor Unwettern

INHALTSVERZEICHNIS
Die Story		
Unnützes Wissen

ter Fackelschein trat der Alte Atze vor
die gespannten Mannschaften und rief
alle Captain zu sich, um ihnen einen
Auftrag zu erteilen: Die Piratenhochburgen sollen in den nächsten
vier Tagen den Piratenfürsten
unter sich ausmachen. Dazu
müssen sich die Hochburgen
in Wettstreiten einander
messen. Nach der Anprache
verließ der Alte Atze den
Schauplatz und die Hochburgen gröhlten um die Wette. Die
Crew-Mitglieder waren erschöpft vom
langen Arbeitstag und verschwanden
schnell in ihre Kajüten.
In der Morgenröte wurden die Mannschaften aus ihren Träumen von

Das Piratenlager
sticht in See
sicher zu sein. Anschließend wurden
sie durch Köstlichkeiten der Smudje
belohnt.
Nach der Stärkung wurden die Besatzungen zusammengetrommelt und mit
einem echten Piratenlied begrüßt. Un-

1
2

1

Flaschenpost		
3
Lagerlied		 4

frischer Seeluft geweckt. Nach der
morgendlichen Stärkung wurden die
Seefahrer besinnlich, denn selbst die
härtesten Piraten stellen ihre geliebte
Seefahrt für Himmelfahrt Christi in
den Hintergund. Es wurde den Piraten
deutlich, dass nicht ein Goldschatz,
sondern andere Schätze am Wichtigsten sind. Ein Jeder schrieb seinen
persöhnlichen Schatz auf ein Herz und
knotete es vor die Oase Jolly Roger.
Nach dem Gottesdienst wurde die
erste Aufgaben für die Hochburgen
verteilt: Jede Hochburg sollte ein
eigenes Banner und ein Erkennungszeichen entwerfen. Fleißig machten sich
die Crew-Mitglieder auf, um sich die
schönsten Gestaltungen einfallen
zu lassen.
Nachmittags besuchten die jungen
Piraten AGs, die ihnen Münzen beschafften. Sie konnten unter anderem
ein Floß bauen, sich im Fechtkampf
messen, Schmuck entwerfen und
Löffel schnitzen.
Am Abend wurde die erste Disziplin
ausgewertet: die Hochburg Fulda
machte das beste Banner und holte
sich somit den ersten Punkt.
Am Freitag haben die anderen Hochburgen die Chance nachzuziehen, oder
baut Fulda seine Führung weiter aus?
Eure Redaktion

UNNÜTZES WISSEN
Piraten mit zwei gesunden Augen trugen auch Augenklappen. Das “freie” Auge war an die Helligkeit gewöhnt, das
abgedeckte Auge an die Dunkelheit. Wurde nun ein Schiff
gekapert und der Pirat musste dazu unter Deck, schob er die
Augenklappe einfach auf das andere Auge und war so
schlagartig an die Dunkelheit gewöhnt. So vermuten
zumindest die Historiker.
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allo, heute erzähle ich über das
Pfadfinderlager!
Also heute haben wir einen Gottesdienst gemacht und Lieder gesungen.
Aber am Besten erzähle ich euch erstmal über den Morgen. Heute bin ich
gegen 6 Uhr aufgewacht und ich habe
die anderen auch aufgewäckt. Zum
Essen gab es Brot mit Nutela, Wurst,
Käse und so weiter. Nach dem Essen
dann kam die Nachricht das heute
Ag‘s gemacht werden. Ich und Maxim
haben uns richtig gefreut!

Gestern als wir angekommen sind,
haben wir die Zelte aufgebaut. Das
war sehr anstrengend und schwer aber
danach haben wir gegessen es hat sehr
lecker geschmeckt, denn es gab Nudeln
mit Spinat. Danach haben wir, also die
aus meinem Stamm im Bett uns Witze
erzählt. Das hat Spaß gemacht.
Ich habe euch gerade von den ersten
zwei Tagen erzält,vielleicht werde ich
euch noch über die nächsten Tage
erzählen. Tschüss.
Anton (Bad Hersfeld)

Du hast Neuigkeiten, Klatsch und Tratsch, willst jemandem eine
Nachricht übermermitteln oder einfach nur etwas in die Lagerzeitung bringen? Dann rein damit in die ...

FLASCHENPOST
Briefkasten an der Programmhütte
Wir freuen uns auf zahlreiche Beiträge!

eute haben wir angefangen Spiele
zu machen. Es macht sehr viel
Spaß. Mittwoch: Gestern haben wir
nur die Zelte aufgebaut. Das war sehr
anstrengend. In unserem Zelt ist es
sehr gemütlich und die, die mit mir im
Zelt schlafen machen ständig Witze
und wir müssen uns schlap lachen.
Donnerstag: Heute haben wir erfahren,
dass wir Ag‘s machen werden. Ich und
mein Freund Anton haben uns richtig
gefreut. Wir haben uns entschieden in
die Ag Lockbuch zu gehen. Wir haben
auch noch eine Flage gemacht.
Es macht spaß!
Maxim (Bad Hersfeld)

L

iebe Piraten
ihr werdet es nicht erraten
wer hat uns verraten
andere Piraten!
Denn sie haben uns nicht beraten
nicht zu lange in der Sonne zu braten
und auf einen Sonnenbrand zu warten
weil sonst die Melanome ihre Untaten
starten.
Piraten
harte Kerle
so wie wir
aber wir koennen anders
poetisch
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Gefahr und Entbehrung sind uns einerlei,
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so stimmt ein in den Schrei – Piraten Johoo!
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: Jo - hoo, Piraten erwacht, jo - hoo, auf in die Schlacht! :
Melodie: Die Opis Text: vom Piratenlager 2015 der Region Kurhessen
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