www.zeltlager-amelsbueren.de

Z.A.R.

Immenreuth
28° C
13° C

Samstag

Zeltlager Amelsbüren Rundschau

Größtenteils Sonne.

20.08.2011
Nr. 4/ 33. Woche
Mo-Fr 0,00€
Sa-So 0,00€
ZA 5934, Ausg. AH

Zeitung für Amelsbüren • Münster • Hiltrup

Gelegentlich Totenkopfwolken am Himmel.

Harry Potter und das Grauen der G8
Kinder trotzen den neuen Schulreformen und beenden die Ära des dunklen Lords
Aus dem Lager
• Nachdem der sprechende Hut am
Vormittag
eine
grandiose
Häusereinteilung
machte
und
dadurch eine starke Gemeinschaft
formte, denkt die Leiterrunde
aktuell darüber nach diesen in den
nächsten Jahren dauerhaft für die
Zelteinteilung
zu
engagieren.
„Eigentlich kann es nur noch an
den Gehaltsvorstellung scheitern“,
berichtet Verhandlungsführer Maik
Rosenbaum. Ein Ultimatum für die
Entscheidung wollte er dabei
allerdings noch nicht nennen.

www.zeltlager-amelsbueren.de

immer besser betreut
Zitat

„Mark? Der liegt da hinten und
lässt sich Zöpfe machen.“

Mirko Kammerahl (10Jahre) ist
behilflich auf der Suche nach dem
vollbärtigen Leiter Mark Paffen.

Ihr Draht zu uns:

Julian Mester
0173 / 294 7777

Lagerlexikon
In regelmäßigen Abständen erklären wir
von nun an einen speziellen Lagerbegriff,
den die Eltern unbedingt kennen sollten,
wollen sie den Geschichten ihrer
Sprößlinge nach dem Lager folgen können.
Heute: Laserpony

Wer oder was ein „Laserpony“ ist,
kann nicht einmal die Zeltgruppe

Immenreuth• Schluchzend
und auf dem Boden liegend
winselt er mit zittriger
Stimme um Gnade. Der,
dessen Name man so lange
nicht aussprechen durfte ist
machtlos - ein aus 60
Kehlen herausgeschrienes
„All you need is love“ hallt
ihm
entgegen.
Lord
Voldemort stirbt, das Böse
ist wieder einmal von den
Kindern besiegt.
Dabei hatte der Tag für die Kinder
gar
nicht
so
verheißungsvoll
begonnen. Der neue Schulleiter
Professor Dumbledalf, der noch
sichtliche Probleme mit dem in
Hogreuths traditionellem weißen
Rauschelbart hatte, verkündete den
Kindern nach ihrer Ankunft, dass
„der Unterrichtsstoff eines ganzen
Schuljahres nach einem Beschluss
des Ministeriums für Zauberei nun
an einem einzigen Tag absolviert“
werden
müsse.
Welchen
Hintergrund
dieser
Beschluss
„G8“hatte,
ahnte
zu
diesem
Zeitpunkt weder der Schulleiter,

um Dominik, Tristan, Noah, Daniel
und Nico erklären, die diese
Wortneuschöpfung im Lager
kreierten. Als meist genanntes
Wort des Lagers (Stand heute) hat
sich Dieses trotz alledem etabliert.
So spricht man im allgemeinen
Lagermund nur noch von den

noch die Lehrerschaft. Die kleinen
Zauberlehrlinge fanden sich dann,
nachdem der sprechende Hut sie in
ihre Häuser eingeteilt hatte, in
Klassen zusammen, in denen sie den
Unterricht besuchten. Neben dem
Fach Zaubertränke bei Professor

Lovegood
und
Professor
Marcelius Shape, wurden die
Kinder noch in „Verteidigung
gegen die dunklen Künste“,
„Pflege magischer Geschöpfe“,
„Kräuterkunde“,
„Quidditch“,
„Nützliche
Magie“
und
„Magikologie“

Bild des Tages

Lord Voldemort hatte zuerst Überwasser. Am dem Zeltplatz
nahegelegenen Weiher machten ihm Professor Dumbledalf
zusammen mit allen Zauberlehrlingen bald schon den Garaus.
Lediglich Melissa Burgemeister (re.) konnte der dunkle Lord in seine
Gewalt bringen. Foto: Zeltlager Amelsbüren

„Laserponys“
möchte
man
klarmachen um welche Zeltgruppe
es grade geht. So wundert es
auch nicht, dass es auch beim
Unterricht
„Pflege
magischer
Geschöpfe“, gilt ein Laserpony zu
pflegen
und
füttern.
Trotz
ungeklärtem Ursprungs und

Bedeutung ist ein „Laserpony“
schon eine Bezeichnung für Marks
und Bennys Gruppe, nervige
Kinder im allgemeinen und
nervige Leiter geworden. Mit dem
Ausspruch „Das waren wohl die
Laserponys“ hat man auch für
ziemlich alles Merkwürdige was

eingeführt. Am Abend stand dann
das Trimagische Quiz an, bei dem
das Wissen der Kinder, die für ihr
jeweiliges Haus antraten, auf die
Probe gestellt wurde.
Doch dann kam es tatsächlich
auch noch zum Ernstfall. Der
zwielichtige Marcelius Shape hatte
seit Jahren ein Doppelleben
geführt und sich den in die Jahre
gekommenen Harry Potter mittels
Zaubertränke gefügig gemacht.
Nun war der rechte Zeitpunkt
gekommen, Potter zu entführen
und dem dunklen Lord durch Blut
aus der Narbe auf Harrys Stirn zu
neuer Kraft zu verhelfen. Doch die
Kinder fingen den fliehenden
Shape und erlangten durch einen
Zauberspruch die Information, wo
der dunkle Lord Harry töten wollte.
Gerade
noch
rechtzeitig
angekommen, wandten sie den
erlernten wichtigsten Zauberspruch
an, um Voldemort aufzuhalten. Der
Spruch,
der
durch
eine
Muggelmelodie
noch
viel
wirkungsvoller
wird:
Alljaneedislave – „All you need is
love“. Harry Potter war gerettet,
Voldemort besiegt.
Julian Mester
im Lager geschieht eine plausible,
zufriedenstellende Antwort parat.
Ob dreckiges Leitergeschirr auf
den
Tischen,
versäumte
Preisverleihungen oder undichte
Zelte, eine beliebte Leiterantwort
auf unbequeme Fragen: „Da
stecken wohl die Laserponys
dahinter.“

Aus dem Lager II
• Das neue Freibad neben
unserem Zeltplatz ist für den
großen Besucheransturm bei
diesem Bombenwetter noch
nicht gerüstet. Immer wieder
wollen Besucher auf der
Suche nach einem Parkplatz
Teile unseres Zeltplatzes
besetzen, denn eine genaue
Beschilderung fehlt bislang.
Die Leiterrunde hat nun
nachgeholfen und ein Schild
mit einem freundlichen bis
bestimmten
Aufforderung
unseren Zeltplatz nicht als
Parkplatz
zu
benutzen
aufgestellt. s. Fotoseite

Grüße
• Kathi und Isabel finden die
Lagerzeitung
„toll“
und
schicken „ganz liebe Grüße
an Mama und Papa und
unsere Duschen“. Ein Gruß
wurde
auch
an
den
Chefredakteur
gesendet.
Vielen Dank

Foto:
Hier ein seltenes
Exemplar der
Gattung
„Laserpony“
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Fotoseite
Junge Hexen und ihre Mentorin,
posieren vor der Kamera. Noch herrscht
Friede, Freude, Eierkuchen in Hogreuths.
Foto: Zeltlager Amelsbüren

Ein Strahlendes Lächeln verrät es bereits.
Dario Kammerahl hat soeben für sein Team
den goldenen Schnatz, beim Trockenquidditch,
gefangen.

Noch unter dem Schock der Ereignisse, machen die ersten
Kinder Fotos mit ihrem angeschlagenen, aber gerettetem Idol
Harry Potter.

Foto: Zeltlager Amelsbüren

Foto: Zeltlager Amelsbüren

In „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ aufzupassen war
mehr als ratsam. Stets mussten die Nachwuchszauberer mit
Angriffen der Todesser rechnen und konnten so ihr Talent zeigen,
wie hier Timon Dreisilker . Foto: Zeltlager Amelsbüren

Schaut gerne mal vorbei. Der in die
Jahre gekommene Harry Potter ist stets
gern gesehener Gast in Hogreuths.
Foto: Zeltlager Amelsbüren

Ungläubiger Hauself. Der freie Hauself Tobby kann nicht
fassen in welch großem Ärger sein ehemaliger Herr, Mr.
Potter dort steckt. Zitat Tobby: „Tobby nicht verstehen
warum Mr. Potter weg sein. Mr. Potter sein Tobbys Freund.
Tobby gehen ins Zelt.“ Damit bleibt die Arbeit wieder an
Tobbys Hauselfenkollegin in der Küche hängen. Der fiesen
Novvi.

Verzieht euch!

Freundlich aber
bestimmt, weist die
Leiterrunde gerne
nochmal darauf hin, dass
der Zeltplatz nicht zum
Parken dient.
Foto: Zeltlager Amelsbüren

