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der Westen ist erschlossen
Lob an das Wirtshaus
Nicht nur in Westworld, sondern
auch im gesamten Lager gibt es wie
jedes Jahr sehr leckeres Essen.
Kinder und Leiter gleichermaßen
sind mehr als begeistert. Weiter so!
Dafür gibt es zwei Daumen nach
oben!

www.zeltlager-amelsbueren.de

immer besser betreut
Zitat

„Ey Lukas, du warst in deiner
Rolle echt scheiße! – Also
gemein.“

Lino Brandt ist ein Mann der klaren
Worte und mit seinem Zeltbetreuer
Lukas Keeren unzufrieden

Ihr Draht zu uns:
Marcel Wille 015783943912

Lagerlexikon

Die Glühbirne erfunden
Mellnau/Westworld•
Der wilde Westen wurde
gezähmt.
Nach einem
aufregenden
Tag in der
Westernstadt
„Westworld“
und
einer
harten
Eroberungsschlacht hat es die
Familie der Daltons geschafft
zur mächtigsten Familie des
Westens aufsteigen.

Sophia haben ihren Familiennamen
rehabilitiert und zu neuem Ruhm
gebracht. Alle Familien mussten für
den guten Namen ihrer Familie am
Nachmittag hart arbeiten. So mussten
sie
beispielsweise
eine
neue
Eisenbahnstrecke
verlegen,
Revolverduelle bestehen oder eine

Jungfrau in Nöten retten. Dabei
konnten sie Fahnen, Know
How oder auch Zertifikate
erwerben, um bei der späteren
Stürmung
des
noch
unerschlossenen
Landes
möglichst
einflussreich
zu
werden. Gut, dass es nach so

Bild des Tages

„Daltons, Daltons, Daltons!“, schallt
es am Abend aus dem Stadtkern
Westworlds.
Die
Rufe
der
mächtigsten Familie des Westens
sind nicht zu überhören und auch
die übrigen Familien steigen als faire
Verlierer in die Jubelgesänge
ein.
Das neue Land ist besiedelt
und wird in den Geschichtsbüchern
von diesem Moment an mit dem
Namen „Dalton“ verbunden sein.
Die Daltons? Was vor Jahren noch
undenkbar war, war die Familie
doch schließlich lange Zeit als Den Kindern geht ein Licht auf: Gemeinsam mit Edison Mc
Gaunerbande bekannt, ist gestern Gayver haben sie die Glühbirne erfunden.
eingetreten. Vivien, Andre, Lynn,
Ronja Nikita, Jonas Lukas, Lino und

vielen
verschiedenen
Anforderungen auch immer mal
einen entspannten Eistee-Whisky
im Saloon Seven Oaks gab. Die
Familien haben sich dabei alle
wacker geschlagen, wenngleich sie
moralisch teilweise gänzlich andere
Vorstellungen hatten. Während die
Einen sich mit den Banditen
verbrüderten, um die Postkutsche
auszurauben, schlossen sich andere
mutig dem Sherif an, um selbige zu
schützen. Einige Familien drifteten
dabei sogar soweit in die
moralische Grauzone ab, dass sie
ein Familienmitglied an den
genialen aber schusseligen Erfinder
Edison Mc Gyver verkauften.
Damit verkauften sie nicht nur
einen Teil der eigenen Familie,
sondern auch ihren guten Namen.
Den besten Namen haben nun die
Daltons, die sich bei der
Eroberungsschlacht das mächtigste
Land unter den Nagel reißen
konnten. Wir sind gespannt, wie
sich der Westen nun entwickelt.
Marcel Wille

Heute: Küchendienst
In dieser Rubrik erklären wir gerne
Begriffe, die im Zeltlager zum Alltag
gehören, Eltern aber regelmäßig ein
Fragezeichen auf die Stirn zaubern.

„Wir haben Küchendienst, wie geil!
Marcel,
wir
kochen
Spaghetti
Cabonara!“ – David Sewa hat das
Prinzip des Küchendienstes in seinem
ersten Lager noch nicht gleich auf
Anhieb verstanden. Leider gab es

keine
Cabonara
und
bei
den
Kochkünsten seiner beiden Zeltbetreuer
Lukas und Marcel überlassen wir die
Zubereitung der Speisen wohl besser
unseren
Küchendrachen
mit
Gesundheitszeugnis. Unterstützen

Achtung: Das Zeltlager kann zu
Müssen
die
Kinder
unser
schweren
Suchterscheinungen führen.
Küchendrachen aber dennoch. Beim
Bei
Symptomen
wie ausgeprägter
Schnibbeln, Decken und Vorbereiten
Fröhlichkeit
fragen
Sie den
ist immer was zu tun. Schön, dass
Zeltlagerleiter
ihres
Vertrauens!
unsere Kinder so gut mithelfen!

Wanted
dead or alive

Luna „Langfinger“ Tuli und
Tabea „Tabularasa“ Seewaldt
werden gesucht. Sie waren
nicht bei der morgendlichen
Eumelkontrolle und haben
die Hülskötterero Brüder
bereits
mehrfach
zum
Fangenspielen genötigt.
Kopfgeld: 15 Kronen

Freude kommt auf
Die Leiterrunde freut sich
sehr, dass Tobias „Fuzzi“
Wirth gestern im Zeltlager
eingetroffen ist und wir mit
Jana
„Officer“
Dörrich
demnächst
ein
weiteres
Mitglied unserer Leiterrunde
hier begrüßen dürfen. Übt
schonmal
eure
beste
Ziegenimitation.
Ziege? Leiter?
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Aus dem Leben eines Erfinders

Fotoseite und mehr

Tagebuch 2. Eintrag
16. August 1878: Es werde Licht

Echte Männer….
Häuptling Lustiger Lurch lädt die
Kinder auf eine Friedenspfeife ein
Achtung: Das Zeltlager kann zu
schweren Suchterscheinungen führen.
Bei Symptomen wie ausgeprägter
Fröhlichkeit fragen Sie den
Zeltlagerleiter ihres Vertrauens!

….und schöne Fräuleins waren
gestern in Westworld anzutreffen.

Die Familie Jüttensens hat sich die erste
Fahne für die Eroberung gesichert

Moralisch mehr als fragwürdig: Die Wyomings Machen
gemeinsame Sache mit den Banditen

Liebes Tagebuch,
es ist vollbracht – genial – die
Glühbirne ist erfunden. Dank
der Hilfe einiger Neusiedler ist
es mir heute gelungen, die sehr
empfindlichen
Fasern
so
zusammenzulegen, dass sie bei
Elektrizitätszufuhr zu leuchten
begannen. Zwei Spulen sind
das Geheimnis gewesen. So
einfach und doch genial. Den
Impuls dazu gaben mir die
jungen Siedler. Ich bin bei so
etwas ja wie ein Schwamm: Ich
sammele alle Ideen auf und
entwickele sie weiter, wo
andere sich nicht die Mühe
drum machen. Genial. Das
Tolle daran: Jetzt können die
Sklaven auch bei Nacht
arbeiten. Die werden sich
freuen.
Apropos: Ich habe mir aber
nicht nur geistige Hilfe bei den
neuen Siedlern geholt, sondern
auch körperliche. Für ihre
Unterstützung
bei
der
Weiterentwicklung
des
Phonographen habe ich die
Nachwuchserfinder aus den
neu angereisten Familien noch
teuer bezahlt.

Für die niederen Tätigkeiten
wie Saubermachen oder
kleinere Botendienste wollte
ich auf Dauer aber nicht so
viel bezahlen. Wie gut, dass
die Siedler eine so lange und
beschwerliche Reise hatten.
Bei dieser hatten sie wohl
nicht nur einige Pferdestärken verloren, sondern
auch Anstand und Moral.
Gleich
zwei
Familien
schickten bei mir ein junges
Mitglied in die Sklaverei.
Für 25 Dollar habe ich Jana
und Joon erstanden. Das
waren
zumindest
die
Namen, die sie in ihren
Familien trugen. Bei mir
heißen sie jetzt „Ey Du“ und
„Komma her“. Sie werden
mir noch nützlich sein.
Ich werde mich jetzt mit
meinen Skizzen auf eine
längere
Auslandsreise
begeben – hier kennt
schließlich schon jedes Kind
meinen Namen. Durch die
Glühbirne
wird
das
hoffentlich auch in 150
Jahren noch so sein.

Dein Edison

