
Ausgabe 2
Wenn‘s sprudelt, ist es gesund
(fx) - Den ganzen Tag über hart arbeiten - das macht 
durstig. Nach dem Einkauf und den Vorbereitungen 
für‘s Abendessen ist für das Küchenteam also erst ein-
mal Regeneration angesagt. 
Was wäre dafür besser geeignet als ein ordentlicher 
Schluck Sprudel im Schatten der Markise vor dem ge-
mütlichen Wohnwagen?
Das dachten sich auch Herrmann und Horst. Sprudel 
enthält viele wichtige Mineralien, hydriert und be-
lebt, hält fit und gibt Kraft für den anstrengendsten 
Teil des Tages, die Ausgabe des Abendessens.
Wir stoßen mit den Beiden an und bedanken uns für 
das gute Essen. Welcher Schelm allerdings die Spru-
delkästen der beiden Köche schwarz angepinselt hat, 
wurde noch nicht endgültig ermittelt.

Wenn nicht jetzt - wan(n) dern?
(fx) - Rätselhafte Dinge trugen sich unter der Nase 
der Nachtwache zu. Zelte erhoben sich aus der Erde 
und versuchten scheinbar, der starken Geräuschent-
wicklung in ihrem Inneren zu entkommen.
Was zunächst wie Magie aussah, entpuppte sich auf 
den zweiten Blick als ein fauler Zauber. Mehrere re-
flektierende Gestalten wurden angeblich beim „Nach-
helfen“ ertappt.
Das „Nachhelfen“ hat jetzt ein Nachspiel. Wegen ei-
nes Verstoßes gegen §1 ZmG (Zeltmagiegesetz) ha-
ben sich die Verantwortlichen vor dem Lagerkom-
mittee zu verantworten und müssen nach der HOV 
(Hahnenbrunnenfelder Ordnungswidrigkeitsverord-
nung) mit Sanktionen nach dem VerdEpÖRgAVP 
(Verdauungs-Endprodukt-Örtlichkeits-Reinigungs-
Aufgabenverteilungsplan) rechnen.

Aufruf in eigener Sache
(fx) - Aufgrund der fatalen Unterbesetzung der LaZ-
Redaktion kann eine Außenberichterstattung nur 
sehr eingeschränkt, also eher im geringen Umfang, 
meist aber eher weniger, wenn überhaupt nur fast gar 
nicht, meist jedoch überhaupt rein gar nicht stattfin-
den. 
Daher  ist die Redaktion auf Textbeiträge über Aus-
flüge und Besonderheiten, Vorkommnisse und lusti-
ge Begebenheiten angewiesen - und dem roten Brief-
kasten knurrt der Magen. Bitte füttern!

Weltrekord aufgestellt
(fx) - Schon am zweiten Tag wurde im diesjährigen 
Sommerzeltlager ein Weltrekord aufgestellt - die 
größte Kaugummiblase der Welt! 600 Kilo Rohma-
terial und viele kräftige Kiefer waren nötig, um aus 
den kleinen Streifen eine mächtige Kugel zu formen. 
Glücklicherweise stand zum Aufblasen ein Aggregat 
zur Verfügung, denn das Monstrum  ist so formsta-
bil, dass selbst ein Rudel tollender Jugendlicher es 
nicht zum Platzen bringen konnte. Nachdem sich das 
Ungetüm jedoch als heimtückisch und hinterhältig 
herausgestellt hatte, wurde es von einigen mutigen 
Betreuern hinterrücks gemeuchelt und fristet nun ein 
recht plattes und luftleeres Dasein hinter dem Abroll-
behälter. Egal, den Mäusen schmeckts.


