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Anwohner fühlen sich gestört
Laut dem Bundesamt für Sound- und Musikkontrolle war die Lautstärke der Disko am
Mittwochabend für die zeitweiligen Anwohner
von der Hauensteiner Kleinzeltsiedlung zu
laut. Dies machte sich am heutigen Morgen
durch lautes Hupen bemerkbar.
Dies sollte aber nicht die einzigste Offensivaktion gegen das partywürdige Fußvolk
gewesen sein. Gegen 7:30 Uhr klingelte die
Frühstücksglocke gefühlte zwei Stunden länger als gewohnt.
So laut und lang war sie in diesem Zeltlager
noch nicht gewesen. Nach einer dreistündigen Absprache mit der Abteilung Technik und
Disko bleibt eine Gegenaktion ihrerseits
allerdings aus, da man keine bösen Geister
wecken möchte, so der Pressesprecher.

Stellungnahme „Das leuchtende Zelt“
Es ist noch nicht ganz klar wie und warum
das Zelt seine Farbe erzeugt und wechselt.
Forscher gehen davon aus, dass es durch
Stimmungsschwankungen entsteht. So bedeutet
rot, dass es auf Partnersuche ist.
Beobachtungen ergaben, dass gelb einen erhöhte Harndrangaktivität signalisiert und
grün beispielsweise die gerade stattfindende vegetarische Nahrungsaufnahme. Diese Farben können durch Zugabe von Nüssle
jedoch variieren. Es handelt sich dabei um
ein sehr seltenes Phänomen und der gemachte
Schnappschluss ist ein echter Glückstreffer. Das Zelt ist sehr scheu und daher auch
noch nicht wirklich gut erforscht, aber die
Forscher sind dran!

Der Lateinamerikanischer
wüstensteppen Kreischkauz
Seine Herkunft ist unbekannt, ebenso seine Gattung und sein Lebensumfeld. Es lässt
sich nur selten und auch nur für einen sehr
kurzen Moment blicken. Wir gehen davon aus,
dass es zu der flugunfähigen und überaus
seltenen Gattung der Kreischkauze gehört.
Die Rede ist vom neuentdeckten lateinamerikanische Wüstensteppen-Kreischkauz. Es bewegt sich hüpfend, während der Paarungszeit
auch kopfüber, auf den Flügeln fort.

Über sein Ernährungsverhalten ist noch wenig bekannt. Man hat aber schon beobachtet,
dass es sich pro Tag zwei bis drei Baumwipfelgazellen oder Gestrüppelefanten erbeutet. Die Kreischkauze werden zwischen zwei
Tage und 150 Jahren alt und pflanzen sich
wahrscheinlich über die Tröpfcheninfektion
fort. Mehr ist bislang leider noch nicht
bekannt.

Die Erde bewegt sich!
Als die Musik gegen zwei Uhr heute Nacht
verstummte hörte man am Waldrand etwas rascheln. Die Nachtwache konnte aber zu diesem Zeitpunkt noch keine unbekannte Lebewesen entdecken.
Ihnen fiel nur auf, dass die geografische
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Eigenschaft der Wiese sich verändert. Es
tat sich ein Berg auf, ein Berg der sich
langsam aber kontinuierlich auf das Lagerfeuer zubewegte. Hin und wieder konnte man
zwischenmenschliche Geräusche hören. Sie
waren aber keiner Sprache zuordenbar.
Der Berg war nun nur noch ein paar Meter
vom Lagerfeuer weg. Auf einmal erhob er sich
und unter ihm kamen die Zeltplatznachbarn
hervor. Sie wollten ihre gefangen genommene
Kiste auslösen. Gegen eine Gegenleistung in
Form von Getränken wurde die Kiste wieder
ihren Besitzern übergeben

Auflösung des Kreuzworträtsel
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Schiebung		
Pirmasens		
Gulaschkanone
Baiersbronn		
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Sludgeriver
Kueche
Lagerleitung
Woo

Lösungswort: Hauenstein

Bilder des Tages
Die Wettervorhersage von
morgen 15.08.2014
Morgens:
Mittags:
Abends:

140C
200C
170C

teils Regen
teils Regen
Regen
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