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Tagesausflug
Leserbericht

Heute besuchten wir die Feuerwehr von Pirma-
sens. Zuerst wurden wir freundlich begrüßt 
und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Er 
führte uns in der Wache herum und führe 
uns schließlich zur Atemschutzübungsstecke. 
Als er uns alles erklärt hatte durften wir 
sogar selbst durch die Übungsstecke gehen.

Anschließend wurde uns gezeigt wie man die 
Pressluftflaschen und die Schläuche säu-
bert. Nach einer kleinen Pause schauten wir 
uns mehrere Fahrzeuge an. Zum Schluss durf-
ten wir mit der Drehleiter ganz nach oben 
fahren. Danach kehrten wir zum Zeltlager 
zurück.

Wo uns leckere Fischstäbchen und Kartof-
felpüree erwarteten. Wegen der brennenden 
Sonne bewaffneten wir uns mit Wasserbom-
ben und attackierten die Betreuer. Gegen 
Abend spielten wir noch „Mensch ärger dich 
nicht“. Alles in Allem war der Tag sehr 
schön.
Bericht von Abt. Hagsfeld
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Mensch ärgere dich nicht!

Nach dem Abendessen stand ein Gemeinschafts-
spiel auf dem Programm und das in XXXXL. 
Tanja hatte ein riesen „Mensch ärgere dich 
nicht“ Spielfeld auf dem Rasen aufgebaut. 
Es waren alle Felder wie beim Original vor-
handen und es galten die gleichen Regeln. 
Schnell fanden die Jugendlichen ins Spiel 
und hatten Spaß sich gegenseitig aus der 
Laufbahn zu kicken. Nach circa 90 Minuten 
Spielzeit wurde das Spiel mit einem klaren 
Sieg für grün beendet.

Hoher Besuch

Hoher Besuch erreichte das Zeltlager am spä-
ten Nachmittag, der Leiter der Branddirek-
tion Karlsruhe kam zu Besuch. Er informierte 
sich über das Wohlbefinden der Jugendli-
chen, aß mit ihnen zu Abend und schaute beim 
riesen Mensch ärgere dich nicht zu.

Die Wettervorhersage von 
morgen 27.08.2016

Morgens:  200C  Sonnig
Mittags:  330C  Sonnig
Abends:  250C  Sonnig

- Ausgabe 8 - Seite 2 - Freitag - 26.08.2016 -


