


�

Lei

stv.
u. S

San

We

Zei

 

Ver

Ver

Fah

Bau

Bür

�

iter 

 Leiter 
Sicherheit u

ni 

ettbewerbe 

itung 

rwaltung 

ranstaltung 

hrbereitscha

uhof 

rgermeister 

und Ordnun

aft 

L

C

ng  K

A
J
J

F
N
C
F
M

M
C
M
J
P

D
M
D

M
J
D
N

D

J

T
M

A
M
B
B
B
B
D

Lagerle

Christian Ju

Karsten Po

Andrea Neu
uskowiak
oachim Kla

Frank Evers
Nina Steinb
Christof Sch
Frank Kona
Michael Sch

Mirko Tüge
Christopher
Mirko Micke
eanine Hil

Philip Stein

Dieter Koop
Martina Sch
Daniela Sta

Matthias Ru
ana Caste

Dominik Sc
Nicola Pollm

Daniel Hoch

ürgen Stei

Thorsten Lü
Mario Thön

Andreas He
Matthias Lin
Birgit Schm
Burkhard M
Bastian Lan
Bernhard F
Dimitri Den

eitung

uskowiak

llmeier

uschulz- 

att

s
biß 
hulz 
au
hoop

l
r Tügel 
erts 
legrub
hauer

pmann
hmidt
aack

uß
einecke
chwock 
meier

h

inhauer

üdemann
ne

eins
nde           

midt            
Mente         
ngkopf
rank          
ner

 Mr. Crabs
Taddäus
Mrs. Puff
Garry 
Spongebo
Patrik
Plankton

 

s

ob

Jetzt�hör

Ist�dass�s
warm�hi
Lagerfeu
keiner�m
dass�ich�
schlafe!�

t�mal�zu!

Ich�w
das�b

schön�
er�am�
uer�und�
merkt,�
schon�

e
weiß
esser!�



Spongebobs
Rätselspaß

��������
von gestern

Unter was lebt Patrik?
Unter einem Stein

Welche Farbe hat Plankton?
Blau/Grün/Grau

Was für ein Haustier hat Spongebob?

Eine Schnecke

DUNG  EIN   LIE   FA   LA    MI  (2 Wörter)
Familie  Einladung

AL  LI   KE   NE   TE   RA  (2 Wörter)
Rakete  Lineal

ZI   LI   NE   PE   TRO  KAN  (2 Wörter)
Zitrone    Pelikan

56784 = 4
11111 = 0
72348 = 3
88652 = 5 
88811 = 6
75213 = 0
65465 = 3
62257 = 1

Gesucht wird eine achtstellige Zahl, 
die 2 Einsen, 2 Zweien, 2 Dreien und 
2 Vieren enthält. Die Einsen in dieser Zahl sind 
durch eine Zahl voneinander getrennt, 
die Zweien durch zwei Stellen, die Dreien 
durch drei und die Vieren durch vier Stellen.

Wie lautet die Zahl?
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Welche Brille trägt 
man nicht auf der Nase?
Die Klobrille

Darf man die Schwiegermutter 
der Frau seines Bruders heiraten?

�������������������������������
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Welcher Buchstabe folgt als 
nächstes in dieser Reihe?

M D M D . . . �������"���������������#�
"����������$����������

Welcher Schuh hat keine Sohle?
"��%�����#�#

Welche Leiter hat 
keine Sprossen?
"��&��������
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E�Mail�Grüße�aus�dem�Landkreis�Lüchow�Dannenberg�
in�das�Zeltlager�nach�Grömitz!�

 ___________________________________________________________________

JF Lüchow Despina(Stresspina) 

Hallo Mucki. Wir denken an Dich und 
wünschen Dir noch viel Spaß und gute 
Laune bei schönem Wetter. Wir lieben 
Dich. Küsschen  Mutti und Michi 

Grüße aus Wustrow 
Schöne Grüße an die Jugendfeuerwehr 
Wustrow, habt viel Spaß und kommt 
alle Gesund und braungebrannt 
wieder!

Grüße aus Woltersdorf 
Hallo meine Lieben,
ich wünsche euch die liebsten Grüße 
aus der Heimat! Ihr habt wohl das 
Urlaubswetter hierher bestellt - 
danke. :) 
Wir hüten hier weiter das Dorf und 
ihr habt ganz viel Spaß da oben.
Liebste Grüße von einem der alten 
JF-Hasen,
eure Anna-Lena 

JF Hitzacker 

Wir wünschen der Hitzackerraner 
Jugendfeuerwehr ein schönes Zeltlager 
und noch viel Spaß 
Diana und Michael von FF Lüchow 

hallo ich wünsche euch schönes 
wetter und viel spass 
grüsse an jf-neu 
darchau/schutschur besonders an 
meine kinder 
katarina und fabian 

Grüße an die JF Lüchow 
Hallo liebe JF Lüchow,viele Grüße aus 
der Heimat !!!! Wir wünschen euch 
eine schöne Woche und viel Spaß 
und Erfolg bei euren diversen 
Veranstaltungen!!! Und stresst 
(Stresspina) eure Betreuer nicht zu 
sehr  LG senden euch Diana und 
Micha aus Lüchow 

Die Lagerzeitung gibt es auch Online! 
Ihr könnt die Lagerzeitungen auch im Internet finden. Das schöne ist, dass die PDF 
Dokumente im Internet dann in Farbe sind. Hier kommen die Fotos natürlich viel 
besser rüber. Also einfach mal reinschauen.

www.kjf-dan.de   oder    www.kfv-dan.de
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Patricks 
    Labyrinth

Spongebobs
Rätselspaß

Wie heißt der größte 
Krabbenburger den es gibt?

Was versucht Plankton 
zu stehlen?

Wie ist Mr. Krabs Spitzname?

Ludwig soll eine runde Torte mit nur vier 
geraden Schnitten in möglichst viele 
Stücke zerschneiden. Die Stücke müs-
sen nicht gleich groß sein. Geschnitten 
werden darf nur senkrecht (2-Dimensi-
onal). In wieviele Stück kann man die 
Torte so maximal zerschneiden? 

Sandys Sudoku

Wo kommt Sandy her?

Wo versteckt Mr. Krabs die geheime Formel?

Sandys S

Bei diesem Rätsel könnt ihr etwas 
gewinnen! Einfach die Lösung in 
die Briefkästen werfen!



Waagrecht
1 Wer lesen kann, kann auch 
kochen. Man braucht dann nur 
noch ein Rezept, und Rezepte
stehen im ...
5 Ein “Mikroprozessor” - ein elektroni-
sches Bauteil, das Gehirn des 
Computers... aber er kann auch aus 
Kartoffeln sein und ist dann nicht 
gerade gesund!
8 Der Handwerker, 
der Mauern macht
9 Ein “vornehmeres” Wort für Auto, 
oder ganz allgemein einfach etwas 
mit Rädern, das fährt oder das man 
schieben oder ziehen kann. Und am 
Nachthimmel gibt es gleich zwei, 
auf die dies alles natürlich über-
haupt nicht zutrifft, den großen und 
den kleinen ...
10 Wenn ein Unwetter mit ganz 
starkem Wind kommt, gibt der 
Wetterdienst in den Nachrichten
eine ... aus, und dann bleibt man 
am besten daheim, damit man 
keinen Dachziegel auf den
Kopf kriegt

14 Schwierigkeiten, Probleme, zornige Leute. Wenn man etwas tut, was man nicht tun soll, gibt’s
hinterher meistens ...
16 Das Huhn legt ein ...
17 Ein Stuhl, auf dem man nicht sitzt! Aber ein guter Platz zum Entspannen
22 Ein Vorschlag, den mir jemand anders macht; meistens, weil er glaubt, er wüsste, was ich tun soll
23 Ganz neu und im Moment interessant. Nachrichten sollen so sein, Mode wird manchmal auch
so genannt
24 Die Luft, die in die Lungen ein- und ausströmt

Senkrecht
1 Da geht man hin, wenn man pinkeln muss
2 Eine kleine Scheibe mit Musik oder Filmen oder Daten drauf
3 Kaffee trinkt man aus einer Tasse, Bier aus einem Glas oder (im Biergarten) 
aus einem dicken schweren ...
4 Noch so ein “supergesundes” Essen: eine Art Bockwurst mit Ketchup und gelbem Gewürzpulver
������
�������������������
��������������������
�	

�����"#������
Und ist ein beliebtes, wenn auch sehr süßes Getränk:
6 Der Körperteil, auf dem man sitzt, und ein Fluss in Norditalien
7 Gegenteil von Freund: ein Gegner, jemand, der mich nicht mag
$$�%������&�������'�*���+�/����'���/�����<�'����������������
�������
Und wenn man jemand nicht vermisst, sagt man , “dem weine ich keine ... nach”.
12 Man klopft ihn in Holz oder manchmal auch in eine Wand, und wenn jemand 
ganz genau das Richtige sagt, sagt man: “Da hast du den ... auf den Kopf getroffen!”
13 Zum Kuchenbacken braucht man mindestens Zucker, Milch, Eier und natürlich ...
15 Auf den Bus, an der Kasse, bis zum Essen, immer ..., das macht keinen Spaß!
18 Ein Land in Vorderasien. Es hat fast so viele Einwohner wie Deutchland, die Landessprache ist
Persisch und die Hauptstadt heißt Teheran
19 An ihn glauben Moslems, Juden und Christen, jeder auf seine Art
20 Ein großer Teich, und wenn man Glück hat, kann man drin schwimmen
21 Ein Mädchenname. Vielleicht auch nur kurz für Ulrike
22 Da, wo der Papst wohnt - und die Hauptstadt von Italien

Bitte im Kreuzworträtsel ganz normal äöüß schreiben - nicht ae für ä usw.

Mr. Krabs Kreuzwörter



Heute�von�der�Krossen�
Krabbe!�
Heute�Mittag�gibt�es�Gyros!��
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�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wetteraussichten�für�den�heutigen�Tag!�
�
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„Lukas,�warum�machst�du�jedes�
Mal�den�Fernseher�aus,�wenn�du�
kurz�dein�Zimmer�verlässt?“�

„Weil�ich�doch�nichts�verpassen�
will!“�

Alle�Kinder�stehen�vor�dem�
Haus.�Nur�nicht�Klaus�der�
steht�drauf.�

�

Was�machen�zwei�
Ostfriesen�in�einem�
Hubschrauber?�

Der�eine�hupt,�der�andere�
schraubt.�„Wie�alt�bist�du�jetzt,�Jutta?“�„Acht.“�

„Und�was�möchtest�du�später�
einmal�werden?“��

„Neun�natürlich!!!“�

„Herr�Ober,�was�wollen�den�all�
die�Leute�hier?“��

„Na,�Sie�haben�doch�einen�
Auflauf�bestellt!“�

Was�haben�Lehrer�und�
Gewitterwolken�gemeinsam?�

Wenn�sie�sich�verziehen,�wird´s�
noch�ein�schöner�Tag.�

Alle�Kinder�helfen�den�Eltern�im�Haus,�nur�nicht�der�
Sascha,�der�spielt�den�Pascha!!�

„Was�verstehen�wir�also�
unter�der�inneren�Stimme?“��

„Das�Magenknurren,�Herr�
Lehrer!“�

„Herr�Oper,�der�Tee�war�eiskalt!“�

„Danke,�dass�Sie�Bescheid�sage.�
Eistee�kostet�mehr!“�

„Ich�habe�eine�tolle�Neuigkeit�für�dich“,�sagt�Mutter�
Neumann�zu�ihrer�Tochter.�„Im�Herbst�wirst�du�ein�
neues�Brüderchen�bekommen.“��

„Oje!,�meint�Annika,�aber�was�machen�wir�denn�mit�
dem�alten?“�
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HEUTE super SANDBURG-Wettbewerb 
REGELN
Kreiszeltlager KJF-DAN e.V. in Grömitz 
 

~  Die Flächenbegrenzung von 3x3 Meter ist einzuhalten und  
       fließt bei Überschreitung mit in die Bewertung ein. 

~  Es darf nur handelsübliches Kinderspielzeug verwendet werden. 
~  Die Bauzeit beginnt nach dem Frühstück und endet um 14:00 Uhr. 
~  Für eine erkennbare Kennzeichnung der Erbauer-Gruppe in der Größe DIN A5 hat jede      

       Jugendfeuerwehr selbst Sorge zu tragen. 
~  Die Sandburg ist nach der Bewertung bis spätestens zum Abendbrot einzuebnen. 
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