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Drache Philippo entführt
Dunkler Graf demonstriert seine Macht - Malte braucht Hilfe
Legau / Allgäu. Er hatte sich 

so auf das Wiedersehen gefreut. 
Nach all den Jahren des Umher-
ziehens wollten sich Malte und 
Drache Philippo in Legau im 
Algäu treffen, um ihre Freund-
schaft zu feiern. Malte hatte 
einst Philippo auf einem der 
vielen Kreuzzüge einen Splitter 
aus dem Fuß gezogen, ihn da-
nach gesund gepflegt und ihm 
damit das Leben gerettet. Da-
nach hatte man sich noch spora-
disch hier und dort bei kleineren 
Metzeleien getroffen, doch das 
Treffen in Legau sollte nun ein 
großes Fest werden. Eine ganze 
Woche wollte man zusammen 

feiern. Doch am Ende kam alles 
ganz anders: Nach dem ersten 
Treffen mit Malte wurde Drache 
Philippo vom Dunklen Grafen 
entführt. 

Wie aus gut informierten 
Kreisen zu erfahren war, ist der 
Dunkle Graf schon seit länge-
rem auf der Suche nach einem 
interessanten Haustier, das sei-
nem Stand angemessen ist. Sein 
Freund, der Rosarote Graf, be-
sitzt bereits einen Drachen, aber 
nur ein relativ kleines Exemplar. 
Offensichtlich scheint der  Dunk-
le Graf am Drachen Philippo 
Gefallen gefunden zu haben, 
schließlich ist Philippo eine impo-

sante Erscheinung. Kundschafter 
haben jedenfalls beobachtet, 
dass auf Burg Grottenstein, der 
Hausburg des Dunklen Grafen, 
Freudenfeuer entzündet wur-
den und Vorbereitungen für ein 
rauschendes Fest getroffen wer-
den.

Malte ist völlig verzweifelt. 
Sein Freund Philippo scheint in 
großer Gefahr zu sein. Wird es 
ihm gelingen, Philippo aus der 
Macht des Dunklen Grafen zu 
befreien? Und selbst wenn er in 
Burg Grottenstein eindringen 
kann - wird Malte noch recht-
zeitig kommen? Wir dürfen ge-
spannt sein ...



Impressionen vom Lager-Aufbau
Bereits am 31. Juli 2015 reisten 

die Teamer, die für alle wesentli-
chen Aufgaben 
im Lagerleben 
v e r a n t w o r t -
lich sind, an, 
um die grund-
legende Inf-
rastruktur für 
ein gelingen-
des Lagerleben  
aufzubauen . 
G e m e i n s a m 
wurde das Kü-
chenzelt aufgebaut, die Lager-
leitung und die 
Pressestelle einge-
richtet, sowie das 
Material für das 
Programm im La-
gerraum verstaut. 
Anschließend wur-
den die ersten Zelte 
aufgestellt und wir 
ließen den Abend 
am Lagerfeuer ausklingen.

Im Laufe 
des gestrigen 
V o r m i t t a g s 
wurden die 
letzten Vorbe-
reitungen ge-
troffen, bevor 
die Teilnehmer 

anreisten. Diese standen teilwei-

se bis zu 3 Stunden im Stau, da 
offensichtlich nicht nur Malteser 

Jugend-
liche auf 
dem Weg 
in den Ur-
laub wa-
ren. Dies 
k o n n t e 
aber die 
Vorfreu-
de auf 
das Lager 
nicht trü-

ben. Fleißig wurden auch 
die rest-
l i c h e n 
Z e l t e 
aufge -
b a u t . 
N a c h -
d e m 
a l l e 
Z e l t e 
standen 

wurden wir mit einer zünf-
tigen Brotzeit vom Küchenteam 
verköstigt. 

Anschließend fand die Auf-
taktrunde zum Lager statt, in 
der Drache Philippo vom Dunk-
len Grafen entführt wurde. Wir 
sind gespannt ob es uns gelingt, 
Ihn zu befreien. Die Grundlage  
dafür  wird heute am Work-

Wie wird das Wetter heute?

shoptag gelegt, da wir die Fä-
higkeiten und Gegenstände die 

wir heute erlernen bzw. bauen 
dafür benötigen. Unter ande-

rem  werden Verbände mit Drei-
eckstüchern angelegt und unser 
Banner gestaltet. Freut euch auf 
einen spannenden Tag...



Stiftung Lagertest warnt

Die neuesten Forschungser-
gebnisse der Stiftung Landesla-
ger haben zu erschreckenden 
Erkenntnissen geführt: Übermä-
ßiger Knoppers-Konsum führt 
zu erheblichen gesundheitlichen 
Schäden. Wie bereits von Gum-
mibären, Lollis und sonstigem 
Süßkram bekannt, taucht auch 
hier wieder das alt bekannt Ka-
rius Baktus auf.  Außerdem kann 
es zu hohen Blutzucker verursa-
chen sowie zu Abhängigkeits- 
und Entzugserscheinungen füh-
ren. 

Ein erster Suchtfall ist bereits 
im Sanitätszelt bekannt gewor-
den und musste einer umgehen-
den Behandlung zugeführt wer-
den. Eine weitere erschreckende 
Erkenntnis: Auch im Pressebe-
reich wurden – offensichtlich 
zum Mind-Doping - Maoam und 
Schokolade in größerer Menge 
beschlagnahmt. Weiters ist der 
Lagershop voll mit diesem Teu-
felszeug. 

Ein Hinweis in eigener Sache:  
Wir müssen an dieser Stelle kurz 
unterbrechen um unseren Zu-
ckerhalt aufzufüllen ...

Horrorskop

Devil
Achten Sie heute auf Ihre Ge-
sundheit. Passen Sie auf Ihre Fin-
ger auf und schneiden Sie sich 
nicht beim Bau des Wikinger-
schachs.

Slayer
Sie haben heute Glück und tref-
fen Ihre große Liebe in einer 
Ihnen bekannten Situation. Hal-
ten Sie die Augen offen und Sie 
verpassen Ihren Traumgeist, Ihre 
Traumgeistin nicht.

Mefisto
Heute ist ein guter Tag um die 
Welt nicht zu zerstören. Enga-
gieren Sie sich im Bereich des 
Umweltschutzes und Forsten 
den Regenwald wieder auf. 
Außerdem achten Sie auf Ihre 
Ernährung und ernähren Sich 
bewusst und am besten Vegeta-
risch oder Vegan.

Fallen Angel
Die Rückschläge die Sie in letzter 
Zeit erlebt haben werden Sie gut 
wegstecken. Die Zukunft lächelt 
Ihnen positiv entgegen. Nutzen 
Sie die Gelegenheiten die sich 
für Sie ergeben und greifen Sie 
diese am Schopf.

Green Dragon
Es wird Ihnen wie Schuppen aus 
den Haaren fallen. Trauen Sie 
sich, Veränderungen zuzulassen. 
Eine neue Frisur oder vielleicht 
sogar ein neuer Beruf als Ma-
ronenröster zeigen Ihnen neue 
Horizonte.

Malte Eser
Warum laufen Sie so blau durch 
die Gegend. Zeigen Sie ganz ein-
fach, dass Sie auch andere Far-
ben können. Ein wenig rot oder 
weiß würden Ihnen gut zu Ge-
sicht stehen. Manchmal reicht es 
auch, nur den Stoff zu ändern: 
Von Tuch zu Fleece, von Stoff zu 
Seide, dominieren Sie ... !!!

Wir wissen nicht, was der jun-
ge Mann empfehlen würde, wir 
aber empfehlen:
Aufpassen! MSA is watching 
you.

Impuls des Tages

Aus dem Evangelium
Ich bin das Brot des Lebens, wer 
zu mir kommt, wird nie mehr 
hungern, und wer an mich 
glaubt, wird nie mehr Durst ha-
ben. Joh. 6,35

Gedanken zum Tag
Durst ist nicht nur eine ele-
mentare Erfahrung in der Bi-
bel, sondern eine elementare 
Menschheitserfahrung. Es gibt 
wohl einen Durst der Seele, der 
innerweltlich nicht zu stillen ist. 
Die Bibel weiß, dass dieser Durst 
der Seele letztlich nur von Gott 
zu stillen ist. Im Psalm 63 wird 
dies eindrucksvoll ins Wort und 
ins Gebet gehoben. Im Johan-
nes-Evangelium sind uns Worte 
Jesu überliefert, die verdeut-
lichen, dass Jesus diesen Durst 
der Seele stillen kann: „Ich  bin 
das Brot des Lebens, wer zu mir 
kommt, wird nie mehr hungern, 
wer an mich glaubt, wird nie 
mehr Durst haben.“ (Joh 6,35) 
Die Begegnungen mit Jesus 
Christus kann unsere tiefen in-
neren Sehnsüchte nach Leben , 
Glück und Vollendung stillen.

Gebet
Brot des Lebens, sättige uns mit 
allem, was wir wirklich zum Le-
ben brauche. Amen.




