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Malte´s Tagespost

Malteser-Jugend will Malte helfen
Malte findet Spur von Drache Philippo

Legau / Allgäu. Eine entschei-
dende Wendung hat die Ent-
führung von Drache Philippo im 
Allgäuer Ort Legau bekommen. 
Malte hat eine erste Spur, wo-
hin Drache Philippo verschleppt 
wurde. Seine Späher haben ihm 
berichtet, dass Philippo auf der 
Hausburg des Dunklen Grafen, 
der Burg Grottenstein, gefangen 
gehalten wird.

Und Malte hat Verbündete 
gefunden, die ihm helfen wol-
len, den Drachen Philippo zu 
befreien: Derzeit halten rund 
90 Kinder und Jugendliche der 
Malteser-Jugend sowie ihre  20 
Betreuer eine Jugendfreizeit in 

der Umweltstation Legau ab. 
Gemeinsam haben sie heute in 
einer groß angelegten Aktion 
sich auf den Kampf gegen den 
Dunklen Grafen vorbereitet. In 
Workshops lernten sie, Verbän-
de mit Dreieckstüchern anzule-
gen, übten sich im Kriegstanz, 
fertigten Masken und Hand-
schuhe an, tranierten ihre Tak-
tik und Geschicklichkeit für den 
harten Kampf mit dem Grafen 
oder entspannten sich beim Wi-
kingerschach.

Einige künstlerisch besonders 
begabte Jugendliche fertigten 
Wandgemälde an, die sie zu-
gunsten von Drache Philippo 

versteigern ließen. Mit dem Er-
lös dieser Aktion wollen sie sich 
besser selbst ausrüsten, um im 
Kampf gegen den Dunklen Gra-
fen zu bestehen.

Als Zeichen ihrer Kampfbereit-
schaft hissten die Jugendlichen 
am Abend ihr Kriegsbanner, das 
nun über ihren Zelten im Wind 
flattert. Stark bewacht von ei-
ner Lagerwache soll es zeigen, 
dass sich diese tapfere Schar vor 
nichts und niemandem fürchtet.

Wird es Malte und seinen Ver-
bündeten gelingen, Philippo zu 
befreien und den Dunklen Gra-
fen zu überwältigen? Warten 
wir es ab ...



Impressionen aus dem Lager-Alltag
Was machen Jugendliche den ganzen lieben langen Tag, wenn sie ein Zeltlager der Malteser-Jugend 

besuchen? Leider lässt sich eine genaue Aussage nicht in Worte fassen, deshalb haben wir unsere Mal-
teser-Späh-Agenten ausschwärmen lassen, um sich auf dem Landeslager der Malteser-Jugend in Legau 
im Allgäu umzuschauen. Die nachfolgende Fotodokumentation erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, zeigt aber, wie vielseitig das Programm in Legau ist. Wir wünschen viel Spaß damit ...

Wie wird das Wetter heute?



Stiftung Lagertest warnt

Immer wieder kommt es zu Ver-
unsicherungen, wenn Kinder 
und Jugendliche auf einmal im 
Rahmen einer Ferienmaßnahme 
nicht das gewohnte Essen von 
daheim zu sich nehmen kön-
nen. Oft wird dann zu schnell 
die Schuld auf eine nicht hinrei-
chend geschulte Küchenmann-
schaft geschoben.
Aus diesem Grund hat die völlig 
abhängige Stiftung Lagertest 
gestern bei der Essensausgabe 
bei allen Mahlzeiten Proben ge-
nommen und mit unterschied-
lichen Testverfahren analysiert. 
Neben diesen Testverfahren 
machten sich die Tester auch 
persönlich ein Bild von den Zu-
ständen in der Lagerküche.

Die Ergebnisse sprechen eine 
eindeutige Sprache: Nicht nur, 
dass alle Speisen mit äußerst viel 
Liebe und Zuneigung zu den zu 
verarbeitenden Lebensmitteln 
zubereitet werden, auch sämtli-
che Abläufe der Küche sind für 
alle Lagerteilnehmer einseh-
bar und damit nachvollziehbar. 
Auch bei den sensorischen und 
geschmacklichen Proben konn-
ten die Tester keine Beanstan-
dung feststellen. Im Gegenteil: 
das Essen dieser Lagerküche ist 
uneingeschränkt empfehlens-
wert. Lob und Anerkennung 
verdient die ausgewogene Ab-
stimmung von herkömmlichen, 
vegetarischen bis hin zu vega-
nen Lebensmitteln. Wer sich 
über diese Küche beklagt, kann 
mitnichten von diesem Essen ge-
gessen haben. Unsere Empfeh-
lung: Weitermachen wie bisher.

Horrorskop

Devil
Sie spielen heute Ihre motori-
schen Stärken  voll aus. Sie kön-
nen Ihr Talent gezielt einsetzen 
und bekommen Anerkennung 
und Lob Ihre Kollegen. Sie sind 
ein unverzichtbarer Teil des 
Teams. Werden Sie aber nicht 
übermütige beim Umgang mit 
Hammer und Säge.

Slayer
Wie heißt es so schön Pech in 
der Liebe, Glück im Spiel. Nach-
dem Ihr Liebesleben seit gestern 
wieder erfolgreich ist, sollten Sie 
nicht an der Börse zocken. Sie 
fahren nur hohe Verluste ein. 
Warten Sie bis sich die Großwet-
terlage beruhigt. Dann können 
Sie wieder durchstarten.

Mefisto
Sie können heute Ihre Stärken 
im Sozialenbereich voll ausnut-
zen. Die Menschen werden Ih-
nen zu Füßen liegen.  Stärken 
Sie sich daher mit einer Ausge-
wogenen Ernährung, Sie benöti-
gen die Kraft.

Impuls des Tages

Aus dem Evangelium
Und alle aßen und wurden satt. 
Mt 14,20a

Gedanken zum Tag
Liebe ist das einzige, das wächst, 
wenn wir es verschenken. Es wird 
von Jesus mit geradezu kindli-
chem Vertrauen in die Möglich-
keiten der Liebe ausgeteilt. Und 
so wird Leben möglich: Das Brot 
der Liebe stillt den Lebenshun-
ger der Menschen. 

Gebet
Ich singe dir, mein Gott, von 
meinem Dank. In lauter Liebe 
begegnest du mir. So lass auch 
mich dem anderen begegnen: in 
lauter Liebe. Amen.

Der Gastkommentar
von Caro aus Bamberg

„Wann müssen wir denn da 
sein?“ – „Wie lang haben wir 
denn dann noch Zeit?“ – „Oh, 
schon so spät?“ – Ja, das sind 
die täglichen Fragen, mit de-
nen Gruppenleiter am Zeltlager 
zu kämpfen haben,  die sie pro 
Gruppe gefühlt 132.689 mal be-
antworten müssen. 
Doch woran liegt das denn nun, 
fragt man sich. Können die Kin-
der die Uhr noch nicht lesen?  
Nein, das ist eigentlich unmög-
lich – alle sind wenigstens schon 
in der Schule. Ist es vielleicht zu 
dunkel? – Eigentlich war es doch 
den ganzen Tag hell und trotz-
dem wurde von handylosen Kin-
dern verzweifelt nach der Zeit 
gefragt. 
Der Grund beginnt lustigerwei-
se schon bei der Anmeldung der 
Grüpplinge: „Bitte lasst eure di-
gitalen Speichermedien zu Hau-
se, ihr sollt euch miteinander be-
schäftigen…“ und daraus wurde 
für sich auch: Digitaluhren sind 
am Lagerplatz verboten. 
Liebe Kinder, für die nächsten 
Jahre: ihr dürft gerne eure Funk-
wecker, Digitaluhren und Ähnli-
ches mitbringen, damit ihr auf-
wacht und einen Überblick über 
die Uhrzeit habt! Auch wenn im 
Namen „Digital“ steht, Eure Di-
gitaluhren haben nun absolut 
nichts mit digitalen Speicherme-
dien zu tun. Bei digitalen Spei-
chermedien sprechen wir von 
Handy, Gameboy & Co.: Sachen, 
die euch dazu verführen, dass 
ihr euch viel zu viel allein oder 
allenfalls nur zu zweit beschäf-
tigt.

P.S. Aber eigentlich ist Eure Idee, 
Digitaluhren daheim zu lassen, 
doch nicht so schlecht. Ihr habt 
jetzt ein Jahr Zeit, um bis zum 
nächsten Lager zu lernen, wie 
man anhand des Sonnenstandes 
die aktuelle Uhrzeit abliest. Ja – 
es geht! Und wie ich Euch ken-
ne, schafft ihr´s auch ... 



Immer nur eins der Wörter passt, damit ein vollständig ausgefülltes Rätselgitter entsteht. Kannst Du 
alle Lösungen austüfteln?


