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Malte´s Tagespost

Endlich Gewissheit
Der Dunkle Graf stellt seine Forderungen

Legau / Allgäu. Jetzt steht 
endgültig fest, wer den Drachen 
Philippo entführt hat: der Dunk-
le Graf hat Malte gestern seine 
Forderungen übermittelt.

 Bereits heute konnte Malte 
mit Hilfe seiner neuen Freunde 
einen ersten Erfolg verbuchen: 
In den unterschiedlichsten sozi-
alen Projekten konnten sie ge-
meinsam punkten. So baute eine 
Gruppe in einem Kindergarten 
einen Barfuß-Fühlweg, eine an-
dere Gruppe besuchte in einem 
Altenheim ältere Menschen, um 
gemeinsam mit ihnen zu bas-
teln. Für die älteren Menschen 
war dies eine willkommene Ab-

wechslung. Andere Gruppen 
konnten auf dem Gelände der 
Umweltstation verschiedene At-
traktionen in Stand setzen, die in 
der Vergangenheit sehr gelitten 
hatten. So erstrahlen die Out-
door-Spielstation Twister oder 
die Minigolf-Anlage nun in neu-
em Glanz. Auch das Bienen-Ho-
tel bekam eine Generalüberho-
lung, ebenso die Outdoor-Orgel. 
Weiters wurde auf dem Gelän-
de Umweltstation ein neues 
Hochebeet errichtet. Nach dem 
Abendessen zeigte sich Malte 
gegenüber seinen Freunden er-
kenntlich und übergab ihnen in 
Anerkennung ihrer Leistungen 

zwölf Säckchen mit wertvollen 
Diamanten. Doch diese zwölf 
Säckchen sind bereits Bestand-
teil des geforderten Lösegelds, 
dass der Dunkle Graf für den 
Drachen Philippo verlangt.

Am Abend mussten Maltes 
neue Freunde dann ihren Mut 
ein weiteres Mal unter Beweis 
stellen: Auf einer Nachtwan-
derung mussten sie die unter-
schiedlichsten Abenteuer beste-
hen und gegen Spinnen, Geister 
und Bestien ankämpfen. Und 
es kam zu einer ersten Begeg-
nung mit dem Dunklen Grafen 
im Wald. Doch die Frage bleibt: 
Wer wird gewinnen ???



Impressionen von den Sozialen Projekten
An dieser Stelle möchten wir einige Impressionen von den unterschiedlichen Sozialen Projekten zei-

gen, die im Laufe des Tages entstanden sind. Sie zeigen sehr eindrücklich, zu welchen grandiosen Leis-
tungen Maltes neue Freunde in der Lage sind ...

Wie wird das Wetter heute?



Stiftung Lagertest warnt

Die Stiftung Landeslager hat 
wieder zugeschlagen. Diesmal 
wurde die Qualität der Nacht-
wanderung  anhand folgender 
Kriterien getestet: 1. der Grußel-
faktor anhand des Schreiindika-
tors, 2. die Planung und Organi-
sation und 3. die Kreativität.
Beim Grußelfaktor wurden her-
vorragende Ergebnisse erzielt. 
Die Nachtwanderung erhält von 
uns 100 von 100 Punkte auf der 
Skala des Schreiindikators. Die 
Schreie mancher Mädels hätten 
Tote aufwecken können.
Die Planung und Organisation 
war gut durchgeführt. Hierfür 
sind die gute Vorbereitung und 
die Einweisung der Teamer maß-
gebend. Wir haben auch zwei 
Punkte zu bemängeln. Leider 
wurde die erste Nichterschre-
cken-Gruppe erschreckt. Wir 
bitten dies auch im Namen der 
Organisatoren zu entschuldigen.  
Dies wird in Zukunft nicht mehr 
passieren. Die Verantwortlichen 
für diesen Zwischenfall wurden 
bereits zu 30 Jahren Geisterbahn 
fahren verurteilt und haben ihre 
Strafe angetreten. Als weitere 
Punkt ist der Zeitplan aufzufüh-
ren. Leider hat sich der Beginn 
aufgrund der langen Wege zum 
Ort des Geschehens verzögert. 
Dazu muss man aber sagen das 
dies Meckern auf hohen Niveau 
ist, wann hat sich den ein Zeit-
plan schon jemals an die Regeln 
gehalten. Regeln sind dazu da 
gebrochen zu werden.
Die Planer haben sich für die 
Teilnehmer einiges einfallen las-
sen. An manchen Stationen wur-
den Quizfragen gestellt, eine 
Leiche hing im  Baum, Mönche, 
Dämonen und Geister waren un-
terwegs. Außerdem wurden die 
Nachtwanderer geblitztdings. 
Dies zeugt von hoher Kreativi-
tät, Einsatzbereitschaft und Ein-
fallsreichtum. Dafür gibt es 15 
von 15 Punkten auf der Kreativi-
tätsskala. 
Als Fazit gibt es nur eins zu sa-
gen: Wir finden das das eine der 

Horrorskop

Fallen Angel
Für Sie ergeben sich heute Chan-
cen um sich beruflich weiterzu-
entwickeln. Machen Sie Ihrer 
Chefin, Ihrem Chef schöne Au-
gen und vergessen den Blumen-
strauß oder das neue Parfüm 
„Wie frisch aus der Autowerk-
statt“ nicht. Dann klappt es be-
stimmt mit der Beförderung.

Green Dragon
Lassen Sie sich heute verwöhnen 
und besuchen Sie den nächs-
ten Wellness-Tempel. Wir emp-
fehlen in Hotstone-Massagen, 
Schuppenpflege und lassen Sie 
den Tag mit dem neuem Dra-
chenfeuer ausklingen.

Malte Eser
Sie sollten heute besonders acht 
geben: Neue Aufgaben warten 
auf sie. Lassen Sie neue Chancen 
nicht ungenutzt und greifen sie 
zu. Wer weiß, wann sie wieder 
so eine Chance bekommen wer-
den. Nur nicht dabei rot werden 
oder sich blau ärgern ...

Impuls des Tages

Aus der Lesung
Wenn es bei euch einen Prophe-
ten gibt, so gebe ich mich ihm in 
Visionen zu erkennen und rede 
mit Ihm im Traum. Num 12,6b.7

Gedanken zum Tag
Wie Glücklich doch Menschen 
sind, die einen Glauben haben! 
Wenn es wirklich wahr wäre? Es 
ist wahr? Gott existiert. Er ist da. 
... Er liebt mich, er ruft mich. 

Gebet
Herr, wälze den Stein der Blind-
heit aus meinem Sinn. Wecke 
meine Seele auf, barmherziger 
Gott, und lass mich dir, o Herr, 
Zweige der Tugend bringen, da-
mit ich deine Kraft spüre. Amen.

besten Nachtwanderungen war, 
die das Planungsteam je ausge-
richtet hat. Wenn auch Sie eine 
hervorragende Agentur für Ihre 
Nachtwanderung benötigen 
gibt es dafür nur eine Adresse. 
Das Nachtwanderungsteam des 
Landeslagers 2015. Gerne stellen 
wir für Sie den Kontakt her.




