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Malte´s Tagespost

Wir brauchen mehr Diamanten!
Maltes Freunde müssen sich in Lagerolympiade bewähren

Legau / Allgäu.  Heute hatten 
Maltes Freunde ein wenig Gele-
genheit, auszuspannen und sich 
von den Strapazen der letzten 
Tage zu erholen. Nach einem 
ausgiebigen Brunch packten sie 
ihre Lunchpakate und verließen 
das Lager.

Der heutige Tag war Ihnen 
gegeben worden, um sich men-
tal auf die bevorstehenden gro-
ßen Schlachten vorzubereiten. 
In kleinen Gruppen suchten sie 
Ruhe und Entspannung beim 
Kanu fahren, in Wasserfällen 
baden oder beim Fußballgolfen. 
Andere überwanden ihre Hö-
henangst beim Kraxeln in Baum-

wipfeln oder in schnellen Ach-
terbahnen. Obwohl ihnen der 
große Kampf mit dem Dunklen 
Grafen bevorsteht und alle dar-
auf gespannt warten, war ihnen 
ihre Anspannung nicht anzu-
merken.

Unterdessen hatten Maltes 
Späher neue Kunde vom Dra-
chen Philippo gebracht: Dieser 
sitzt einsam und verlassen in 
einem Verlies der Burg Grotten-
stein und faucht schon nur noch 
heiser auf einem Nasenloch. 
Auch seine Zunge mag er vor 
Zorn schon gar niemandem mehr 
herausstrecken. Immer wieder 
randaliert er in seiner Zelle und 

treibt damit den Dunklen Grafen 
fast zum Wahnsinn. Um diesem 
Schauspiel an Ende zu bereiten, 
hat der Dunkle Graf morgen vor, 
den Drachen Philippo in aller Öf-
fentlichkeit zu demütigen und 
zur Schau zu stellen. Auf dem 
Marktplatz zu Memmingen be-
reiten seine Schergen schon eine 
entsprechde Bühne vor.

Um Philippo auslösen und vor 
diesem Spektakel zu bewahren, 
müssen Maltes Freunde noch 
mehr Diamanten herbeischaf-
fen. Diese können sie in der La-
gerolympiade gewinnen. Aber 
werden sie es schaffen, die ge-
forderte Menge zu sammeln?



Impressionen vom Ausflugtag
Liebe Lagerteilnehmer, vielen Dank für die tolle Resonanz auf unseren Fotowettbewerb. Ihr habt 

wirklich tolle Fotos eingesandt und unserem Redaktionsteam die Auswahl nicht einfach gemacht. Hier 
bekommt ihr nun, wie versprochen, Eure besten Fotos vom Ausflugtag ...

Wie wird das Wetter heute?



Stiftung Lagertest warnt

Immer wieder kommt es vor, 
dass unvorhergesehene Zwi-
schenfälle für Aufregung und 
Komplikationen sorgen. So auch 
heute ...
Kaum waren alle Teilnehmer 
des Landeslagers zum Ausflug-
tag ausgeschwärmt, dröhnte es 
aus den Lautsprechern: „Alarm! 
Alle Mann zum Zelte sichern! 
Sturmwarnung!“ Doch oh Wun-
der, es erschienen lediglich acht 
Mann auf der Bildfläche, so dass 
auch alle Frauen zum Zelte si-
chern ausrücken mussten. Doch 
schon dieser Umstand ist äußerst 
kritisch zu sehen. Acht Männer 
und eine nicht näher bezifferte 
Zahl Frauen sollen Zelte sichern. 
Nicht, dass Frauen keine Zel-
te sichern können, aber war es 
hier wirklich notwendig, auch 
das „starke“ Geschlecht zu solch 
niedrigen Tätigkeiten heran-
zuziehen??? Stiftung Lagertest 
machte sich auf den Weg, die 
Stabilität und Standsicherheit 
der Zelte zu prüfen:

Unser Ergebnis: Die Sturmwar-
nung war nichts anderes, als ein 
Sturm im Wasserglas - überflüs-
sig und absolut nicht notwendig.
Alle Zelte ließen sich weder um-
werfen noch von unseren stur-
merprobten Reportern aufhe-
ben. Wenn´s also das nächste Mal 
heißt: „Alarm! Alle Mann zum 
Zelte sichern! Sturmwarnung!“, 
könnt ihr ruhig sitzen bleiben. 
Stürmen wird´s eh nicht, außer 
im Wasserglas ... Oder hätten Sie 
vielleicht nur jemanden fragen 
sollen, der davon Ahnung hat???

Horrorskop

Devil
Chillout. Entspannen Sie nach 
den anstrengenden Tagen. Ge-
hen Sie in die Tiefen Ihrer Hölle 
und besuchen Sie  die dortigen 
Schwefeltöpfe. Genießen Sie 
ein angenehmes Pechbad und 
kommen Sie wieder zu sich. Ihre 
Umwelt braucht Sie. Alternativ 
können Sie auch die heißen Ru-
heräume genießen. 

Slayer
Heute ist der richtige Tag um 
die Bässe, Gitarren, Drums und 
Vocals erklingen zu lassen. Sie 
werden Ihr Lied des Lebens 
schreiben. Ihre Fans werden Sie 
feiern und auf Welttournee schi-
cken. Bleiben Sie aber trotz allen 
Erfolgs mit beiden Beinen auf 
dem Boden der Tatsachen und 
flippen Sie nicht aus.

Mefisto
Starten Sie den Tag mit Yoga 
sowie mit  Meditation. Verges-

Impuls des Tages

Aus dem Evangelium
Darauf antwortete ihr Jesus: 
Frau, dein Glaube ist groß. Was 
du willst, soll geschehen. Und 
von dieser Stunde an war ihre 
Tochter geheilt. Mt15,28

Gedanken zum Tag
Die Welt ist Gottes so voll. Aus 
allen Poren der Dinge quillt es 
gleichsam uns entgegen. In al-
lem will Gott Begegnung feiern 
und fragt und will die anbeten-
de, hingebende Antwort. 

Gebet
Herr, wenn du nicht auf meine 
Seele achtest, ist er vergeblich, 
dass ein anderer sich um sie 
sorgt. Mein Gott, sei mein Be-
schützer, sei mir ein Zufluchts-
ort. Amen.

sen Sie ihre Lederhose und Ih-
ren Wolpertinger nicht. Heute 
erwartet Sie ein anstrengender 
Tag  bei der Lagerolympiade. Sie 
werden dabei viel Erfolg haben 
und mit etwas Glück landen Sie 
auf dem Siegertreppchen. Ler-
nen Sie, Erfolg zu genießen.

Fallen Angel
Für Sie steht heute der Jupiter 
im Sternzeichen des großen Höl-
lenwagens. Ihr Aszendent Pluto 
steht kurz vor dem Fährmann, 
der mit Anubis und Isis am gro-
ßen Fluß ohne Wiederkehr war-
tet.  Somit steht ihnen ein tur-
bulenter Tag ins Haus. Starten 
Sie mit einem ausgiebigen Früh-
stück, lassen Sie sich Zeit und 
nehmen Sie alles nicht so ernst. 
Selbst in der Hölle wird Nichts so 
heiß gegessen, wie es gekocht 
wird.

Green Dragon
Passen Sie heute auf und flie-
gen nicht zu hoch, mein Freund. 
Hochmut kommt bekanntlich 
vor den Fall. Seinen Sie demü-
tiger und nicht so arrogant. Als 
Drache hat man keine unein-
geschränkte Narrenfreiheit. Be-
handeln Sie Ihre Mitmenschen 
so, wie Sie selbst behandelt wer-
den wollen. Bieten Sie Ihre Mit-
hilfe an oder sagen einfach mal 
Danke. Genießen Sie das Leben, 
schließlich ist es kurz genug.

Malte Eser
Sie werden einen heldenhaften 
Moment erleben. Endlich wird 
Ihnen das gelingen, worauf Sie 
schon seit ewigen Zeiten warten.
Dafür wird Ihnen ein Freund 
ewig dankbar sein und Ihnen 
die Füße küssen.  Passen Sie aber 
auch auf sich auf und bringen 
Sie sich nicht selbst in Gefahr. 
Manchmal kann es ganz schön 
gefährlich sein, mit dem Feuer 
zu spielen. Ein ordentliches Feu-
erwerk lohnt die Mühe aber al-
lemal.




