
Freitag, 7. August 2015 Nr. 6

Malte´s Tagespost

Philippo ist frei !!!
Die Macht des Dunklen Grafen ist gebrochen

Legau / Allgäu. Ein glückli-
ches Ende fand die Entführung 
des Drachen Philippo heute in 
Memmingen. Wir erinnern uns: 
Am vergangenen Samstag war 
Phi lippo nach einem Treffen mit 
seinem Freund Malte vom Dunk-
len Grafen entführt worden. 

Die gesamte vergangene Wo-
che hatten die Teilnehmer des 
Landeslagers der Malteser-Ju-
gend in Legau Malte dabei ge-
holfen, das vom Dunklen Grafen 
geforderte Lösegeld zusammen-
zubringen. In Workshops, so-
zialen Projekten und einer La-
gerolympiade hatten sie um 
Diamanten gekämpft, die sie 

für das Lösegeld zusammenge-
tragen haben. Heute hatten sie 
noch einmal große Abenteuer in 
Memmingen zu bestehen.

In verschiedenen Prüfungen 
mussten sie noch einmal ihr Kön-
nen, ihre Geschicklichkeit und 
ihren Teamgeist unter Beweis 
stellen. Hatten Sie eine Aufga-
be erfolgreich bewältigt, erhiel-
ten sie dafür Diamanten. Diese 
tauschten sie dann bei Malte ein.

Doch oh Schreck: Nachdem 
alle ihre Diamenten einge-
tauscht hatten, war der Glaspo-
kal nur zur Hälfte gefüllt. Aber 
Dank Maltes Idee, eine Maka-
rena zu tanzen und damit den 

Grafen herauszufordern, zeigte 
sich der Dunkle Graf. Zwei seiner 
Schergen schleppten Philippo 
vorweg zu einer kleinen Anhöhe 
am Memminger Stadtpark. Dort 
kam es dann zum Showdown 
mit Malte.

Aber Dank des Makarena-Tan-
zes war es Malte gelungen, das 
geforderte Lösegeld für Philippo 
doch noch zusammenzubekom-
men. Er übergab dem Dunklen 
Grafen den Glaspokal, der dar-
aufhin Philippo frei ließ und mit 
seinen Schergen verschwand.

Voller Freude feierten Mal-
te, Philippo und die Kinder den 
glücklichen Ausgang.



Impressionen vom Stadtspiel in Memmingen
Heute galt es, die restlichen Diamanten für das Lösegeld von Philippo zusammenzutragen. In unter-

schiedlichen Prüfungen mussten sich die Teilnehmer des Landeslagers bewähren. Dabei waren Mut, 
Geschicklichkeit und Teamgeist gefragt. Mit Kenntnissen in Erster Hilfe, logischem Denkvermögen, und 
Geschicklichkeit konnten alle Aufgaben gelöst werden.

Hier nun einige Impressionen vom Stadtspiel, an dessen Ende die Befreiung von Philippo stand.

Wie wird das Wetter heute?



Impuls des Tages

Aus der Lesung
Forsche nach vom einen Ende 
des Himmels bis zum andern 
Ende: Hat sich je etwas so Großes 
ereignet wie dieses und hat man 
je solche Worte gehört? Dtn 4,32

Gedanken zum Tag
An den Kreuzungen sollen Ent-
scheidungen reifen. Alle Tage, 
die aus dem Dunkel kommen, 
sollen einen  neuen Anfang er-
möglichen.

Gebet
Dein bin ich, von dir geschaffen, 
dein, weil du mich erlöst, dein, 
weil du mich gerufen, dein, weil 
du mich erwartet hast, dein, weil 
ich nicht verloren ging. Sag, was 
hast du vor mit mir? Amen.

Horrorskop

Devil
Es wird teuflisch heiß werden. 
Sie werden die Auswirkungen 
zu spüren bekommen. Bewegen 
Sie sich nicht zu viel, Sie könn-
ten sonst sehr ins Schwitzen 
kommen. Gönnen Sie sich etwas 
Kühles, vielleicht auch einen Eis-
würfel, sonst könnte es leicht 
passieren, dass Sie verglühen.

Stiftung Lagertest warnt

Bei kleinen Lagern ist er optio-
nal, bei großen Lagern Pflicht: 
der Lagershop.
Eines sei gleich vorweg geschickt: 
Bei einem Lagershop handelt es 
sich nicht um eine Verkaufsstelle 
für Kleidungsstücke des gleich-
namigen Modeschöpfers. 
Vielmehr handelt es sich bei ei-
nem Lagershop um eine wahl-
lose Zusammenstellung von 
zumeist unnützen Dingen, 
manchmal aber auch eines ge-
pflegten Gemeinschaftsgefühls 
zuträglicher Utensielien wie Sü-
ßigkeiten, Getränke, der Fund-
grube, Postkarten, ein offenes 
Ohr für Probleme und anderen 
Unanehmlichkeiten.  Der eine 
oder andere behautpet sogar 
dass er die gute Seele eines je-
den Lager ist.  
Ohne Lagershop würden wir alt 
ausschauen. Wir müssten zum 
Beispiel auf das Zähneputzen 
verzichten, weil die Zahnbürs-
te zu Hause liegt oder würden 
verhungern, da wir die Teller 
und das Besteck verloren ha-
ben. So aber können wir sowohl 
die Zahnbürste als auch Teller 
und Besteck wiederbekommen, 
manchmal jedoch zu einem ge-
waltigen Preis.
Manch einer hätte massive Ein-
schlafprobleme (siehe dazu auch 
unsere Warnung in Ausgabe Nr. 
5), da er seine gewohnte „Hal-
be“ am Abend nicht bekäme. Al-
les in allem ist so ein Lagershop 
eine ziemlich nützliche Sache. 
Der Shop in unserem Lager er-
füllt seine Aufgabe. Nicht mehr 
und nicht weniger. Das aber da-
für ausgesprochen gut. Immer-
hin hat er alle Artikel der Fund-
grube wieder ihren Besitzern 
zuführen können ...

Mefisto
Sie stecken in der Sackgasse: Mit 
Ihrer eigenen fehlenden  Struk-
tur schaffen Sie sich mehr Prob-
leme, als Sie bewältigen können. 
Kommen Sie zur Ruhe, konzen-
trieren Sie sich auf das Wesent-
liche. Nur so werden Sie in der 
Lage sein, ihre Probleme zu lö-
sen.

Fallen Angel
Rums ... Der Aufschlag war ziem-
lich heftig. Aber nun sind Sie 
in der Lage, ihre Situation zu 
überdenken und realistisch ein-
zuschätzen. Nutzen Sie den klei-
nen Dämpfer, um sich neu zu 
orientieren. Wenn Sie es ernst-
haft wollen, schaffen Sie den 
Turnaround.

Green Dragon
Sie haben es endlich geschafft! 
Nach einer Durststrecke können 
Sie nun wieder ihre Freiheit ge-
nießen. Hüten Sie sich vor zu-
viel Anpassungsbereitschaft. Sie 
könnten Ihre neu gewonnene 
Freiheit schnell wieder verlieren.

Malte Eser
Ihre Kräfte neigen sich dem 
Ende zu. Akzeptieren Sie, dass 
ihr Akku kaum noch Kapazität 
hat. Gönnen Sie sich ein paar 
Stunden Ruhe, atmen Sie tief 
ein und aus und genießen Sie Ihr 
Dasein. Sie haben die Berechti-
gung dazu.




