
 
 

  

L AGERZEITUNG  
SOLA  2 017 	

C A E X 	

Sarah,	Jenny,	Alex	

Pfadfindergruppe	73	 	



Lagerzeitung SOLA 2017 
 

 

PERSONEN ERRATEN 
 
 
Name:_______________________________________________ 
Ungefähres Alter: 45-55 
Geburtsdatum: 2. April 
Sternzeichen: Widder 
Liebt: eigene und andere Kinder 
Hasst: Zicken 
Stärkster Charakterzug: immer gerecht 
Stufe: Führer 
 
Name_______________________________________________ 
Ungefähres Alter: 15-25 
Geburtsdatum: 27. August 
Sternzeichen: Jungfrau 
Liebt: andere Leute ärgern 
Hasst: ungerechte Lehrer 
Stärkster Charakterzug: Sturheit;) 
Stufe: RaRo 
 
Name:______________________________________________ 
Ungefähres Alter: 40-50 
Geburtsdatum: 1. März 
Sternzeichen: Fische 
Liebt: die Ruhe 
Hasst: den Kompressor am Nachbargrundstück 
Stärkster Charakterzug: sehr direkt 
Stufe: Führer 
 
Name:_______________________________________________ 
Ungefähres Alter: 15-25 
Geburtsdatum: 9. April 
Sternzeichen: Widder 
Liebt: Nutella 
Hasst: Streit 
Stärkster Charakterzug: verrückt 
Stufe: CaEx 



MUST-HAVE DON’T HAVE 
 
 
Zusätzliche Taschenlampen 
Mehr Hotpants 
W-Lan Box 
Mehr Powerbanks 
Alex’s Freund ;) 
Ausreichend große Trinkflaschen 
Mehr Campingsessel 
Elektrische Fliegenklatsche um Wespen und Bremsen zu töten 
Gitarrensaiten zum Wechseln 
Pinzette zum Augenbrauen Zupfen 
Kuscheltiere 
Gescheite Wanderschuhe 
RaRo-Zelt 
Mehr Seitenteile für den Shelter 
 
 

THINGS SHOULDN’T HAVE BROUGHT 
 
Longboards 
Fleckenentfernungsstift 
10 Paar verschiedene Schuhe (3 reichen!!!) 
 6 Überzelte ohne Innenzelt 
2. Shelter 
 
 
 

 

  



LIVE DABEI! 

 
Iiiih, Wasser ist nass! - Rafting mit den Pfadfindern 
 
Am Montag, den 7. August 2017, haben wir ein neues Abenteuer gewagt. Mutig 
wie wir sind haben wir uns, zusammen mit einem Guide und einem Boot 
bewaffnet, in die starke Strömung der Salza geworfen. Das Wasser war eiskalt 
(12°), doch wir haben dicke Neoprenanzüge bekommen, welche neben des extrem 
blöden Aussehens noch eine sinnvolle Aufgabe hatten - nämlich einen großen Teil 
des Wassers abzuhalten. Das Problem daran war nur, dass nicht alles abgehalten 
wurde, weshalb es trotzdem kalt war. 
Wir hatten ein großes Glück mit dem Wetter und dem Wasser. Selbst der Guide 
war der Meinung, dass er dieses Jahr noch nicht so schöne Verhältnisse hatte.  
In zwei Booten haben wir also den Fluss unsicher gemacht. An trocken bleiben 
war nicht zu denken. Jeder der in einem der Boote saß, wurde ordentlich nass. 
Vor allem unsere Frontmänner waren gebadet. An einer netten Stein-“Insel“ 
haben wir Rast gemacht. Wir durften dort ein bisschen im Wasser plantschen 
und haben lustige Fotos gemacht. 
Danach waren wir alle froh wie wir unter die warme Dusche gehen durften. Das 
war ein unvergesslicher Tag! 
 
 
Rutschen, springen, abseilen! – Canyoning, check  
 
Am Donnerstag, den 10. August 2017, waren wir, die RARO, mit unseren Führern 
und Roman Canyoning. Trotz des Gewitters am Morgen haben wir uns in die 
Schlucht gewagt. Dort war das Wetter schon besser und es hat aufgehört zu 
regnen. Der 20 – minütige Aufstieg in den Neoprenanzügen war schweißtreibend 
und anstrengend. 
Danach mussten wir eine Weile einen Fluss entlanggehen und hinabrutschen, bis 
wir zu der ersten Abseilpassage gekommen sind. Dort bekamen wir eine kleine 
Einführung wie man sich richtig abseilt.  
Zum Ende hin wurden die Passagen höher, rutschiger und nasser.  
Der höchste Abstieg war 20m hoch. Es war eine große Überwindung sich über 
den Felsspalt abzuseilen. Unser Guide war zwar nicht sehr gesprächig, aber ein 
echter Naturbursche und ein Abseilprofi.  
Als wir zurückgekommen sind, haben wir uns alle auf eine warme Dusche gefreut. 
Erledigt sind wir zum Lagerplatz angekommen um uns auszuruhen. Das wird eine 
unvergessliche Erinnerung für die Ewigkeit. 



PFADFINDERTYP-CHECK 
Welcher Pfadfindertyp bist du?  Teste es jetzt! 
 
Frage 1: 
Was würdest du machen, wenn es schüttet? 

A) Im Regen tanzen (15) 
B) Im Zelt verstecken (5) 
C) So viel anziehen wie möglich (10) 

Frage 2: 
Wie reagierst du, wenn du einem Einhorn begegnest? 

A) Ich laufe weg (5) 
B) Ich umarme es (15) 
C) Ich wundere mich, warum hier ein Einhorn ist (10) 

Frage 3:  
Wir machen eine Tageswanderung. Was nimmst du mit? 

A) 2 Flaschen Wasser gegen den Durst, jede Menge gesundes Essen für die 
Kraft, 3 weitere Schichten an Gewand falls es kalt wird und einen 
Kompass und eine Karte falls ich mich verlaufe (10) 

B) Mal schauen was die anderen mitnehmen. Ich passe mich an! (5) 
C) Gar nichts! Ich habe keine Lust einen Rucksack zu tragen! (15) 

Frage 4:  
Einer deiner Pfadfinderfreunde vergisst seine Hacke im Regen. Du findest sie-
was machst du? 

A) Ich räume sie natürlich weg! Ich bin ja kein Unmensch! Für einen Freund 
macht man das ohne Kommentar! (15) 

B) Ich werde ihn über den ganzen Lagerplatz zurufen, dass er seine Hacke im 
Regen liegen gelassen hat. (10) 

C) Ich ignoriere es und freue mich auf die FlaPa und den Sport, welchen er 
deswegen machen muss (5) 

Frage 5: 
Du kommst auf einem Lagerplatz an und darfst so viele Zelte und Bauten 
aufbauen wie du willst. Was baust du alles? 

A) Ich bin minimalistisch.  Ein Zelt und vielleicht noch eine kleine 
Feuerstelle- mehr brauche ich nicht. (5) 

B) Ich baue so viel auf wie ich kann. Es schadet nie, wenn man gut 
vorbereitet ist für die nächsten Tage. (10) 

C) Warum soll ich etwas aufbauen? Ich brauche keine Lagerbauten. Das muss 
ich ja dann alles wieder abbauen. Ur unnötig! (15) 

 
 



AUFLÖSUNG 
Der/ Die Schüchterne (25-40) 
Du bist eher ein Einzelgänger und eher zurückhaltend. Du schätzt es auch mal 
alleine zu sein und gehst lieber mal auf Nummer sicher bevor du dich in Gefahr 
begibst. Probiere dich ein bisschen besser in die Gruppe zu integrieren. 
Gemeinsam schafft man immer mehr als alleine! 
 
Der / Die gut Vorbereitete (41-60) 
Du hast gerne alles gut im Überblick und bist sehr realistisch. Deine Freunde 
schätzen deine Art sehr und du bist ein fester Bestandteil in der Gruppe. Da du 
auch sehr vertrauenswürdig bist und immer sehr motiviert wirst du gerne als 
Patrouillenführer oder ähnliches gewählt. Schaue dabei aber immer, dass du auch 
nicht den Spaß zu kurz kommen lässt! Das werden deine Freunde sicher für 
gutheißen! 
 
Der / Die Verrückte (61-75) 
Du bist definitiv die verrückte Henne und der Clown in der Gruppe. Du hast 
immer Spaß bei allem was du machst und möchtest möglich wenig Arbeit haben.  
Du hast sehr viele Freunde und hast auch kein Problem mal im Mittelpunkt zu 
stehen. Kleiner Tipp am Rande: Beteilige dich auch mal ein bisschen an der 
Arbeit. Deine Freunde müssen nicht alles für dich machen. Man kann auch mal 
selbst anpacken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  



DR. SOMMER 73 
 
Gerry (35): Warum hat DJ Gurktaler keine Freundin? 
 
DR. Sommer 73er Team  
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich liegt es an seinem Namen. Ich 
würde auch nicht mit einem Typen zusammen sein wollen, welcher sich DJ 
Gurktaler nennt. Oder er ist einfach hässlich.  Wenn du möchtest kann ich ihm 
eine Empfehlung schreiben, dass er sich bei dir melden soll;). Aber zum Glück ist 
das nicht dein Problem und du kannst in Ruhe weiterreden. 
 
Meli (18): Ich bin in meinen Zeltpartner verliebt. Was soll ich machen? 
 
DR. Sommer 73er Team 
Im Anbetracht der Tatsachen, dass ich weiß wer dein Zeltpartner ist, würde ich 
dir empfehlen ihn dir schnell wieder aus dem Kopf zu schlagen. Das kann nämlich 
nur in einem Desaster enden.  Wenn du möchtest kann ich dir eine gute 
Psychiaterin empfehlen, die dir gerne hilft. Aber ich denke das bekommst du 
selbst auf die Reihe;). 
 
Roman (43): Ich habe mein Kuscheltier vergessen. Wen drücke ich jetzt, wenn es 
gewittert? 
 
Dr. Sommer 73er Team 
Lieber Roman! Ich drücke dir hiermit mein vollstes Beileid aus. Ich weiß, dass du 
jetzt eine schwere Zeit durchmachen musst, denn jeder schläft doch gerne mit 
seinem Lieblingsteddybären ein. Vielleicht wäre DJ Gurktaler eine gute Option. 
Dieser sucht nämlich auch nach einer Begleitung. Ich werde ihn dir 
schnellstmöglich vermitteln. Falls dies keine Option für dich ist, kann ich dir 
noch wärmstens einer deiner Brüder empfehlen! Vor allem Gerry ist ein toller 
Knuddler :). 
 
Werner (39): Kann man Ob’s auch öfters benutzen? 
 
Dr. Sommer 73er Team 
Ich würde es dir nicht empfehlen. Es ist zwar sehr Geldsparend und 
umweltschonend, allerdings glaub ich wird man den kleinen Preis eines neuen 
Ob`s verkraften. Das nächste Mal spendiere ich dir aber gerne eins, wenn es dir 
zu teuer kommt:). 
 
 



Alex (16): Was mache ich, wenn ich beim Raften meine Tage habe? 
 
Dr. Sommer 73er Team 
Doppelt hält besser! Wenn du sehr starke Menstruationsbeschwerden hast, 
würde ich dir auf jeden Fall Ob und Binde empfehlen. Gehe am besten zu Gerry, 
der hat immer ein O.b. dabei;). 

 
 
 
 

Diese Fragen darfst du auf keinen Fall zu ernst nehmen. Wir sind nicht so dumm wie wir 
aussehen! ;D 

 
  



Löwe 

  
 
 
Liebe: Trau dich nur „JA“ zu sagen. 
Familie & Freunde: Du könntest ruhig öfters etwas offener sein. 
Pfadfinder: Du könntest etwas öfter den Abwasch machen. 
 

Jungfrau 

 
 
 
Liebe: Das Glück wird nicht einfach an deiner Tür klopfen- wach auf!  
Familie & Freunde: bekomme deine Streitereien in den Griff. Sei nicht immer so 
schnell beleidigt. 
Pfadfinder: Du wirst von allen sehr geschätzt. 



Waage 

 
 
 
Liebe: Vertraue auf dein Baugefühl. 
Familie & Freunde: Kläre deine Angelegenheiten lieber persönlich. 
Pfadfinder: Setze dich nicht so unter Duck. Du musst nicht alles so perfekt 
machen. 
 

Skorpion 

 
 
 
Liebe: Sprich deine Gefühle aus. 
Familie & Freunde: Deine Freunde sind von dir genervt. Mach nicht immer so ein 
Drama. 
Pfadfinder: Du bist zwar gerade nicht oft ihrer Meinung, aber versuche 
trotzdem mal dich in deine Pfadfinderkumpanen hineinzuversetzen.  
 



Krebs 

 
 
 
Liebe: Zeige deinem Schwarm, was du für ihn empfindest. 
Familie & Freunde: Schmoll nicht immer. Das stellt deine Freunde vor große 
Herausforderungen. 
Pfadfinder: Du bist ein guter Koch/eine gute Köchin. Mach weiter so. 
 
 
 
 

Schütze 

 
 
 
Liebe: Bring frischen Wind in deine Beziehung. Sonst ist sie schneller vorbei als 
du denkst. 
Familie & Freunde: Teile nicht nur Ratschläge aus, sondern nimm auch mal welche 
an. 
Pfadfinder: Mach dir keine Gedanken über Dinge die nicht spruchreif sind. Deine 
Freunde halten zu dir! 



 

Steinbock 

 
 
 
Liebe: Das Leben hält eine süße Überraschung für dich bereit. 
Familie & Freunde: Du bist dauerhaft unzufrieden Das merken auch deine 
Freunde. 
Pfadfinder: Du bist sehr reizbar. Gehe bestimmten Menschen einfach aus dem 
Weg. 
 

Wassermann 

 
 
 
Liebe: Gehe in die Flirtoffensive. 
Familie & Freunde: Sei etwas gesprächs-und kompromissbereiter. Du musst nicht 
immer Recht behalten. 
Pfadfinder: Treffe keine überstürzten Entscheidungen. 
 



Fische 
 

 
 
Liebe: Blicke in die Zukunft; Vergiss die Vergangenheit. 
Familie & Freunde: Du bist schwer zufriedenzustellen, dabei stehen deine 
Freunde immer hinter dir. 
Pfadfinder: Wenn du Niederlagen erlebst, lerne wieder aufzustehen. 
 

Zwilling 

 
 
 
Liebe: Habe etwas Geduld. Gut Ding braucht Weile! 
Familie & Freunde: Deine Freunde beneiden dich um dein Selbstbewusstsein. 
Pfadfinder: Bringe Sachen die du anfängst auch zu Ende. Du hast sehr viele gute 
Ideen. 
 
 
 
 
 
 



Stier 

 
 
 
Liebe: Es ist sehr gut möglich, dass du in den nächsten Tagen einer ganz 
besonderen Person begegnest. 
Familie & Freunde: Du machst es deinen Freunden nicht gerade leicht. Rede mit 
ihnen, wenn dich etwas bedrückt. 
Pfadfinder: reagiere nicht immer so genervt. Sie wollen dir alle nichts Böses! 
 

Widder 

 
 
 
Liebe: Lass deine Anziehungskraft wirken. Die Sterne stehen günstig. 
Familie & Freunde: Du bist eine wichtige Bezugsperson für deine Liebsten. Weiß 
das zu schätzen. 
Pfadfinder: Habe keine Angst dich vor deinen Pfadfinderfreuden zu blamieren. 
Du machst das Spitze! 
 
 


