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Löschi Pumpendruck, Sanni Defihalter, Retti Bergetuch und Pumpi Manometerzeiger



Ähm, könnten wir nochmal am Klo vorbei?
Ich muss Pippi…



Echtjetzt, 4. Platz von
4 Gruppen? Respekt!

Ihr müsst das positiv sehen! Ihr hättet auch
„letzter“ werden können… Buahaha!



Was ist euch denn
jetzt schon wieder

passiert?

Die Jungs aus Zelt 2 haben uns
zu einer Mutprobe herausgefordert!

Heute war Elektrozaun anpinkeln dran …

ERSTE
HILFE



Herrjeh Jungs!  War etwa eines von den 12 Bratwürstchen,
die ihr euch reingedreht habt, nicht mehr gut?



Verdammt, ich glaube die Bratzen aus Zelt 2 haben heimlich
unser „Anti-Mücken-Spray“ ausgeleert und aufgefüllt mit „Achsel-Leisten-Schwitz“?!

RENN

FLITZ

BRUMM SUMM



Hups! Ich wusste ja was es bedeutet ein 12kg Bratwurst-Paket zu schleppen,
aber was wiegt wohl so ein Komplett-Paket „Schisser“?



Boh, zieh bloß deine Schuhe wieder an!
Die Jungs in Zelt 2 sind schon am kotzen…

Das, mein Lieber, war dann mein
gutes Werk für heute!



Oh weh wir haben „Sommer-Troll-Rotz“!
Jetzt bloß nicht auch noch „Noro-Flitzkack“…



Du Sanni, du weißt doch bestimmt
warum man sich impfen lassen sollte?!

Kannst du es mir erklären?

Tja, also das ist ein bisschen wie mit der Fitness. Man
macht ja auch Sport um Gesund und Fit zu bleiben.
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So ähnlich ist das mit der Körperabwehr, sprich der Immunreaktion, auch.
Sie braucht immer etwas zu tun, sie braucht immer „Action“…
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Durch das Impfen, das bedeutet das Einbringen von z.B. Erregerbruchteilen in
unseren Körper, kann man die Abwehr anregen und diese produziert dann fleißig
Antikörper. So wird man damit vor Ansteckungen geschützt. Man wird Immun.
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Und je mehr Menschen dann gegen eine Erkrankung immun sind,
desto weniger kann sich eine Krankheit in einer Gruppe,

z.B. in einer „Herde“, ausbreiten. Das nennt man dann „Herden-Immunität“!

GEIMPFTGEIMPFT

GEIMPFT
GEIMPFT

GEIMPFT
GEIMPFT

GENESEN

GENESEN

KRANK



Ich glaube heute ist ein Glückstag!
Ich werde die Mädels nachher fragen
ob sie mit uns ins „Dickicht“ gehen… ???

Oh schau nicht so erschrocken!
Das ist eine Disco …
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Oh man, da hat uns der Gruppenleiter aber mal so richtig „dicke Bären“ aufgebunden!..



Wandern strengt echt an, ich muss mich erst einmal setzen…
aber irgendwie riecht es hier sehr nach Dachs-Kacke! Ähm …



Wer zuerst lacht, der muss „Dreckschürze“ beim Küchendienst helfen!



Hey Jungs, kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Sex und Kettcar-fahren?

1
??



Huhu !? Ach Jungs, fahrt lieber
noch ein wenig Kettcar!

2

Äh Hallo !?



Schau mal, die Großen sind beim
Duschen. Ich hab mir die hier mal
geborgt. So sieht das dann aus,
wenn man ganz dolle wichtig ist!

Ach du
Sch…! Verdammt!

Wo sind unsere Pieper hin?

FEUERWEHR NöHaMi



Hah! Mir ist gerade
ein Licht aufgegangen.

Also besonders hell ist es jetzt aber nicht
geworden… War es vielleicht ein Teelicht?



Sieh einer an, der OBM putzt auch mal
das Sommerlager-Klo!

Ja und für 2 Pizzen stelle ich
die Fotos auch nicht ins Internet!



In diesem Jahr übertreiben sie aber die Sparmaßnamen für das Sommerlager.
Die Tisch-Putzlappen sind schon vollgesifft und entwickeln ein ekliges Eigenleben …



Mein Gott, ist der süß !!!



Teil 3
„LÖSCHI und SANNI“ 2021 © by A.Beste



Wow, der Gruppenführer duscht
tatsächlich kalt! Was für ein „harter Typ“…

Tja,  aber wenn er sich
rumdreht, sage ich dir,

wie kalt er wirklich duscht.



Heißt es nicht,
„das Glück ist mit den Doofen“ ?!

Also wenn das so ist,
bitte ich im Protokoll zu vermerken:

ICH HELFE NUR TRAGEN!



1
J U H U !Summerfeeling!

HÜPF



2



Verdammt! Stand das Schild schon die ganze Zeit da?3
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Der Sanni meint,
er könne sehr gut hören!

Ja kann ich auch! Da kommt z.B. der MTW mit unserem
Frühstück… aber die Kakao-Therme ist nicht ganz voll

und es sind auch 3 Brötchen zu wenig.



Wer sind denn
die Zwei?

„Prominenter Besuch“…
Ich glaube er heißt wohl Peter
und sie nennen alle „Mutti“…



Ja, Gott sei Dank liegt die Saugpumpe nicht wieder
im „Pest-Grütz-Teich“, so wie im letzten Jahr.
Den Gestank habe ich immer noch in der Nase!

Lassen wir ihnen den Spaß?
Ist ja eigentlich auch nur Wasser …



Das ist die neue Art der Begrüßung, ganz und gar Corona-Konform,
also ohne jegliche Handkontakte !



Ist das der Koch für das
Zeltlager in diesem Jahr?

Ja das ist Kamerad „Dreckschürze“.
Aber kochen kann er wohl richtig gut…



Wenn kleine Helden von großen Dingen träumen



Nee Jungs, hier ist nur Zutritt
für Leute jenseits des
„Schnuller-Zeitalters“!
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Ob Bäume auch so
etwas wie Gefühle

haben?



Nur noch einen Augenblick.
Manche Momente sind es einfach Wert,

dafür Ärger zu bekommen…

Hörst du die Lagerglocke?
Sie ruft zur Abendruhe in die Zelte.



A-a-aber wer tttttorkelt
hat mehr vommm Weg… Hicks

„Jungs…“ hat der Gruppenleiter noch gesagt,
„…lasst ja die Finger vom Alkohol !“

Wald
Schänke



Hauptsache die wissen auch
wie man mit dem Gerät umgeht! Naja, auf so eine „glorreiche Idee“, alles an eine

Melkmaschine anzuschließen, wie du sie letztes Jahr
hattest, werden die sicher nicht kommen!

TLF



Schaut mal wie
genüsslich die Jungs

popeln…

Ja noch ein wenig tiefer
und sie haben

ihr Hirn unterm Fingernagel!

…und da bleibt
dann immer noch

Luft unterm Nagel!



Kennst du den Unterschied
zwischen

„geben und nehmen“?

Ja, ich NEHM dich jetzt mit zu
„Dreckschürze“ und da lassen wir
uns dann zwei Schokopuddingse

GEBEN!



Sag mal, hast du eine Ahnung
was das Wort

„ASSOTIATION“
bedeutet?
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Jetzt wissen wir jedenfalls, wer sich immer
eine „EXTRAWURST“ braten muss…





Herrjeh Kleiner, wo will denn die
große Mütze mit dir hin?

Aber ist er nicht süß? Wenn den die Mädels
sehen, sind wir für heute wieder abgemeldet!
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Huah, es kribbelt mich ganz doll
im Schritt. Ich glaube ich werde ein Mann! Von wegen „Mann“! Du sitzt einfach

nur in einem Ameisenhaufen!



Tja, 8 Schoko-Schaum-Küsse und 1 L Coca-Cola oben drauf!? Da hilft nur noch auf die
Seite legen und dann nach dem Motto:  „lieber in die weite Welt, als in den engen Darm“!

KÜCHE



Na, was gibt es
heute zum Abendbrot? Rate doch mal…

WURST

GRILLPLATZ



Guck mal, so sieht bei der FW ein Angriffstrupp aus!
Aber irgend etwas stört mich an dem Gesamtbild!

Was mag das nur sein?
Äh…

wir beide?



Und es gibt hier
wirklich keinen

anderen Fahrstuhl?



Irgendwie riecht es hier
nach nassem Hund oder so!?

…oder wie Laternenpfahl
ganz unten?!

Diese Jungs duften
so lecker nach
Bratwurst und

Schokopudding!
Zum anbeißen…



Haben wir uns
verlaufen? Ich
glaub es geht

hier lang…

Nein, nein! Ich bin sicher,
wir müssen dort lang…

Ach Leute, folgen wir
doch einfach dem
Bratwurst-Duft!

Nee, da
hinten über
den Hügel…



Schokopudding ist alle!
Was sollen wir denn

jetzt bloß?

Mh, man sagt doch: die schärfste Waffe eines
Menschen, sei sein Verstand?!

Warum benutzen wir den nicht einfach mal?

Vorsicht Jungs! Was das
betrifft, seid ihr

voll die „Pazifisten“…



Retti Tragegurt ist heute so komisch.
Hast du eine Ahnung was sie hat?

Ohne meinen Anwalt sag
ich besser nichts!



Wusstest du, dass eine Weißwurst auch nicht mehr weiß als eine Bratwurst?
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Herrjeh Jungs! Was habt ihr
denn da wieder ausgeheckt?

Im Lager wurde eine Kopflaus gesichtet. Wir
sind voll „prophygalaktisch“, oder wie das heißt!

„LÖSCHI und SANNI“ 2021 c.by A.Beste



Hier soll man angeblich sehr gut
Tiere beobachten können!?

Tss,
Touristen!
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Regenschirm
wär jetzt

nicht schlecht!

Echte Männer brauchen keinen
Schirm! Echte Männer werden nass …

… und gehen dann an
„Männerschnupfen“ ein!



Diese 3-G-Corona-Regeln
nerven aber völlig!

Opa sagt immer, sowas gab es früher schon.
Da hieß das aber GESOFFEN, GETORKELT GEKOTZT.

Genervt hat das wohl aber auch!?
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Da hat man in der Schule so Zeug wie
„Stochastik, Wahrscheinlichkeits-Rechnen, Algebra usw.“

und dann kann man trotzdem nicht ergründen,
wieso diese „eine Socke“ immer verschwindet!



Hey Jungs, was sagt euch, als völlig Unbeteiligte, eigentlich der Begriff Intelligenz?

Jetzt wird
mir klar,
warum es
soviele

Singles gibt!

Watt?



Weist du schon, was du
später mal werden willst?

Ich werde eine „Hummel“! Die sind etwas
übergewichtig, sie sind völlig Tiefen-entspannt und
fliegen so herrlich gemütlich in der Gegend rum!



Ach, ich höre diese alten
Leute so gerne erzählen!Weißt du noch, als es kein Internet gab?

Wir wussten ja gar nicht, wie viele
„Zellhaufen“ und „Aluhutträger“
da draußen ihr Unwesen treiben!

Wir waren ja so unbeschwert…



Also, Sonne sehe ich jetzt keine
und ich glaube

das ist auch eher Regen als Kacke…

Sonne Kacke!



Auweia, wenn wir uns die Dinger in die Nase stecken,
landen wir mitten in unserem Sprachzentrum! Wafflefaff

hafftaftlefaf
duhulefu

gehelehefe-
sagtagtlefagt?
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Da ich heute an der Abwaschschüssel eingeteilt bin,
gebe ich auch die „Schlagzahl“ vor!

Ah, so sieht das
also aus, wenn
ein „kleiner
Pups“ auf

„großen Furz“
macht!



Nun sieh dir diese
3 Überwachungseinheiten

da drüben an…
Jo, was den Lager-Tratsch betrifft,

werden wir sicher gleich „upgedatet“!?!



Denkste!

Wow, ich hab 10 Euro gefunden! Endlich kann ich
mal was nur für mich kaufen…

3x Pommes Majo, oder 4 Cola, oder 3 Eis, …



Ok, wir hatten zu Beginn 20 Bratwürstchen! Gegessen haben wir bis
jetzt 4 mit Senf und 4 mit Ketchup. Dann haben wir noch eine 10er

Tüte nachgekauft. Wie viele sind jetzt eigentlich noch übrig?
Moment, das

müsste ich „goggeln“!



Es betritt den Gruppenraum: „LÖSCHI“ der einzige wahre und
heldenhafte „Brandkannnochnix-Meisterunteranwärter“! Oh man!



Ach, magst du vielleicht auch
einen Fischli-Keks?



Und wo sind denn bei denen die Einwurfschlitze für die Sparmünzen?



Ähm …

In meiner Horoskop-App steht für heute,
ich müsste mit Hindernissen rechnen!?



Meinst du die Mädels sind sehr sauer weil wir
nicht beim Abwasch geholfen haben?



Ich hab mich getraut Retti zu fragen,
ob sie mit mir gehen möchte…

Sie hat mich zum Teufel gejagt!

Aber das ist doch großartig! Das bedeutet,
du sollst sie an Halloween nochmal fragen.
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Oh das war ich nicht!
Naja, jedenfalls nicht ganz alleine…

Alter, das ist
umwerfend!



Weißt du was ein
„Kalauer“ ist?

Nee, keine Ahnung. Aber da hinten wird die Straße viel
zu eng. Da kommen wir garnicht durch…



Bla Blalaba blabala blalabla
Blablaba Blalabla blablabla

Blaballalal balala blabla blalbala

Er hat es irgendwie nicht so
mit der Technik!



Oh Gott Jungs! Eure Ferienhilfe in Ehren,
aber Grün muss doch nach oben!



Oh jeh, kann ich dir
irgendwie helfen?

Nein, nein … Haha … Ich hab mir nur gerade einen
Witz erzählt, den ich noch nicht kannte… Haha …



An irgendetwas erinnert
mich das hier!?

Ja, fehlt jetzt eigentlich nur noch,
so ein hageres Kerlchen, das die ganze

Zeit von „seinem Schatz“ faselt…



Herrjeh,  ich hab ja wirklich schon viel gesehen,
aber Hämorrhoiden die Gras fressen… !?



Dieses Jahr gewinnen die Kröten jedenfalls nicht !



Nein du Pfosten, du hast den
Bildschirm noch nicht angeschaltet…

Himmel mein Monitor ist ganz dunkel!
Bin ich jetzt im Darknet?



Gibt es hier wohl auch
„Silberfischchen“? Wat

???
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Hallo Jungs, wie geht es euch? Mir geht es richtig gut,
so als „Goldfasan“ unter lauter „Rohrdommeln“ …



Hough Wettermann, sag wie wird
denn das Wetter in diesem Winter?

1

Oh das ist dieses Jahr schwer zu sagen,
aber sammelt mal viel Holz!



Die Indianer sammeln aber viel Holz dieses Jahr…
Es muss wohl einen strengen Winter geben!?2



Das ist das
berühmte

„Mückenballett“.
Das tanzen wir
jetzt bis zu den
Jungs in Zelt 2

und
dort lasse ich
meine kleinen
Freunde frei.
Sie sollen dann

ihre Freizeit mal
so richtig
genießen!

Was treibst
du denn da

schon
wieder?



Abhängen …Was machen wir heute?



Wenn du in deiner Jugend über einen betrunkenen Onkel lachst,
achte darauf, dass du als Erwachsener nicht der „betrunkene Onkel“ bist!



HEY! Du hast dir noch nicht
die Hände nicht gewaschen!

A-a-aber… Wir waren doch gerade beide
zusammen im Wald zum kacken!



Huh, sich nicht „IMPFEN“ zu lassen,
ist wohl irgendwie nicht „on vogue“ !? „On …“ Watt !?



Schnell weg! „Rumms-Küsel“ hat gefurzt !!!



Echt jetzt?

ZELTLAGER
K L O

Und was ist mit unserer
Privatsphäre?



Jetzt haut der Gruppenführer
aber mal so richtig auf die Kacke!
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Guten Tag Herr Pfarrer, wir wollten fragen,
ob sie wohl etwas „Zuversicht“ für uns hätten?

Schluss mit
der Corona-

Diktatur!

Weg mit dem
Impf-Zwang!

Nieder mit dem
Polizei-Staat!

Schluss mit
der

Impf-Lüge!



Wow, die kacken ja in echt unser Frühstück!



Was lungerst du
denn noch hier rum?

Ich kann noch nicht nach Hause, da ist „dicke Luft“.
Ich habe Spachtelmasse

in Muttis bester Tupperschale angerührt…



Wow, jetzt machen sie schon die
Desinfektions-Mittel-Spender an die Ampeln!



Hallo ihr Zwei,
was macht ihr?

Nach was sieht es denn für dich aus?
Wir glotzen natürlich Löcher in die Luft…

Oh, dann kann ich euch
nicht helfen, dafür hab

ich keine App!



Manch Einer scheint echt mit sehr
wenig zufrieden zu sein!?!

Mein
Schatz,

mein
Schatz…



Auf der Waage den Bauch einziehen,
macht dich auch nicht leichter…

Aber ich kann
das Display sehen, du Bratapfel!



Meinst du der
Weihnachtsmann bringt dieses

Jahr coole Geschenke?

Naja,
die Rentiere

haben
Maul- und

Klauen-Seuche,
die

Weihnachtsengel
haben

Corona,
die Elfen haben
Affen-Pocken

und der
Weihnachtsmann

hat
Noro-Flitzkack

…
Was denkst du?



Huch,
was hat er denn?

Och er war, wie jedes Jahr, vorher bei Zaki
und Tollo, unseren griechischen Nachbarn.

Dort gibt’s immer reichlich Ouzo.
Bei uns fällt er dann, nach dem 10. Versuch

Sirtaki zu tanzen, für gewöhnlich um…



Oh man, die Tage zwischen Weihnachten und Sylvester
sind so ätzend laaaaaaaaaang …
Gibst du mir schon mal Feuer?


