Der Glötterbote
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Das Göttliche Festmahl
,,Es war einfach köstlich!“, das war die begeisterte Aussage von Ganmeg, die wir gerade nach
dem Verzehr des Abendessens bei der Abteilung
Manegg befragen konnten. Den anderen Göttern erging es ähnlich.
Dertwil, der in Menschengestalt auf Fotos nicht
sichtbar ist, war entzückt vom guten Service der
Abteilung Wildert. Sie betteten seine Beine auf
Kissen und haben ihm ein Zepter gebastelt, mit
dem er über sein Volk regieren kann.

Dass die Götter sich untereinander nicht mögen
war den Abteilungen See und Lägern egal. Sie
bereiteten die göttliche Speise gemeinsam zu.
Den Pfadis gefiel der Kontakt zur anderen Abteilung sehr, nur die Götter konnten sich daran
leider kein Beispiel nehmen. Nach dem von Zank
geprägten Z‘nacht verschwanden sie sofort.
,,Dieser Gärel funkt mir immer dazwischen“, meinte
der genervte Hydropon.

Der Luftgott Fryg schwebete auf Wolke sieben,
als ihm sein Cervelatgulasch im selbst gebackeAnders erging es Badlau. Nach dem letzten Bis- nen Brot serviert wurde. Als Vorspeise wurde ihm
sen, des für ihn zubereiteten Essens fiel er vergiftet Knoblibrot gereicht.
zu Boden. Zum Glück konnten die Pfadis ihm mit
einem Gegengift das Leben retten und er konnte Die Auswertung gestaltete sich als sehr schwierig,
wohlbehalten wieder auf seinen Berg zurückkeh- da jeder Gott natürlich das Essen seines Volkes
ren.
als das Beste empfand. Nach langen Diskussionen wurde aber der Gryfensee als die Siegergruppe auserkoren.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!
Erkenntnis des Tages:
Wännd d Auge zue machsch, spillts kei Rolle

Abteilung Hadlaub

Wir haben ein neues Mitglied in
unserer Gemeinschaft!

Wenn man den Küchensarasani der Abteilung Hadlaub betritt, fällt der grosse Turm in der Mitte sofort
auf. Neben dem ,,fetten Heinz“, ist er das höchste Bauwerk auf dem Platz. ,,Hoch“, so scheint es, ist das
Motto der Abteilung. So haben sie nicht ein normales Küchenegal gebaut, sondern eines wie in einer
Bibliothek. Über eine Treppe kommt man auf die zweite Etage, von der aus man guten Zugriff zu allen
benötigten und unbenötigten Zutaten hat.
Rund 50 Teilnehmer befinden sich im Moment auf dem Gelände, 15 Wölfe werden nächste Woche
noch erwartet. Das könnte zu Platzproblemen führen, denn bereits jetzt ist es an den Tischen beim
Essen ziemlich eng.

Beim kleinsten Mucks stand Emanuel von Gloggi FM schon kerzengerade im Zelt als hätte er
geahnt was ihm bevor steht.

Tierisch geht es im Lageralltag zu und her. Zwei Leiter haben je einen Hund mitgebracht. Da wäre zum
Einen, der noch sehr junge ,,Chico“, zum Anderen der fast schon greise ,,Yuma“. Besondere Freude
bereitet auch ,,Herr Müller“, die Maus im Boden der Küche, die vom heruntergefallenen Essen profitieren kann.

Falls Emanuel am Boden landen würde, wartete
Unter den wachsamen Augen von Hydropon
dort das Blut aus Gärels Wunden auf ihn und er
konnte Mister Berichterstatter auf einem Gumwürde sich daran schrecklich verbrennen.
mibötli den Hang runter zu Gärel vorrücken, der
Leider konnte der Mann vom Radio nicht das
Feuerbälle spuckte.
nötige Wissen aufbringen und landete in dem
unerträglichen Blut, wo er sich leichte VerbrennunWie ein richtiger Pfadi konnte Mani Gärels Flam- gen an den Füssen zuzog. Er reagierte jedoch
men löschen, so dass der Gott von der Abteilung schnell und konnte sich Retten.
Lägern verwundet wurde.
Mani würde nun immer von Gärels Geist heimgeDamit unser wackerer Radioreporter die Attacken sucht werden, darum benötigte er einen neuen
von Gärel für diese Nacht ganz stoppen konnte, Namen. Nun Emauel: dein alter Name sei vermusste noch eine weitere Mutprobe bestehen.
bannt von nun an wirst zu Jingle genannt. Anak

An dieser Stelle würde der Hadlaub gerne den Gryfensee zum Essen einladen. Das Ganze wäre
lediglich an die Bedingung geknüpft, dass der Ofen des Gryfensees mal benutzt werden dürfte. Die
Zu- oder Absage sollte an Anak gerichtet werden.

Unsanft wurde er aus seinem wohlig, warmen
Schlafsack gerissen und musste gemeinsam mit
Hydropon gegen Gärel kämpfen, da der Gott
des Feuers einen nächtlichen Angriff gegen den
des Wassers geplant hatte.

In luftiger Höhe, gesichert von fachkundigen Gotteshelfern wurde er in die Atmosphäre gehoben
und musste mit kühlem Kopf die fast unlösbaren
Fragen beantworten.
Bei Fragen, die der Herr falsch beantwortete
verringerte sich die Distanz zum Boden, bei allen
richtig beantworteten Fragen wurde er weiter in
die Luft gehoben.

Rätsel
Drei Männer stehen nebeneinander vor einer Wand und schauen alle in Richtung Wand. Hinter
dieser Wand steht noch ein Vierter, der wie die anderen Drei an die Wand blickt. Jeder von ihnen hat
einen Hut auf dem Kopf. Zwei Personen haben schwarze, zwei Personen weisse Hüte. Sie alle dürfen
nicht miteinander kommunizieren, sich umdrehen oder über die Wand hinweg sehen. Der Mann der
sich ganz rechts befindet, sieht die beiden Männer vor ihm, ebenso wie der der Mittlere den den
Mann vor ihm sehen kann. Der Mann vor der Wand sieht keinen von ihnen.
Die einzigen Informationen, die diese Männer
haben sind:
1. Es handelt sich um vier Männer und
2. Es gibt zwei weisse und zwei schwarze Hüte.
Derjenige von ihnen, der mit 100%iger Sicherheit
sagen kann, welche Farbe sein Hut hat kann das
Spiel beenden. Welcher ist es?

Drudel

Lösungen von gestern
Schafrätsel: Da das Rätsel so schwer ist, geben
wir euch zwei Tage mehr, zum nachdenken =)
Gesuchtes Wort: Horizont
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