Samstag, der 4. Juli 2015

Fashion, Beach & Battle

Kurznachrichten

Am Vormittag wurde gestern im roten Dorf gebatikt. Das Ergebnis waren Wäscheleinen
voller schöner, bunter Kleidungsstücke, die (so hört man) im Laufe der Zeit auch noch
weiter bearbeitet werden können.
Ansonsten war auch dieser Tag geprägt von der Trägheit, die entsteht, wenn es einfach
mal viel zu heiß ist. Da hilft nur planschen in der Nordsee und chillen am Strand. Oder
auch Speckstein gestalten im Kommzelt. Dabei sind richtig schöne Anhänger und Ketten
entstanden.
Erst am Abend kam wieder Leben in die Bude, als die Helfer*innen des Teeniedorfes
versuchten in das Dorf einzudringen und im Gegenzug von den Teilis gejagt wurden.
(Glückwunsch an die Helfer*innen). Auch im roten Dorf traten Teilis gegen Helfer*innen
in verschiedenen kleinen Spielen gegeneinander an. Das blaue Dorf erholte sich in der
kühlen Halle & schaute einen Film.
Morgen soll es noch heißer werden. Seht bloß alle zu, dass ihr genug trinkt und euch
eincremt!!

Essen

Witze des Tages (Danke Katharina)
Dick und Dumm gehen zum Bäcker. Dick geht
rein und sagt. „Ich möchte bitte 1000
Brötchen haben.“ Darauf fragt der Bäcker:
„Bist du dumm?“ „Nein.“, sagt Dick, „der
steht draußen.“
Was liegt am Strand und redet undeutlich? –
Eine Nuschel
Vor der Küche hängt ein Schild „Bitte
Süßigkeiten nur an Küchenleute rausgeben. Die Küche“ Darunter hängt noch ein Schild:
„Bitte ignoriert das Schild.-Die zentralen
Helfer*innen“

Was bedeutet Rassismus?
Rassist*innen sagen, dass es unter den Menschen verschiedene Rassen gibt, wie bei den Hunden.
Sie sehen ihre Rasse als überlegen an, meinen also, dass ihre Rasse besser ist als alle anderen und
sie deswegen über ihnen stehen würden. Als würde ein Bernhardiner behaupten, er wäre besser
als alle Schäferhunde. Solche verallgemeinernden Vergleiche sind schon bei Hunden schwierig. Bei
Menschen sind sie totaler Unsinn, denn es gibt keine Rassen bei Menschen.
Die Rassist*innen übersehen, dass der Mensch größtenteils durch Umwelt (also Freunde, Familie,
Schule und Wohnort) zu dem gemacht wird, was er ist. Und nicht nur durch das, was er biologisch
von seinen Eltern geerbt hat (Körpergröße, Hautfarbe etc.). Und nur weil es biologische
Unterschiede zwischen den Menschen gibt, heißt das noch lange nicht, dass eine*r besser,
schlauer oder sportlicher ist als die anderen. Freundschaft statt Vaterland!

- Die T-Shirt Kollektion MK von
Markus erscheint in Kürze!
- Isi war bei den Simpsons die Vorlage
für Nelsons Mutter.
- Heute wird es noch heißer.
- Der A*-Pfennig geht um… ;)

Frühstück: Genießer-Frühstück
Mittags: Brotzeit
Abends: Linsensuppe

Gruß & Kuss
- Robin grüßt seine netten Kolleg*innen.
- Ich grüße den verpeilten Lasse, das restliche
Zelt und Jan Delay & Justin Bieber, die fast
richtig cool sind. – Jannik
- Lieber Torsten, danke für die Spülrune.
- Die Redaktion grüßt die Person, die zwei
Witze eingeschickt hat. Leider sind die Zettel
ohne Namen.
Du hast hier gute Freunde und/oder nette
Helfer*innen? Schreibe einer Person einen
Gruß für die Zeitung!!

Gewinner*innen des letzten Rätsels
Viele haben gerätselt und die richtige
Lösung (Der Mann ist zu klein um an
den oberen Knopf zu kommen.)
herausgefunden.
Marcel, Aleyna, Senta, Kathi, Tim,
Titus, Paula, Justin, Luca, Lasse,
Malon, Niklas, Erick, Danilo, Joel,
Lara, Celina, Malik, Amy, Julia, Kevin,
Lutz, Adrian & Marina können sich
ihre Überraschung um 17 Uhr im
Kommzelt abholen.

Rätsel (Danke an Bao)
Eines Tages machten sich zwei
Frauen und ihr Gepäck mit einem
Heißluftballon auf den Weg in ein
fernes Land. Drei Stunden später lag
eine dieser Frauen tot und nackt mit
einem unbenutzten Streichholz auf
einer Wiese?
Was war passiert?
Schreibe deine Lösung mit deinem Namen auf und schmeiß sie
im Kommzelt in die Redaktionspost. Alle mit einer richtigen
Lösung erhalten eine Überraschung.

