
Lagertelegramm Mittwoch-Donnerstag 

 

Mittwoch 06.07.16 

Liebe Daheimgebliebene, 

Als wir nach unserem Frühstück in den Garten spazieren, sehen wir einen orientalischen Markt. 

Wir sehen bei einem Stand die Wunderlampe liegen.  

 

 

Da wir die Wunderlampe bekommen müssen um Aladin zu helfen seine Jasmin zu befreien, stürzen 

wir uns in das Getümmel des Marktes. 

Doch O Schreck! Der Händler der Wunderlampe treibt den Preis immer höher, so dass wir es uns 

niemals leisten können. Jedoch können wir uns eine Karte leisten, welche uns zu Aladin führt. Am 

Nachmittag erlernen wir verschiedene Fähigkeiten wie Knoten oder Kartenkunde, um unseren 

Führerausweis für den fliegenden Teppich zu erlangen. Das ist natürlich überhaupt kein Problem für 

uns.  

 

 

Mithilfe der Karte finden wir Aladin und er teilt uns mit, dass wir Geld von seinen Freunden klauen 

können, er es ihnen zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgibt. Wir entscheiden uns natürlich 

dafür ihm zu helfen und die Dorfbewohner zu beklauen. Das gelingt uns und wir haben genug Geld 

um die Wunderlampe zu kaufen. Aladin ist überglücklich und führt uns zu seiner Jasmin. Diese ist an 

einen Baum gefesselt und in einem Bann. Wir sprechen einen Zauberspruch und befreien so Jasmin 

aus ihrem Bann. 

In dieser Nacht werden unsere Ältesten entführt. Die Entführer waren die gleichen wie die, welche 

Walt entführt haben. Die Leiterinnen wecken die anderen Kinder um die Ältesten zu retten. Alle aus 

den Betten, angezogen und Abmarsch bereit, suchen wir die Kinder. Die schlaue Sophia steckte den 

Mama Mia’s ein Walkie Talkie zu, damit wir sie aufspüren können. Bei den Entführern angekommen, 

müssen wir um die Ältesten spielen, wir schaffen es und können miteinander wieder nach Hause.  

 

 

 



Donnerstag 07.07.16 

Nach einer turbulenten Nacht stehen wir etwas später als sonst auf und schlagen uns den Bauch bei 

einem Brunch voll. Unsere Mission ist es Simbas Königreich von Scar zu retten. Mit der Hilfe von 

Timon, Pumba und Simba verwirklichen wir diese Mission. Aber wir haben ein Problem, wie nehmen 

wir Kontakt mit ihnen auf?! Wir kommen auf die Idee sie mit einem Tauschspiel anzulocken, da wir 

wissen, dass Pumba Süsses liebt. Pumba können wir zwar nicht anlocken, da er sehr scheu ist, doch 

Simba taucht auf. 

 

Simba ist besorgt um sein Königreich, denn Scar kümmert sich gar nicht gut darum. Deshalb führt uns 

Simba zu einem Platz bei dem 3 Tiere herumlaufen und nach essen suchen. Wir wollen ihnen 

natürlich helfen und uns wird das Spiel erklärt. Aus dem nichts taucht Scar auf und wir fangen mit 

dem Spiel an. Doch wir schaffen es nicht Scar ganz zu besiegen. Aus diesem Grund spielen wir am 

Abend ein Leiterlispiel, um so Scar ganz zu besiegen. Simba stattet uns noch seinen letzten Besuch ab 

und verteilt uns die Symbole um in die nächste Geschichte zu gelangen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


