
Lagertelegramm 2, Montag- Dienstag 

Montag, 05. Juli 2016 

Liebe Zuhausegebliebene 

Als wir alle gemütlich beisammen sitzen und unser Frühstück geniessen, kommt Mogli zu uns. Er teilt 

uns mit, dass er auf der Flucht vor Shirkan ist und er sich in einer Menschensiedlung verstecken will. 

Wir müssen Mogli dabei helfen die Siedlung zu finden, um ihn vor Shirkan zu schützen. Mogli zeigt 

uns auf der Karte, wo eine Siedlung vermutet und für uns ist klar, dass wir ihn im Kampf gegen 

Shirkan unterstützen, da wir ansonsten nicht in die nächste Geschichte eintauchen können. Bereits 

kurze Zeit später stehen deshalb alle Kinder mit gepacktem Rucksack, Schlafsack und Mätteli vor der 

Türe und wir marschieren los ins Abenteuer. Als wir aber zu dem Platz kommen, der Mogli uns 

gezeigt hat, ist weit und breit keine Siedlung zu sehen. Was nun?! Natürlich kann der Blauring Aesch 

auch dieses Problem lösen: Wir bauen uns aus Blachen selbst eine Menschensiedlung um die Nacht 

dort zu verbringen und trotzdem unseren neuen Freund schützen zu können.

  
Am späteren Abend, als wir alle am Lagerfeuer sitzen und die feinen Schoggibananen geniessen, 

taucht plötzlich Mogli wieder auf. Er dankt uns dafür, dass wir extra für ihn eine Siedlung gebaut 

haben, jetzt sollte er eigentlich sicher sein…. Aber plötzlich entdecken wir Shirkan, der sich langsam 

aus dem Wald an uns heranpirscht. Gefährlich nahe kommt uns der Tiger! Da wir aber wissen, dass 

Shirkan Angst vor Feuer hat und haben wir natürlich für diesen Fall vorgesorgt: Unser Lagerfeuer 

kann eben nicht nur Schoggibananen braten, sondern auch gefährliche Tieger in die Schlucht 

schlagen. Alles geht gut aus, der Tiger sucht mit eingezogenem Schwanz das weite und hinterlässt 

uns in seiner Panik die Symbole für die Kette. Mogli ist überglücklich und übergibt uns das Rätsel für 

den nächsten Tag. Müde und zufrieden kuscheln wir uns alle in unsere Schlafsäcke unter einem 

fantastischen Dschungel-Sternenhimmel. 

 

Dienstag, 06. Juli 2016 

Nach der dank unserer guten Ausrüstung sehr gemütlichen Nacht unter freiem Himmel entdecken 

wir an einem Baum unsere nächste Mission: Ein Pfeil mit einer Nachricht von Robin Hood. Er bittet 

uns bei unserer Rückreise das Geld des Königs einzusammeln, dass dieser auf der Strasse verliert. 

Aber wieso sollte der König mit Geld um sich werfen? 

  
Natürlich ist das Ganze eine List des edlen Diebes: Robin Hood hat ein Loch in die Tasche des Königs 

geschnitten, und so verliert er Münze um Münze auf seinem Weg durch das Reich. Das Geld möchte 

Robin danach gerecht unter den Armen im Königreich verteilen. Jetzt muss es nur noch 

eingesammelt werden und natürlich sichern wir Robin Hood unsere Unterstützung dabei zu. Auf der 



Rückwanderung zum Haus sperren wir unsere Augen sehr gut auf - Und tatsächlich! Wir finden das 

Geld des Königs verstreut auf dem Weg. Kurz vor Mittag kommen wir schwer bepackt mit den 

Goldstücken aber sehr zufrieden mit der erfüllten Mission im Lagerhaus an und gönnen uns zuerst 

eine kleine Pause – das haben wir uns auch wirklich verdient! 

Mit etwas sehr Traditionellem geht es am Nachmittag weiter, denn dieses Spiel darf in keinem Lager 

fehlen! Habt ihr es schon erraten? Es ist… das Nummernspiel! Es geht dabei darum, die Nummern 

der anderer Mitspieler herauszufinden aber dabei seine eigene Nummer nicht preiszugeben – passt 

ja eigentlich ganz gut zu unserem Tag im Wald von Robin Hood. Es braucht viel List, Schnelligkeit und 

gute Augen, um in diesem Spiel zu bestehen (und es macht einfach unheimlich viel Spass!). 

 

Nach unserem schmackhaften Abendessen im Garten (mmmh, Bratwürste und Grillkäse!), erspähen 

wir einen alten verlotterten Mann, der nach Essen sucht. Gleich darauf nähert sich auch Robin Hood 

und gratuliert uns zu unserer Leistung: Wir haben es geschafft, alle Goldstücke aufzusammeln. Um 

die Mission zu erfüllen, schenken wir das (für einen noblen Grund!) gestohlene Geld dem alten 

Mann. Daraufhin belohnt uns Robin mit einem gemütlichen Relaxabend - der perfekte Ausklang für 

diesen anstrengenden Tag! 

 

 

 

 


