
Lagertelegramm 3: Mittwochmorgen-Donnerstagabend 

 
 

Mittwoch 
Good Morning!  

Wir wachen mitten in einem Teashop in London auf. Beim Zmorge bekommen wir 

unerwarteten Besuch. Eine ältere, sehr streng gekleidete Frau schaut uns kritisch beim 

Essen zu und verbesserte uns hier und dort, da wir anscheinend nicht nach den Knigge-

Regeln essen. Sie möchte uns allen guten Manieren beibringen, da es in London nicht 

selten ist, dass man die Queen antrifft. Natürlich nehmen wir ihr Angebot an, da wir 

uns auf keinen Fall blamieren möchten vor der Queen. Wir lernen mit der 

„Kniggetante“ wie man den Abfall richtig trennt, wie man mit verschiedenen 

Streitsituationen umgehen kann oder wie unsere Lebensmittelpyramide aufgebaut ist. 

Weiter lernen wir verschiedene nützliche Knoten, wir lernen wie man ein Feuer 

machen kann und wie man die erste Hilfe anwendet. Als Dank für ihre Hilfe geben wir 

ihr die Teebeutel vom gestrigen Tag. 

Während dem Zmittag bekommen wir royalen Besuch. Das frisch verheiratete Paar 

Harry und Meghan besuchen uns auf ihrer Reise in die Flitterwochen. Natürlich 

tauchen sie nicht mit leeren Händen auf. Sie schenken uns alle ein Sola-Tshirt! Wir 

freuen uns übermässig über den Besuch und die neuen Shirts. Thank you Harry! 

Ein paar Minuten später verkündet uns Delphine, dass sie nun unbedingt London 

entdecken möchte, da sie noch nie in dieser Stadt zu Besuch war. Wir lassen Delphine 

gehen und bereiten uns selber auf den Verkehr in London vor mit einem Taxispiel. 

Plötzlich ertönt aus einem Walkie-Talkie eine sehr bekannte Stimme. Delphine meldet 

sich. Sie hat sich in London verlaufen und findet den Heimweg nicht mehr. Zum Glück 

hat sie verschiedene Hinweise hinterlassen und diverse Personen angetroffen. Der 

Taxifahrer Mustaf hat sie gesehen, sowie auch ein Gard und Sherlok Holmes. Sogar die 

Queen wusste über Delphine Bescheid. Schlussendlich finden wir Delphine in eine 

nigelnagelneuen „I love London“ Shirt und vielen Einkaufstaschen überglücklich am 

Tower of London. 

Nach dem Znacht spielen wir noch einige Spiele miteinander und gehen dann aber 

kurz nach neun schon ins Bett, da wir alle erschöpft sind vom heutigen Tag. Eine halbe 

Stunde später werden wir aber schon wieder geweckt. Eine Bettenkontrolle steht an 

und Miss Buckingham wird uns besuchen. Also gehen wir alle schnurstracks aus dem 

Haus und treffen vor der Türe auf den Wachmann vom Natural History Museum of 

London Peter Dwarft. Er kann uns in das Museum hineinschleusen, in welchem vor 

exakt sieben Jahren der Überfall der Bande stattgefunden hat. Wir besuchen also das 

Museum und treffen auf kurlige Gestalten wie eine zum Leben erwachte Statue, eine 

gebänderte Bodenspinne, einen einsamen Meteoriten, eine spezielle Telefonzelle, ein 

antikes Skelett und auf einen gelbraunen Kofferfisch. Wir stehen plötzlich in einer 

Gerichtsverhandlung, die vor 20 Jahren stattgefunden hat. Beim genaueren 

Hinschauen und Hinhören merken wir, dass es um die bekannte Verbecherbande geht, 

auf deren Spuren wir uns ja bewegen. Das wird ja spannend! Wir sehen die beiden 

„Agenten“ und ihre Anführerin, doch neben ihnen sitzt noch eine weitere Frau. Sie 

 



muss wohl auch ein Teil der Bande sein, aber wir kennen sie nicht. Die Anführerin wird 

im Urteil der Gerichtsverhandlung lebenslänglich und die „Agenten“ 15 Jahre ins 

Gefängnis gesteckt. Die fremde Frau erhält nur fünf Jahre, da sie (zumindest angeblich) 

genug früh aus der Bande ausgestiegen ist. Wir sehen noch eine andere Frau, eine 

Zeugin, die gegen die Bande aussagt. Das wird wohl unsere geheime Helferin ALPHA 

sein. Alle verlassen nach der Gerichtsverhandlung den Saal, ausser diese 

geheimnisvolle Frau, die nur fünf Jahre ins Gefängnis muss, und dem Richter. Sie geht 

zu seinem Richterpult und dankt ihm für einen schönen Abend und die milde Strafe…  

Verwirrt verlassen wir den Gerichtsraum, um wieder in die Gegenwart 

zurückzukehren.  

Wir nehmen dabei eine Federboa mit, auf der „nimm mich mit!“ steht, und treffen uns 

alle gemeinsam wieder im Essaal. Durch die gemeinsame Besprechung der 

Gerichtsverhandlung finden wir heraus: 

1. Es gab ein viertes Mitglied in der Bande. 

2. Diese Frau musste nur fünf Jahre ins Gefängnis, da sie ein romantisches 

Dinnerdate mit dem Richter hatte. 

3. ALPHA hat uns aus irgendeinem Grund diese Person verheimlicht. 

Aufgrund dieser letzten Erkenntnisse beschliessen wir, ALPHA nichts von dieser Reise 

zu erzählen, um sie bei ihrer Ermittlung nicht zu stören. Genau in diesem Moment 

bekommen wir wieder eine Nachricht von ihr. ALPHA ist wütend: Wir haben wegen 

unserem Ausflug in die Vergangenheit unseren Flug in das nächste Land verpasst! Oh 

nein... Unsere letzte Chance ist jetzt ein Nachtzug. Da wir natürlich ins nächste Land 

reisen wollen, stimmen wir sofort zu. Wir steigen sofort in den Nachtzug ein und 

träumen von Harry und Meghan.  

Daher: Good night and see you Tomorrow! 

 

Donnerstag 

Am nächsten Morgen lassen die Hinweise auf unser Aufenthaltsland allerdings nicht 

lange auf sich warten! Das Haus ist bunt geschmückt, als wären wir in einer Strandbar! 

Aus dem Lagerradio ertönt laut brasilianische Musik und wir werden von zwei 

Sambatänzerinnen geweckt, welche durch unser Lagerhaus tanzen. Leider haben die 

beiden keinen so fröhlichen Gesichtsaudruck. Was ist hier wohl geschehen? Natürlich 

wollen wir genaueres wissen. 

Die Sambatänzerinnen erzählen uns, dass der Karneval schon in zwei Tagen beginnt 

und sie aber immer noch keine Choreografie dafür haben. Natürlich bieten wir ihnen 

unsere Hilfe an. Zuvor stärken wir uns aber noch mit einem besonders tollem Zmorge. 

Unsere Köche verwöhnen uns mit einem riesengrossen Brunch. 

Nach dem leckeren Essen basteln wir uns wunderschöne Federkostüme, damit wir 

nicht allzu sehr auffallen auf dem Karneval. Nach dem wir uns mit einem Zmittag 

gestärkt haben, studieren wir verschiedene Choreographien ein. Die 

Sambatänzerinnen sind von unserem Talent begeistert. Eine zumindest, denn die 

andere ist immer noch traurig, da sie ihre Federboa verloren hat. Wir geben ihr 

 



 

diejenige, welche wir gestern im Museum mitgenommen hatten (wie praktisch!). Sie 

konnte sich gar nicht genug bedanken und schenkt uns im Gegenzug Holy-Pulver und 

ein Stück von diesem mysteriösen Bild. Leider fehlen aber die Gesichter der Gestalten 

auf dem Bild. Wir entscheiden uns abzuwarten und hoffen, dass auch das letzte Stück 

noch den Weg zu uns findet. 

Wir sind noch nicht fertig mit dem Znacht und schon tauchen Flurina und Andrin bei 

uns auf. Sie sind uns anscheinend durch alle Länder gefolgt. Heute haben sie aber beim 

heuen unser letztes Kartenstück gefunden! Plötzlich platzen die zwei „Agenten“ herein 

und fragen uns, wie die Suche läuft und im selben Moment (ja -  es geht ab hier im 

Sommerlager!) bekommen wir eine Nachricht von ALPHA. Die „Agenten“ stürzen sich 

auf das Handy und lesen ALPHAs Nachricht. Sie sind natürlich sehr wütend, richten uns 

einen Gruss vom Sheriff aus (aus dem Sola 2015 – dem will man nicht zweimal 

begegnen!). Sie wollen sich schon unser Trollbild krallen, doch unsere Leiterinnen 

können sich noch im letzten Moment davorstellen. Die Agenten rauschen wütend 

davor und machen uns klar, dass es dazu noch ein Nachspiel geben wird. 

Nach diesem kuriosen Auftritt komplettieren wir das Bild. Darauf sind drei komische 

Gestalten zu sehen. Wir drehen das Bild um. Dort steht, dass dies drei Trolle wären 

und wir den Schatz nur in einem geheimnisvollen Land finden werden. In dieses Land 

können wir aber nur gelangen, wenn wir das Lieblingsessen der Trolle probieren. 

Dieses Essen kann man sich aber nur durch sportliche Höchstleistungen ergattern. 

Aus Sicherheitsgründen geben wir Flurina und Andrin die Karte mit, da sie bei ihnen 

viel sicherer versteckt ist. Nach diesem kleinen Schock und ereignisreichen Tag 

machen wir uns schon bald wieder munter auf den Weg, dieses Gericht zu beschaffen. 

Unsere SIAs haben für uns ein super Sportturnier vorbereitet und unserer 

Blauringmädchen geben wieder einmal vollen Einsatz beim Blachenvolleyball und beim 

Nummernvölki. Schliesslich schaffen wir es, das Gericht zu erobern. Es sind blaue 

Kekse mit Glitzer darauf. Wir essen die Kekse noch bevor dem ins Bett gehen und 

hoffen im Trollland aufzuwachen. Es bleibt auf jeden Fall spannend! 

 

 

 


