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Wetterprognose

Gemeinsam für Gerechtigkeit

ganztägig stark bewölkt
und regnerisch Zeit für die
Gummistiefel!

Neue Hinweise wurden von der YSPF aufgedeckt

Vormittag		

17°

Nachmittag		

19°

Abend			16°
Nacht			18°
Pizzabäcker Jay the Cook, Bruder des Jay the Cops, tritt als Zeuge auf.

Bei der gestrigen Gerichtsverhandlung erzielte die YSPF Fortschritte
im Fall des Ba-Ba-Banküberfalls, bei
dem sämtliche Yolandtaler geklaut
wurden. Ein Verdächtiger wurde
festgenommen und vor allen Pfadfindern im Saftladen.
Der Anführer der trommelfellzerstörenden XL Mega-Swagger Mojo
Brandito wurde auf frischer Tat ertappt. Die YSPF vermutet hinter
seinen Machenschaften eine große
Organisation und hat ihn im Austausch für Informationen vorläufig
laufen gelassen.
Nun sucht die YSPF wie verrückt

nach dem Maulwurf in ihren Reihen, der den Banditen beim Überfall geholfen hat. Dabei zählt jeder Hinweis. Die Spezialeinheit ist
ohne Zweifel auf die Unterstützung
der Lagerteilnehmer angewiesen!
Sachdienliche Hinweise können, in
Form von Foto oder Bild (+Name,
Gruppe) bei der YSPF hinterlassen
werden. Als Gegenleistung bekommen die Helfer Yolandtaler ausbezahlt. Bei mehrfacher Verdächtigungen wird diese Person von der
Spezialeinheit befragt!

05:50 Uhr

20:21 Uhr

Was heute ansteht

Aktuelle Phantombilder werden auf
dem Schwarzem Brett veröffentlicht.

Casino RaRoyal

Vom Tellerwäscher zum Millionär

Für manche der Ranger & Rover
war gestern ein wahrer Glückstag.
Egal ob bei Poker, Black-Jack, Hosn
Owi, Glücksrad oder andere skurile Aufgaben - sie haben viel gesetzt
und manche von ihnen auch viel
gewonnen. Don Yolando war auch
froh über diese illegalen Machenschaften und besuchte die RaRo bei
ihrer Party. Die YSPF konnte nicht
rechtzeitig alamiert werden. Über

seine Identität konnten wir leider
nicht mehr herausfinden, sogar das
Sprechen überließ er seinem Bodyguard. Und jetzt fragen sich alle:
Wird er sich nocheinmal zeigen?

Empfehlung des Tages
Zeltlager
Mittag ..... Brunch (RaRo)
Lunchpakete
Abend ..... Burger
(vielleicht, die Empfeh-		
lung stimmt ja eh nie)
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BIG SPECIAL TODAY
Der Große Liebestest: Ist dein Schwarm in dich verliebt?

Wähle eine Antwort aus, die am besten zu euch passt. Zähle die Punkte zusammen
und auf der letzten Seite fnidest du die Auflösung für deine Lagerliebe.
1. Wie gut kennst du sie/ihn?
a.Wir sehen uns hin und wieder, wenn wir die Verpflegskisten
abholen. (10)
b. Wir haben uns schon ein paar Mal miteinander bei einer
Cola im Saftladen unterhalten. (0)
c.Wir sind in einer Patrulle und verstehen uns so gut, dass wir
gemeinsam kochen und abwaschen können. (5)

2. Könnt ihr euch gut miteinander unterhalten?
a. Absolut! Wir können einfach über alles reden – vom Zeltschnüre spannen über die perfekte Schlafsackfaltkunst bis hin
zu Einsatzgebieten von Sickergrubengrabgeräten. (5)
b. Wenn ich mich doch nur trauen würde, ihn/sie über seine/
ihre coolen Abzeichen auszufragen. (10)
c. Ich kenne sogar schon seinen/ihren Lieblingsknoten. (0)

3. Schenkt er/sie dir viel Aufmerksamkeit?
a. Nein, er/sie grüßt mich nicht mal beim nächtlichen Toilettengang. (10)
b. Er/sie borgt mir beim Zwiebeln-schneiden immer seine/
ihre Taucherbrille. (5)
c. Ja, er/sie hat sich sogar schon beim Haringe-einschlagen auf
den Finger gehauen, weil er/sie immer zu mir rüber schaut.
(0)

4. Trefft ihr euch ab und zu alleine?
a. Wir machen oft das Feuerholz und sonstige Dinge, die wir
in der Patrulle erledigen müssen, gemeinsam. (5)
b. Nein, er/sie weiß nicht mal, aus welcher Gruppe ich komme. (10)
c. Ja, wir gehen hin und wieder mal auf einen Saft oder zwei.
(0)

5. Schreibt ihr euch regelmäßig Nachrichten?
a. Wir schreiben uns eigentlich ständig hin und her. (0)
b. Nein, ich trau mich nicht, ihm/ihr einen Liebesbrief zu
senden. (10)
c. Wenn es etwas Wichtiges zu erzählen gibt, dann muss ich
das natürlich loswerden. (5)

6. Wenn du aus dem Zelt rausgehst, dann …
a. … wünscht er/sie dir sofort einen guten Morgen und
schenkt dir ein süßes Lächeln. (0)
b. … ruft er/sie dir zu, dass du die Milch gefälligst am Ofen
umrühren sollst. (5)
c.
… dreht er/sie sich im Schlafsack um und schläft einfach weiter. (10)

7. Hast du das Gefühl, er/sie sucht deine Nähe?
a. Ja, vor allem wenn ich frisch geduscht habe. (5)
b. Er/sie sitzt beim Lagerfeuer immer so weit weg von mir.
(10)
c. Trotz meines falschen Gesanges sitzt er/sie beim Lagerfeuer neben mir. (0)

8. Wenn du ihm/ihr ein Kompliment machst, dann …
a. … trägt er/sie das Abwaschwasser weg. (5)
b. Keine Ahnung, ich habe noch nie etwas mit ihm/ihr geredet. (10)
c. … dann grinst er/sie von einer Hutkrempe zur anderen.
(0)

9. Und macht er/sie dir Komplimente?
a. Er/sie macht mir immer noch Komplimente, obwohl ich
schon seit 3 Tagen nicht mehr duschen war. (0)
b. Nein, aber wenn ich am Abend im Schlafsack liege, stell
ich mir immer vor, wie er/sie cute Dinge zu mir sagt. (10)
c. Wenn ich einen Kreuzbund bei den Lagerbauten besonders gut mache, dann sagt er/sie das schon. (5)

10. Sind andere bereits auf euch aufmerksam geworden und bist dann von ihnen auf euch angesprochen
worden?

Beim Lagerfeuer kommt romantische Stimmung auf. Vielleicht
kommt ihr euch dabei ein bisschen näher.
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a. Mein/e BF4eva redet mir immer gut zu, dass ich ihn/sie
doch endlich ansprechen soll. (10)
b. Wir werden oft gefragt, ob da nicht etwas zwischen uns
geht *hihi* (0)
c. Manche sagen immer, dass wir eine wirklich gute Patrulle
sind. (5)
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Gerüchteküche

Hoch hinaus

Leserbrief eines empörten Fans.

Was die Vöglein zwitschern

Segelflieger entdeckt Lagerplatz

Dieser Artikel ist von einem ECHTEN Fan der besten Band „XL
MEGA-Swagger!“ Ich verstehe
nicht, wie man diese hervorragende Band nicht lieben kann.

E. aus Ybbsitz und K. aus Waidhofen betrieben Speichelaustausch
in einem Zelt.

Der Lagerplatz des Yoland 19
ist nicht nur von weitem zu riechen (wegen dem Rauch, was den
sonst), sondern auch zu sehen. Ein
Schnappschuss eines Segelfliegers,
der über Hohenlehen flog, erreichte unsere Redaktion. Oder stammt
das Foto von Don Yolando, der uns
von oben aus beobachtet?

Die Zeitung und ihre Lügen

Mit ihrem herausragenden Frontman Hias „the Rocker“ Klammer
und dem besten Gitarristen Matthew, mit der Schlagzeuggöttin
Marie und dem König der Ukulele
Lukas Klammer. Noch dazu die
hervorragenden Backroundsängerinnen. XL MEGA-Swagger hat
das Yoland gerockt!
LG ein echter Fan

Philip (Ybbsitz) und irgendwer
aus Kematen schmusen.
Einsturzgefahr im GuSp-Leiterzelt
durch lautes Sageln. Werden die
Zeltstangen bis zum Ende des Lagers halten?
M + C beim Knutschen erwischt.
G. und S. aus Amstetten waren
stundenlang alleine in der Saftbarjurte

J. aus Ybbsitz und A. aus AmstetLieber echter Fan, wir finden es ten sind seit 11.8. ein Paar.
sehr nobel, dass du so zu deiner Felix ist in Elisa verliebt.
Lieblingsband hältst und diese verteidigst. Persönlich habe ich auch Die RaRo‘s sind nach ihrem Casinichts gegen sie und jeder einzel- noabend alle reich!
ne von ihnen mag auch ein guter
Musiker sein. In Summe reicht es Stixi‘s Jacket hat das Kilo nicht
ausgehalten. Der oberste Knopf ist
leider nur für eins: ÜBEN!
gerissen.
Aber vielleicht können sie ihren
Auftritt noch verbessern.
Kommentar der Redaktion:

Hotpot zweckentfremdet
Achtung vor in-den-Pool-Pinklern

Nein, der Hotpot am Hauptplatz
ist kein großes Klobecken, sondern
soll an heißen Tagen eine genüssliche Abkühlung bieten. In dem
Becken befindet sich reines Wasser
und das soll auch so bleiben. Also
vorher auf ‘s Klo gehen!

Allzeit bereit!

Jedes Aua bis jetzt gut versorgt

Sie sind immer da, wenn man sie
braucht. Die Ersthelfer im SanZelt schichteln sogar beim Essen,
damit sie bestmöglichen Service
bieten können.

chen Einsatz, für die gute Versorgung und die nette Gesellschaft!

DIY Postkarten

Die meisten haben sie auch schon
in Aktion gesehen. Der häufigste
Grund für einen Besuch: Wespenstich. Über 70 davon haben sie im
San-Zelt bereits versorgt.
Jetzt ist es an der Zeit, einmal Danke zu sagen: Für euren unermüdli-

Nach dem Mittagessen werden
nocheinmal Fotos für Postkarten
gemacht (1€ inkl. Briefmarke, oder
2 Yoland-Taler ohne Briefmarke).

Sophie vom San-Team bei
jedem Wetter bereit.
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Kleinanzeigen
Angebot & Nachfrage

Suche: Exekutor, Fähigkeiten:
feuchte Hände, fester Hieb, kein
Mitleid, masochistische Veranlagung.
Suche: Tanzlehrer für Mani. Bitte
bei den GuSp Amstetten melden.
Bezahlung: 5 Yolandtaler, wenn
der Tanz cool ist!
Suche: 2 Späher aus Amstetten
suchen 5 Yolandtaler.
Belohnung: 2 Yolandtaler
Danke an Viki aus Neuhofen
(Leiterin des WiWö-Lagers)
Ein riesengroßes DANKESCHÖN
für die hervorragende Organisation! Stets lächelnd und für jedes
Problem eine Lösung parat, die
hielten sich zumindest für uns in
Grenzen (oder gab es überhaupt
welche). Sehr kompetent!
Gut Pfad,

das WiWöTeam

Schnappschuss des Tages
die pure Entspannung

Sudoku

Rätsel des Tages

Witz

von Daniel (GuSp Amstetten)

Wie nennt man
einen fetten Veganer?
Biotonne

Auflösung des Liebestest:
•

0-30: Die Chancen stehen wirklich gut, dass sich da eine Romanze anbahnen wird. Er/sie findet dich echt interessant und süß. Bald werdet
ihr gemeinsam in der Jurte ein paar Marshmallows schnabbulieren
und vielleicht sogar Händchenhalten. (Bedenke: Wer schmust, is fix
zaum!)

•

35-60: Ihr seid wirklich gute Freunde. Vielleicht kann sich da auch
noch mehr ergeben, aber im Moment seid ihr mehr wie Timon und
Pumba als Simba und Nala. Falls du doch etwas für deinen Schwarm
empfinden solltest, musst du zuerst aus der Friendzone ausbrechen.

•

65-100: Er/sie steht wohl eher nicht auf dich. Dein Schwarm weiß
nicht mal genau wer du bist. Du musst mehr Initiative zeigen, sonst
wirst du weiterhin alleine am Lagerfeuer sitzen. Vielleicht schreibst du
ihm/ihr mal einen Brief über die Lagerpost und dann trefft ihr euch
im Saftladen (*hust* Schleichwerbung *hust*).

Seltene Sichtung des Hannes S. am
Besuchersonntag in einer ungewohnt entspannten Position.

Pfadfinder Regenschutz
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