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Das Redaktionsteam von Daisy‘s Daily Telegraph am Samstag:

Hey Ihr!

Die Zeit war knapp und die Themen 
vielfältig! In nur rund 2 Stunden haben 
wir versucht, Euch eine interessante 
Zeitung aus dem legendären Pfi ngst-
zeltlager der Kolpingjugend Diözesan-
verband Aachen zu erstellen! Danke an 
alle, die uns Rede und Antwort gestan-
den haben!

Und nun wünschen wir viel Spaß beim 
Lesen!!!

         Eure Redaktion

Daisy‘s Daily Telegraph
Lagerzeitung im Pfi ngstzeltlager 03.-
06.06.2022 in Brüggen-Bracht. 

Veranstalter: 
Kolpingjugend DV Aachen 
Alter Markt 10
41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 6983344
kolpingjugend@kolping-ac.de
www.kolpingjugend-dv-aachen.de



Daisy‘s Daily Telegraph

Unsere beiden Redakteurinnen Leni 
und Marie haben den Sanitäter des 
Pfi ngstzeltlagers zum Gespräch ein-
geladen:

Leni: Stell dich doch bitte einmal vor:
Jan: Ich bin Jan, 21 Jahre alt und küm-
mere mich hier im Pfi ngstzeltlager um 
alle Arten von Verletzungen.

Marie: Und was machst du berufl ich?
Jan: Ich bin Auszubildender zum Not-
fall-Sanitäter.

Leni: Wie oft warst du denn schon im 
Pfi ngstzeltlager?
Jan: Dieses ist mein erstes Mal.

Marie: Was war denn das schlimmste, 
was bisher im Lager passiert ist?
Jan: Das war eine Gehirnerschütte-
rung.

Marie: Und musstet du schonmal ei-
nen Krankenwagen holen?
Jan: Nein, glücklicherweise noch 
nicht!

Leni: Wie viele verschiedene Pfl aster 
hast du in deinem Vorrat?
Jan: Ich habe drei verschiedene Grö-
ßen.
Leni: Auch verschiedene Motive? Z. B 
mit Mario oder Luigi drauf?
Jan: Leider nein, aber das ist eine gute 
Idee fürs nächste Mal!

Marie: Jetzt mal eine ganz praktische 
Frage: Wie schützt man sich am bes-
ten vor Mückenstichen?
Jan: Am besten nimmt man Mücken-
spray.

Leni: Was fi ndest du am Pfi nstzeltla-
ger besonders toll?
Jan: Die ganze Atmosphäre hier und 
die gute Stimmung!

Marie: Und was wünscht du dir für die 
Zukunft?
Jan: Dass die gute Stimmung so bleibt 
und dass nicht viel passiert.

Marie und Leni: Jan, vielen Dank für 
das Interview!

Sanitäter
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Gehen zwei Tomaten über die Straße. 
Eine Tomate wird vom Auto überfah-
ren. Sagt die eine Tomate zur anderen: 
„Komm weiter, Ketchup!“

Laufen zwei Leute über die Straße. Sagt 
der eine zum anderen: „Lass mich mal in 
die Mitte!“

Was essen Autos am liebsten? - 
Parkplätzchen

Ein Schaf macht zum Rasenmäher: Mäh! 
Da sagt der Rasenmäher: Du hast mir 
gar nichts zu befehlen!

Fritzchen sagt zu seiner Mutter: Mama, 
bring mir ein Eis mit!
Mutter: Wie heißt das Zauberwort?
Fritzchen: Abrakadabra!
Mutter: Nein, das mit zwei t!
Fritzchen: Flott!

Die Piraten schießen mit Tomaten. To-
maten sind zu teuer - schießen sie mit 
Feuer. Feuer ist zu heiß - schießen sie 
mit Eis. Eis ist zu kalt - gehen sie in den 
Wald. Der Wald ist zu eng - da macht die 
Hose PENG!

Was ruft die Holzwurmmutter abends 
ihren Kindern zu? - 
Husch, husch, ins Brettchen!

„Ich glaube, meine Mutter versteht 
nichts von Kindern“, sagt Mia. „Wieso?“, 
fragt ihre Freundin Clara. - „Na, wenn ich 
wach bin, schickt sie mich ins Bett - und 
wenn ich müde bin, soll ich aufstehen.“

Einen Tag vor ihrem Geburtstag liegt 
Nadja im Bett und liest. Da kommt ihre 
Mutter herein und sagt streng: „Licht 
aus und schlafen!“ - „Aber das geht 
nicht“, fl eht Nadja, „ich muss wissen, 
wer die Prinzessin bekommt. Auf dem 
Buch steht für Kinder zwischen 8 und 10 
Jahren. Und morgen bin ich dann ja 11.“

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Chemiker und einer Hebamme? - Der 
Chemiker sagt: H2O und die Hebamme 
sagt OH2...

Im Religionsunterricht fragt der Pfar-
rer den Stefan, ob er denn auch schön 
jeden Abend daheim ein Gebet spricht. 
„Das tut meine Mami immer für mich“, 
entgegnet der Junge.
„Und was betet sie?“ - „Gott sei Dank, 
dass er endlich im Bett ist!“
 

Was ist ein Bumerang,
der nicht zurückkommt?

Ein
Stock!

Weiß 
nicht?

Witze

Interview:

Was macht 

eigentlich 

„die Küche“?
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Wo die Küche ist, weiß im Pfi ngst-
zeltlager natürlich jeder. Und so 
haben auch unsere Redakteurinnen 
Marie und Leni die Küche besucht 
und mit Conny gesprochen.

Marie: Hallo Conny. Danke, dass wir 
dich interviewen dürfen.
Conny: Das ist doch selbstverständ-
lich!
Leni: Erste Frage: Wie alt bist du?
Conny: Ich bin 29.
Marie: Und wie lange fährst du schon 
mit ins Pfi ngstzeltlager?
Conny: ungefähr 15 Jahre
Leni: Was genau ist deine Aufgabe 
hier?
Conny: Wir bereiten das Essen zu, tei-
len es aus und müssen nachher natür-
lich auch viel spülen.
Marie: Bist du auch Köchin von Beruf?
Conny: Nein, ich arbeite in einem 
Steuerbüro.
Leni: Was fi ndest du am Lager beson-
ders toll?
Conny: Dass man sieht, wofür man die 
Arbeit macht!
Marie: Sag mal ein paar Zahlen, z.B. 
wie viel hier getrunken wird?
Conny: Wir machen jeden Tag 150 Li-
ter Zitronentee! 
Leni: Was macht dir mehr Spaß: Ko-
chen oder Abwaschen?
Conny: Natürlich Kochen, aber Abwa-
schen ist geselliger.
Marie: Wovon wird am meisten ge-
gessen und wovon am wenigsten?
Conny: Also, beim Frühstück wird viel 
Nutella gegessen, aber kaum Frisch-
käse...
Leni: Esst ihr eigentlich vor den Kin-
dern oder hinterher?
Conny: Wir essen immer nach den an-
deren.
Marie: Danke, Conny, für das Ge-
spräch!

Interview:

Was macht 

eigentlich 

„die Küche“?
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Im Pfi ngstzeltlager gibt es insgesamt 
sechs Zeltkreise (und außerdem noch 
einen Gruppenleiter-Zeltkreis und ei-
nen Mitarbeiter-Zeltkreis).

Zeltkreis 1: Birgelen und Grefrath
Zeltkreise 2-4 : Elmpt
Zeltkreis 5: Kempen
Zeltkreis 6: Willich
In jedem Zeltkreis sind ungefähr 7 Zelte 
und ca. 30 Kinder.

Die Zeltkreise

Jeder Zeltkreis hat Gruppenleiter, die 
für die Kinder zuständig sind.
Am Freitagabend haben die Gruppenlei-
ter mit den Kindern eine Kennenlernrun-
de gemacht, damit sich alle mit Namen 
ansprechen können. Und am Samstag-
morgen gab es eine Morgenrunde mit 
ein paar Spielen zum Wachwerden.

In der Freizeit gibt es mittags und 
abends Minispiele: Wir helfen Luigi und 
Mario und sammeln Punkte, damit die 
beiden zurück in ihr Spiel kommen.

Der Kiosk ist immer nach dem Essen of-
fen. Meistens gibt es hier eine laaaange 
Schlange, weil so viele leckere Süßigkei-
ten verkauft werden.

Was wäre das Pfi ngstzeltlager ohne die Zeltkreise?
Aber was ist das überhaupt? - Erik und Ole klären auf:
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Felix

Peter: Hallo Felix, du läufst hier mit ei-
ner Kamera herum. Warum?
Felix: Die Meike hat mich gebeten, ein 
paar Fotos vom PZL zu machen. Eigent-
lich wäre ja nur meine Frau (Conny) hier 
als Mitarbeiterin, aber ich bin gerne (und 
sehr spontan) eingesprungen. Aber ich 
muss auch auf unseren Sohn Henri auf-
passen - der ist erst drei und hilft gera-
de in der Küche aus.

Peter: Was bist du von Beruf?
Felix: Ich bin Mediengestalter. Fotogra-
fi eren ist nur mein Hobby.

Peter: Hast du denn schon schöne Moti-
ve eingefangen?

Felix: Ich hoff e, es sind ein paar dabei. 
Ich bin auch erst seit einer Stunde hier.

Peter: Wie oft warst du denn schon im 
Pfi ngstzeltlager?
Felix: Da muss ich rechnen. Das erste 
Mal war in Wuppertal, da war ich noch 
Teilnehmer. Ungefähr 2009 oder 2010.

Peter: Und was gefällt dir am Lager?
Felix: Ach, vieles. Die Arbeit mit Kin-
dern. Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern bei der Nachtwanderung oder 
bei den Workshops.

Peter: Vielen Dank und noch ein ruhiges 
Händchen an der Kamera!

Der Fotograf

Damit das Pfi ngstzeltlager auch gut dokumentiert wird, gibt 
es mehrere Fotografen. Einen davon befragte Peter:
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Am Freitagabend gab es für alle ein 
Nachtspiel. Was das war, und wie es 
lief, berichtet Teilnehmerin Svenja un-
serem Redakteur Thorben:

Svenja berichtet mir über das Nacht-
spiel vom 03.06.2022. Vier Teams in 
vier Farben mussten gegeneinander 
spielen. Dazu mussten sie Bälle vom 
einen zum anderen Ende transpor-
tieren. Dies wurde jedoch erschwert 
durch die Fänger, die durch Schnick-
Schnack-Schnuck die Bälle klauen 
konnten. Das Spiel fand auf dem zwei-
ten Fußballplatz von links statt. Es 
wurde im Dunklen bei bewölktem und 
trockenem Wetter gespielt.

(T. Rzeznicki oder Thor)

Ballspiel zur Nacht...
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Christina hilft Michael beim Mario-
Kart-Bau-Workshop. Auch sie wird 
von Marie und Leni interviewt.

Leni: Hallo Christina, wie alt bist du?
Christina: Ich bin  19 Jahre alt.
Marie: Und wie oft warst du schon im 
Pfi ngstzeltlager?

Christina: Da bin ich 
zum ersten Mal da-

bei.
Leni: Und was 
machst du be-
rufl ich?
Christina: Ich 
bin noch Schü-
lerin und ich ar-

beite als Kell-
nerin.

Marie: Was fi ndest du am Pfi ngstzeltla-
ger besonders toll?
Christina: die vielen Kinder!
Leni: Und wie viele Stunden hast du in 
der Vorbereitung gearbeitet?
Christina: Da hatte ich Glück, ich brauch-
te nichts vorzubereiten.
Marie: Wer ist dein Lieblings-Charakter 
aus der Mario-Welt?
Christina: Das ist Rosalina.
Leni: Was muss ich können, damit ich 
auch mal eine Leiterin werden kann?
Christina: Vor allem musst du gerne 
Spaß haben!
Marie: Und was wünscht du dir?
Christina: Motivation! (und Spaß!)
Leni und Marie: Das wünschen wir dir 
auch!

Mitarbeiterin
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Micha-
el Kock ist „Geist-
licher Leiter“ der Kolping-
jugend im Bistum Aachen. Hier im 
Pfi ngstzeltlager ist er aber einfach 
„Michael“. Marie und Leni stand er 
während seines Workshops Rede 
und Antwort:

Leni: Michael, wie alt bist du eigent-
lich?
Michael: Ich bin 53.
Marie: Und wie oft warst du schon im 
Pfi ngstzeltlager?
Michael: Bei der Kolpingjugend jetzt 
zum ersten Mal.
Leni: Sag mal, was ist eigentlich ein 
„Geistlicher Leiter“?
Michael: Der „Geistliche Leiter“ 
trägt Sorge dafür, dass Gott ins Spiel 
kommt!
Marie: Was fi ndest du am Pfi ngstzelt-
lager besonders toll?
Michael: Ich bin total begeistert, dass 
so viele Kinder und Gruppenleiter*in-
nen da sind!!!
Leni: Was haben Mario und Luigi mit 
Gott zu tun?
Michael: Das ist doch ganz klar: 
Sie sind untrennbare Brüder, die 
sich nie im Stich lassen. So ist das 
auch mit uns und Gott!
Marie: Und warum dürfen Frau-
en keine Priesterinnen werden?
Michael: Tja, weil das früher 
auch nicht erlaubt war. Aber 
ich fi nde, dass es höchste Zeit 
ist, dass sich das ändert!
Leni: Was fi ndest du an 
Adolph Kolping bewunderns-
wert?

Michael: Er hat gesehen, dass es 
den Handwerkern schlecht ging, 

und hat sich deshalb für sie einge-
setzt und ihnen eine neue Familie 

geboten.
Marie: Was ist dein Lieblings-Bibelzi-

tat?
Michael: „Alle sollen eins sein“. Das 
hab ich auch vorhin beim Morgenim-
puls erzählt.
Leni: Ist es eigentlich anstrengend, als 
Erwachsener mit so vielen Kindern zu 
zelten?
Michael: Nein, überhaupt nicht!
Marie: Und was wünscht du dir fürs 
nächste Jahr?
Michael: Noch 
mehr!
Leni und 
Marie: 
Danke 
schön!
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Pfi ngstzeltlager?
Michael: Bei der Kolpingjugend jetzt 
zum ersten Mal.
Leni: Sag mal, was ist eigentlich ein 
„Geistlicher Leiter“?
Michael: Der „Geistliche Leiter“ 
trägt Sorge dafür, dass Gott ins Spiel 
kommt!
Marie: Was fi ndest du am Pfi ngstzelt-
lager besonders toll?
Michael: Ich bin total begeistert, dass 
so viele Kinder und Gruppenleiter*in-
nen da sind!!!
Leni: Was haben Mario und Luigi mit 
Gott zu tun?
Michael: Das ist doch ganz klar: 
Sie sind untrennbare Brüder, die 
sich nie im Stich lassen. So ist das 
auch mit uns und Gott!
Marie: Und warum dürfen Frau-
en keine Priesterinnen werden?
Michael: Tja, weil das früher 
auch nicht erlaubt war. Aber 
ich fi nde, dass es höchste Zeit 
ist, dass sich das ändert!
Leni: Was fi ndest du an 
Adolph Kolping bewunderns-
wert?

Michael: Noch 
mehr!
Leni und 
Marie: 
Danke 
schön!

„Der Geist“
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