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Hard Facts Fr.10.06.: 
Frühstück 08:00 Uhr 
Geländespiel 10:00 Uhr 
Mittagessen 14:00 Uhr 
Scout-ball Turnier/ Wettbüro 16:00 Uhr 
Abendessen 19:00 Uhr 
Closing Ceremony 21:00 Uhr 
Party - 22:00 Uhr 

Gerüchte Küche 
Wir haben gehört, dass: 

 es Ärger im polygarmischen Paradies der Rover: innen von Canisius gibt. Die Situation ging so weit, dass eine 
der Roverinnen abreiste und Lukas CAN nur noch bei Ansgar chillt. 

 es am Freitag einen Underground Rave gibt (bei Fragen @anabell_PRM), DJ W. wird auflegen. 
 unsere Wetterfee Tinkabell aka Karsten sein Glück bei Kathi FC Probiert. Dabei geht es nur um den Pärchen-

Namen „Kathinkabell“. 
 Simon Oberhausers Bart nur aus Extension besteht. 
 die Severin Wölflinge diese Woche wegen einer dreiwöchigen Wette noch keinmal Zähne geputzt haben. 
 Philipp CAN früher gefahren ist, weil er einen Korb von Yvonne aus dem Kaffee-Zelt bekommen hat. Kleiner 

Side Fact: weil sie sich schon in Elias CAN verkuckt hat. 

 
Beweisstück 1 

 das Kettcar im heutigen „Führerschein“-Workshop motorisiert wurde. 
 der Name vom Zeltverleih lautet nicht per Zufall „Fly“ , wir freuen auf heute Nacht. 
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Gerüchte Küche 
 
Wir haben gehört, dass ... 

 Annabell vom AK.UK. so viel Freizeit eingeplant hat, dass sie mehr Zeit mit ihrem Crush Michel 
ANS verbringen kann. 

 das weiße Zelt nur noch wegen einem Pakt mit dem Teufel, für den wir Leiter opfern mussten, 
steht. 

 Korbi die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht im PRM Leitungszelt erschienen ist.  

Wo hat er wohl die Nacht verbracht? 
a)_______________ b)_______________ c)_______________  

 einer von zwei Leitenden abends nicht Zähne putzt. 
 nicht alle Canisianer schwimmen können, nachdem es eine Leiterin beim Unwetter 

weggeschwemmt hat. 
 Alois und Elias eine gespaltene Persönlichkeit ist. 
 Mark FC sich bei der Spülparty in Viki ANS verschossen hat. 
 die Küche bisher auf Sparflamme gelaufen ist, weil der Küchenchef Gregor erst gestern 

angereist ist, deswegen kann seit gestern der Zeitplan eingehalten werden. 
 PRM ihren Stammeswecker vergessen hat und aus unerfindlichen Gründen ihre Uhren nicht 

lesen können  
Woran könnte das nur liegen? 
 
a)_______________ b)_______________ c)_______________ 

 die DummRover von ANS einen Baumfetisch haben. 
 Toni MXK den TikTok Workshop macht, um mit ihrem eigenen Kanal durchzustarten. 
 Marc FC stand so lang in der Schlange, dass ihm nicht aufgefallen ist, dass Senf in seinen 

Germknödeln war.  
 es in Rudelhausen brennt. 
 der Ansgar Wölfling Pedro den Heringen von den Swapingo 

Zelten rausgezogen hat und sie nur deshalb den Sturm nicht 
überlebt haben, und nicht, weil sie schief standen. 

 ein Jupfi aus FC den Abenteuer Spielplatz Zitat: „Billig“ fand. 
Da fragen wir uns, wie verwöhnt man im Olympia Dorf wohl ist. 

 Pilu ANS neidisch auf das Gerücht von Kathi und Ben ist. 
 Doro ANS einen Winterpelz von ihrer Weltreise dabei hat. 
 Viola CAN und David ANS bereits auf WBK ihre Zukunft 

geplant haben (Beweisfoto 1).  
Beweisfoto 1 
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 Viola vielleicht doch eher auf Männer in Machtpositionen abfährt (Beweisfoto 2). 
 die Canisius Leiterinnen ihre Tinder Profile auf 2 km Radius 

runtergeschraubt haben, um herauszufinden welche der 
Leitende zu haben sind. 

 die coolsten Jupfis die Tratschis sind. 
 es einen Zusammenhang zwischen Regen wie Ramona und Simon 

wie Sonne gibt. 
 im großen Zelt so häufig geklatscht wird, um von den 

Rauchwolken aus der Küche abzulenken.  
 Simon B. auf der Wölflings Party mehr Spaß hatte als im 

Leiterzelt.  
 Lenn CAN die Wanderung zum Aussichtsturm in Flipflops machen wollte.  
 der Müll nur alibimäßig getrennt wird fürs gute Gewissen,  er jedoch in einer Tonne 

zusammengeschüttet wird. 
 Carlos sehr gerne in der Riesen Kaffeemaschine Baden geht. 
 Luisa nur bei Oskar übernachtet hat, weil er Kaminkehrer ist und das extra glück bringen soll. 
 der Canisius StaVo Julian den Pfadis mit einer von der KJG fremdgeht. 
 Ella Küchen News 

In KG 

 
FAQ´s Küche 
Sind Sie Koch 
Wo sind die Tassen 
 
Lieblingsküchengeräte 

 Nicer Dicer 
 Konvektomat 
 Bodenabzieher 

Lieblingssprüche Küche 
Hier Kein Durchgang! 

Beweisfoto 2 
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Wir brauchen mehr Betten! 
Wo sind die Messer! 
Wieso hat die Kühlkammer 19°C 

Erste Hilfe News  
Statistik von Mittwoch 

 
 

FAQ´s 
 

 
 

Was war euer schlimmster Einsatz im Lager bis  jetzt?
•Das Tägliche Aufstehen

Habt ihr Spielkarten?
•Nein, der Stammtisch ist im Lagerbüro

Seid ihr eigentlich immer Sanis?
•Nein, in meinem Normalen Leben bin ich Schauspieler

Habt ihr ein Samsung Ladekabel?
•Nein wir sind kein Elektronikhandel

Darf ich mein Handy im Sanizimmer aufladen?
•Nein, das Sanizimmer ist kein Umspannwerk! Nutze hierfür das Lagerbüro
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COPACALOVE 

Vroni weiss nicht was sie 
machen soll einerseits ist der 
Sunnyboy Otto sehr interessant 
anderseits weiss sie ihre 
Gefühle grade nicht 
einzuordnen. Alles in allem: Es 
ist alles gerade ein bisschen 
schwierig.  

Otto 

Vroni 
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Hihi, ja!! Oh man der Otto ist 
schon süß! 

Soll ich ihn 
ansprechen? 

Aber er weist 
mich bestimmt 

zurück 

Hey Vroni ich sehe doch wie 
du ihn anschaust. 

 Komm sprech ihn mal an! 

Heeyy! 
Stopp, das ist mein 

Babe! 
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Was ist denn jetzt los?!?! Ey Emma, nenn mich nicht 
Babe, du blöde Kuh hast 
doch Schluss gemacht! 

Boah, sei nicht so gemein!! 
Oh nein, Otto hat sie dich 

verletzt? 

Ja,Ja…. 

Haha jetzt 
schnapp ich mir 

gleich die 
Nächste! 

Naa, was machst du heute Abend? 
Kommst du noch zu mir ins Zelt? hehe 

Er ist ja voll das Schwein! 
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Vroni hat mich 
einfach abserviert! 

Mach dir nichts draus Bruderherz, sie 
ist sowieso nicht auf deinem Level! 

Ja du hast recht aber dass hindert 
mich ja nicht hehe 

Stimmt hol dir das 
dumme Blondchen! 

Ey, dein Ex ist ja voll der Arsch! 

Ja ich bereu 
jeden Augenblick 

mit ihm! 

Verschwören die sich 
etwa gegen mich?! 

EY! Vroni ich dachte das mit 
uns wäre was Besonderes! 

Emma hat mir erzählt was für 
ein Arschloch du bist! 

Außerdem 
verstehen 
Vroni und 
ich uns 
sowieso 

viel besser 
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Otto zischt ab. 

Und wenn sie nicht gestorben sind dann… 

Gut dass wir den los sind! 


