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   Gartenschläfer mutiert???           TimeBandits-Gala!          Tischtennisliga eröffnet!          

                                               

Als am gestrigen Abend 
allmählich die 
Völkerwanderungen im 
ersten Stock sowie die 
Trommelübungen im 
Parterre allmählich 
nachließen, hörte die noch 
beisammensitzende 
Leiterrunde wie schon an 
den Abenden zuvor 
nächtliche suchende 
Geräusche in der Küche. In 
Erwartung des üblichen 
süßen, niedlichen 

Gartenschläfers, der in der 
Biomülltonne sitzt, betraten 
die Kammerjäger Marius 
und Janker die Küche. 
Schon als sie durch die Tür 
traten, bemerkten sie, dass 
definitiv etwas faul an der 
Sache war…hinter der Tür 
bewegten sich zwei 
gewaltige Schatten, sodass 
die beiden es mit der Angst 
zu tun bekamen. Das 
konnten keine 
Gartenschläfer sein! Doch 

schließlich überwog die 
Neugierde, und Marius und 
Janker wagten den Schritt 
über die Schwelle. Ihnen bot 
sich ein furchterregendes 
Bild: Zwei zur Größe von 
ausgewachsenen Menschen 
(in etwa vergleichbar mit der 
eines Schalentin Vlesinger 
und Sartin Mixt) 
angeschwollene 
Gartenschläfer machten sich 
über die Küchenvorräte her! 
Doch nicht wie in den 
letzten Nächten über die 
Abfälle in der Biomülltonne, 
nein, diesmal versuchten sie 

mit einer ganzen Schüssel 
voller Nutellabrote in ihren 
Bau zu fliehen, gerade als 
die Kammerjäger zitternd 
die Küche betraten. Durch 
das Spaghetti-Doping auch 
der Sprache mächtig 
geworden, stammelten sie 
etwas von wegen 
„nachtaktiven Lebensstils“ 
usw., konnten aber nicht der 
Strafe entgehen, unter 
einem Hagel an 
Nutellabroten zurück in den 
Bau gejagt zu werden.
(FLECKENBERG)

Gartenschläfer binnen zwei Tagen aufgrund Spaghetti 
zu unermesslicher Größe angeschwollen 
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Kreischendste Mädchen, 
ohnmächtigste Omas, 
jubelndstes Publikum, 
übertreibendste 
Schlagzeilen, all das kennt 
man von den Konzerten 
eines gewissen Justin 
Nagetiers. Doch als die 
TimeBandits die Mega-City 
Hirschegg mit einem Gala-
Backstage-Auftritt beehrten, 
wurden selbst die 
Superlative gesteigert! 
Ohnmächtigstere Mädchen, 
kreischendstere Omas, 
übertreibendsteres 
Publikum und jubelndstere 
Zeitungen waren zu sehen, 
und das nur aufgrund von 
ein paar eigentlich ganz 
normalen Menschen. „Ich 
verstehe auch nicht, was die 
Leute an mir finden. Ich 
sehe doch nur gut aus, 
mache super Musik und 
habe einfach das gewisse 
Etwas“, sagte der 
überraschend bodenständige 
Keyboarder und Band-
Leader Partin Milger. Die 

bescheidene Gatricia 
Pottschlich fügte hinzu: 
„Außer meiner voluminösen 
Stimme, meiner 
wahnsinnigen Intonation 
und dem super Dance-
Intermezzo unterscheidet 
mich auch nichts von der 
normalen Büroangestellten 
von nebenan.“ Auch der Rest 
der tollen Truppe versuchte, 
nicht überheblich zu wirken. 
Bei solch einer 
sympathischen Band gönnt 
man den Ruhm doch sofort!
(FLECKENBERG)

***Ruheraum eröffnet. Die 
ersten Teilnehmer genossen 
schon die Ruhe und die 
Stimme Pizzis, begleitet von 
Martin P. am Keyboard. 
Nach Angaben von 
Teilnehmern ist dieser 
Raum sehr beruhigend und 
entspannend. Viele 
empfehlen ihn weiter. (DPA 
Bockhorn)***

***derZEIT sucht nach 
freien Mitarbeitern. Jeder 
Sommerlagerteilnehmer 
darf gerne Gastartikel für 
die renommierte 
Tageszeitung derZEIT 
verfassen und sie 
einreichen. Sie werden am 
Folgetag gedruckt 
vorliegen. (derZEIT) ***

***Nächste Paarungen im 
Tischtennisturnier:

Finalgruppe A:
Jan – Ben
Simon – Matthias J.
Jan -  Adrian 

Finalgruppe B:
Simon – Hanno
Ben –Adrian
Matthias J. – Hanno***

DAS WETTER

Nach äußerst starkem 
alpinen Regen gestern ist 
heute mit der Ankunft des 
Hochdruckgebietes „Hugo“ 
zu rechnen, das uns in den 
nächsten Tagen wieder eine 
vom Schmunzeln übers 
Grinsen zum Lachen 
übergehende Sonne 
bescheren wird. (METEOR)

The World’s Most Famous TimeBandits geben 
exklusives Galakonzert in pulsierender 
Millionenmetropole Hirschegg

+++Kurzmeldungen+++


