JULA
++Frühausgabe++Frühausgabe++

TIMES
++Frühausgabe++Frühausgabe++

Jahrgang
- Nr.Jahrgang
44 44
– Einzelpreis
23 Nuggets
2019
Nr.
9 - 44.
- Preis:
1 Knicklicht

++einfach mal bunt! Neuer Make-up Trend von Gliss++Neinhorn gesichtet++Bügelperlenschmelze glüht++Tischdienst mit Minimalbesetzung -Rekord++

Verstecken und Grusel im Lager

Action ist sein zweiter
Name!
Stets ganz vorn bei Spiel,
Spaß und Schokolade.
„Danke“ für die
belustigende, mitreißende
und belebende Art!

Geht ein Skelett in
eine Bar und sagt:
"Ich hätte gerne
einen Drink ...und
einen Wischmop."

Es wurde mystisch im Strandläufernest. In kürzester Zeit war
das Lager leer, doch das war es nicht wirklich!
Alle Kinder haben sich in Zelten, Bänken,Schlafsäcken, Koffern
und an vielen weiteren Orten versteckt...Ein Suchtrupp aus
hochspezialisierten Teamern konnte die gespenstische Ruhe
wieder vertreiben.
Es war schwer alle zu finden, sogar der Blumenkarton wurde sehr
erfolgreich genutzt. Eine Spitzenleistung aller Kinder.
...zu späterer Stunde folgte eine Nachtwanderung/-fahrt.
Nach einer gruseligen Wanderung und noch gruseligeren
Geschichte folgte eine noch, noch gruseligere
Waschmaschinenfahrt unter einem leuchtenden Mond.
Ein Knistern, ein Lachen, eine Bewegung in der Ferne, Stimmen,
alles war gruselig gestern Nacht im Strandläufernest!
Für die nächsten Nächte müssen sich Alle nicht fürchten, der
Fuchs wacht über uns, ...puh

Horoskop Waage:

Du fühlst Dich
zerknittert und
kannst momentan
schlecht Hören.
Keine Angst! Du bist
nicht so alt wie ulf!
Eine Dusche wird Dir
helfen!

Vermisst:
Teller, Tassen und Besteck werden von
unserer Waschküche vermisst. Helft ihr und
schaut mal bei Euch nach, Danke im voraus!
Ihr vermisst Klamotten, guckt mal im
Essenszelt in die Box.
Gefunden:
Bügelperle vervollständigt Gesamtkunstwerk!

Sonne vs. Wolken
bei 16Grad
Endstand wird 3:3

__________________
2,5 Tage noch! Der
Abschied naht mit kleinen
Schritten durch den
Zauberwald...
Kontaktdatenaustausch
wird stark empfohlen!

Du kannst mich spüren
aber nicht greifen.
Du kannst mich hören,
aber nicht befragen.
Ich bin schnell + warm,
Ich bin kalt + lahm.
Ich stehe bei Dir,
doch Du kannst mich
nicht sehen.
Wer bin ich ?

