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Nuntii Galliai
Oh Schreck! Das Fässchen ist
weg! Das Fässchen mit dem
Zaubertrank für die Briten!!!
Teefax war so unvorsichtig es im
Nebel stehen zu lassen. Nun
machen sich alle Gallier auf
den Weg durch die Pubs von
England, um mögliche Hinweise
auf den Zaubertrank zu
bekommen.

«Gallier des Tages»

In Suchmannschaften von fünf Galliern ziehen
sie nun durch die Strassen & fragen sich durch
die Bars. Interessante Engländer treffen sie
dort an, die nur widerwillig Informationen
preisgeben. Schlussendlich siegt dann doch
der Tratsch & die Gallier erhalten die
notwendigen Passwörter, um über den
strengen Zoll zu gelangen. Schnell ist das
Fässchen dann gefunden: in der
Waschtrommel eines Diebes! Nach einem
harten Kampf im «Schere, Stein, Papier»
gewinnen es die Gallier dann endlich zurück.

Name: Gianix
Grund:
Sauberhalten des Dorfes

Nach all der Aufregung müssen sich die Gallier
erstmal stärken! Das geht natürlich am Besten
mit «Fish & Chips». Gesättigt laufen sie nun
durch die Strasse mit dem Fässchen unter
dem Arm. Dabei laufen sie einer Patrouille von
Römern entgegen, die sich natürlich sofort auf
sie stürzen. Eine wilde Rangelei entsteht.
Teefax schaut diesem Gerangel eine Weile
fassungslos zu, bis er den beiden streitenden
Gruppen einen Vorschlag unterbreitet: Ein
Rugbyspiel soll entscheiden, wer das Fass
gewinnt - wie kultivierte Leute soll der Streit
gelöst werden. Alle sind einverstanden & das
Spiel beginnt. Am Schluss müssen die Römer
gestehen, dass sie geschummelt haben &
schon vor Spielbeginn vom Zaubertrank
getrunken hätten. Somit wird ihnen der Sieg
wieder aberkannt & die Gallier gewinnen.

Es wird gmunklet, dass…
…de Marcel e gheimi Wett mit de
Römer gschlosse hät & sie drum
gunnä hend!
…die neu Leiterin (Patix) än Spitzel
vode Römer seg!

Bleibt dran unter: Bleibt dran unter:

http://evhk.ch/lagerdraht.

…das Lo&Leduc na en Gastufritt im
Camp hend! «079 het sie gseit…»

