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Kunter- 
Baldiges Ferien-Ende in Sicht 
Endlich sind die Schulferien vorbei. Alle 
bereiten sich auf die Schule vor und freuen 
sich. Fräulein Rosenblom wir ihren 
legendären Schulbesuch gleich am ersten 
Schultag abhalten. 

Wie jedes Jahr gegen Ende der Sommerferien 
wird es einem langsam langweilig und man 
möchte wieder zurück in die Schule. Der 
Lehrer jammert: "Diese Sommerferien sind 
doch viel zu lang. Sie unterbrechen nur 
unnötig die Schule." Und so freuen sich alle 
Kinder auf die Schule, auf das Lernen und 
besonders auf die Prüfungen. 

 
Alle freuen sich, nach den langweiligen Ferien 
wieder zur Schule gehen zu dürfen. 

Die Redaktion der KunterBunten hat aber auch 
erfahren, dass sich einige Kinder gegen die 
Schule sträuben, und sie sogar boykottieren 
wollen. Allen voran natürlich Pipi 
Langstrumpf, das frechste Mädchen überhaupt. 
Sie will den ersten Schultag schwänzen. 
 

Interview mit Pipi Langstrumpf 
KunterBunte: 
Warum 
findest du die 
Schule blöd? 

Pipi: Einfach! 

 
Pipi Langstrumpf findet die Schule doof. 

Infobox für Kinder 

Pipi Langstrumpf heisst mit richtigem 
Namen Pippilotta Viktualia Rollgardina 
Schokominza Efraimstochter Langstrumpf. 

Du kriegst im Herzlager genügend zu essen. 
Fresspäckli werden direkt im Leiterzimmer 
geöffnet. (Das ist kein Witz!) 

 

Unwetterschäden im Materiallager 
Am 14. Juni hat das Unwetter in Wil (die Stadt 
mit Stil) unser Materiallager unter Wasser 
gesetzt. Dank dem Einsatz der Herzlager-
Leiter und einigen spontanen freiwilligen 
Helfern konnten wir das meiste Material 
retten. Danke! Mal schauen, vielleicht tropft es 
noch aus der einen oder anderen Kiste. 

Wasserschäden 
im Herzlager-
Materiallager. 
 
 

Die Filzwolle 
hat's nicht 
geschafft. 

 
 

Lagerregeln 
Die Leiter haben immer recht. 
Furzen ist nur von 12:45 bist 14:30 erlaubt. 
 

Witz des Tages 
Die Leiter haben immer recht. 
 

Wetterprognose 
S'isch immer schön, 
wenn's schön isch. 
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Kunter- 
Hey Pipi Langstrumpf 
Das Herzlager hat sehr streng angefangen. 
Tommy und Annika wurden grad krank. 
Jetzt ist aber alles wieder gut. 

Das strenge Fröilein Rosenblom hat allen 
Kindern unglaublich schwierige Fragen 
gestellt. Doch gewieft wie sie sind, haben sie 
alle Fragen beinahe fehlerfrei und 
selbstständig beantwortet. Juhuu, alle Kinder 
durften im Lager bleiben!  

Am ersten Schultag wurden Annika und 
Tommy seeeeehr krank, weil sie einen sehr 
strengen Tag hatten. Nicht mal Pipi konnte sie 
mit ihrem Humor aufmuntern. Irgendwann ist 
Pipi eingefallen, dass die alten Seefahrer 
immer "Grütze" essen, um gesund zu werden. 
Auch bei Annika und Tommy wirkte das 
Mittel wie ein Wunder. Ein Teller Grütze und 
sie waren gesund! 

Die Aufregung war gross, als der Pöstler bei 
Pipi vorbeigekommen ist. Er hat ihr nämlich 
einen Brief von ihrem Vater mitgebracht, dem 
König von Taka-Tuka-Land. Judihuiiii der 
Vater holt sie ab und sie fahren gemeinsam auf 
diese wunderbare Insel, die irgendwo im Meer 
liegt. Für Pipi ist natürlich sofort klar, dass 
Annika und Tommy sie begleiten. Wir sind 
gespannt, was uns alles erwartet! 

 
Pipi freut sich auf eine wundercoole Woche 

Hellseherbox 

Die Glaskugel sagt uns, dass wir eine 
wunderbare Woche mit viel Spass und 
Spannung erleben werden. Annika und 
Tommy werden viel Neues entdecken und 
sich manchmal auch ein bisschen necken.  

 
Herr Nilsson, Annika, Pipi, Tommy und der 
kleine Onkel hecken irgendwas aus. 
 

Regel 
Alle Leute im gleichen Raum müssen sich so 
klein machen, wie die kleinste Person im 
Raum. 
 

Man munkelt dass... 
... in Tommys Thek drei vergammelte 
Pausenbrote liegen, darum stinkt es auch 
immer so.  
... Frau Rosenblom umega alt ist. 
... die Lagerleiter manchmal über grusige 
Sachen reden.  
... eine Lehrerin grad von einer langen Reise 
heimgekommen ist. Wir sind gespannt, ob sie 
schon auf der Taka-Tuka-Insel war und 
natürlich werden wir sie mit Fragen löchern.  
 

Witz des Tages 
Was macht man mit einem Hund ohne Beine? 
Um die Häuser ziehen. 
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Kunter- 
Alle dürfen mit auf die Taka-
Tuka-Insel 
Teaser 

Heute ist Käptän Efraim Langstrmpf in der 
Villa Kunterbunt angekommen. Er hat Annika 
und Tommy und allen Kindern nicht geglaubt, 
dass sie geeignet sind für die Hopetosse und 
für die grosse Überfahrt auf die Taka-Tuka-
Insel. Doch die Kinder haben in verschiedenen 
Tests bewiesen, dass sie nicht seekrank 
werden, schwindelfrei sind, gruusig tun 
können, und Knoten knöpfen können. 

 
Elias besteht den Schwindelfrei-Test. Super. 

Am Abend hat sich dann der Käptän 
durchringen können, dass er alle Kinder mit 
auf die Hopetosse nehmen kann. 

 
Matthias und Jakob beim abendlichen 
Singspass. 

Sudoku 

  

Witz des Tages 
Was liegt auf dem Grill und trägt weisses 
Kleid? 
Eine Brautwurst. 
 

Man munkelt dass.. 
König Efraim den kleinen frechen Tommy 
zum königlichen Hofknotenmeister ernannt 
hat. 
der kleine Onkel sich ein Huf verstaucht hat 
und bis auf weiteres nicht geritten werden 
kann. 

Pippi's Haare nicht echt sind. 
Tommy und Annika gar keine Geschwister 
sind. 
sich Doris nur als Frölein Rosenblom 
verkleidet um Tommy zu gefallen. 
 

Für unsere deutschen Freunde 
De Pabscht het z'Spiez s'Speck-Bschteck 
z'spot b'schtellt. 
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Kunter- 
Fröhliche Reise nach Taka-
Tuka-Land 
Pipi, Annika, Tommy und alle Kinder sind 
gut im Taka-Tuka-Land angekommen. Die 
Reise dahin war abenteuerlich. 

Käptain Langstrumpfs Kahn Hopetosse wurde 
über Nacht von der starken Bise weggerissen. 
Deshalb musste alle Kinder ein eigenes 
Schiffli bauen um ins Taka-Tuka-Land zu 
reisen. In einem Wettrennen wurde Flurinas 
Schiffli zum schnellsten von allen erkoren. 

Dann kamen wir endlich im Taka-Tuka-Land 
an. Dort wurden wir freudig von den 
Ureinwohnern empfangen. Die haben uns an 
der Strandbar mit exotischen Früchten und 
Drinks verwöhnt. 

 
Schon der Start des Schiffli-Wettrennens war 
wahnsinnig spannend. 

 
Die wohlverdiente Stärkung nach dem 
anstrengenden Schiffli-Wettrennen. 

 
Limbo-Dance auf Taka-Tuka-Land. 

 

Man munkelt dass... 
es Unstimmigkeiten im Ämtliplan gibt. 

Jungs mit Schminke bei den Teenie-Girls 
besser ankommen. 

Adrienne erst zuhause ihre After-Party 
schmeisst. 

der Zeitungsredaktor einen sturer Grind hat. 
 

Rat des Doktors 

 
An apple a day, keeps the doctor away. 

 

Börsenbericht 
Die Murmelpreise steigen mit der Länge der 
Chügelibahn. 
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Kunter- 
Spiel und Spass im Taka-Tuka-
Land 
Der gestrige Tag im Taka-Tuka-Land war 
von Spiel und Spass rund um die Uhr 
dominiert. Lesen Sie den Live-Bericht. 

Pippi und alle Kinder wollten auch so schöne 
Märmeli (auch Mürmeli, Chügeli) wie Moana 
haben. Dazu mussten sie jedoch die 
Zauberknospen aus dem Wald vor den 
ungeheuren Waldtieren klauen, einen Hai 
soweit werfen bis er haiweh hat und dem 
Goldfisch schliesslich die Murmel aus der 
Nase kitzeln. 

Am Nachmittag wurden wie wild Chügeli-
bahnen gebaut. Das Material dazu gab es bei 
den Marktfrauen. Und es konnte an diversen 
Casino-Posten noch mehr Chügeli gewonnen 
werden. Die älteren Kids halfen fleissig bei 
den Posten mit. Danke! 

 
Casino bei Ian 
und Dominic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chügelibahn 
ohne Looping. 

Vermisstmeldung 
Seit einiger Zeit wird Herr Nilsson (ein 
härziges Äffli) vermisst. Alle hilfreichen 
Hinweise bitte direkt an die Redaktion. 

 
Ein älteres Foto von 
Herrn Nilsson vor 

seinem rätselhaften 
Verschwinden. 

 
Fotomontage der 
Polizei, wie Herr 

Nilsson heute 
aussehen könnte. 

 

Man munkelt dass.. 
Thomas die bessere Fee ist als Stöffel. 

Cedrics Schweinekostüm schweineheiss ist. 

es dieses Jahr keinen Ausgang gibt für die 
Ü14-Kinder. 

gewisse LeiterInnen seeeeehr schreckhaft sind. 

Momo immer noch im Sand Verstecken spielt. 
 

Trullala's Horoskop 
Fische: Verlieben sich schon bald. 
Zwillinge: Streit liegt in der Luft 
Löwe: Schlafen Sie mal wieder aus. 
Hornochse: Gibt es gar nicht. 
 

Hat sich erkannt 

 
Falls Sie sich erkennen, schreiben Sie der 
Redaktion und gewinnen Sie 20 Märmeli. 
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Kunter- 
Herr Nilsson wieder aufgetaucht 
Nach ganztägiger Suche wurde Herr 
Nilsson wieder gefunden. Er versteckte sich 
an Bord der Hopetosse. 

Gestern morgen war Herr Nilsson plötzlich 
nirgends mehr auffindbar. Der gescheite 
Kapitän Langstrumpf hat sofort 
vorgeschlagen, in den Zoo zu fahren, weil 
Herr Nilsson vielleicht seine Artgenossen 
vermisst. Und tatsächlich: Nach langer Suche 
wurde Herr Nilsson friedlich auf der 
Hopetosse gefunden. Er hat sich einfach einen 
Spass erlaubt und sich den ganzen Tag 
versteckt. 

 
Die Suche nach Herr Nilsson. Sogar mit dem 
Rösslitram. 

 
Die Suche geht weiter auf dem hohen Mast des 
Piratenschiffs. 

Seelöwenshow. Wir 
haben gelernt: 
Seelöwen stinken aus 
dem Mund. 
 
 
 
Die Seelöwenshow war 
waahhhhnsinnig (gähn) 
spannend. 

 
 

Man munkelt dass.. 
noch Piraten in den Sand gebuddelt werden. 

sich die Fische tatsächlich verliebt haben. 

der Fuss immer genau um 22:30 schmerzt. 

Weihnachten dieses Jahr sehr warm ausfällt. 
 

Sudoku 
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Kunter- 
Sturmfrei auf Taka Tuka Insel 
Da Vater Langstrumpf auf der Jagd ist, 
hatten Pippi, Tommy und Annika 
sturmfrei. Welch eine Freude! 

Als erstes überlegten sich die drei Kinder, was 
sie Neues erleben könnten auf der Taka Tuka 
Insel. Die Insel haben sie bereits umrundet, sie 
haben im Meer gebadet, Fische gefangen und 
die Höhle erkundet. Im Wald waren sie 
hingegen noch nicht! Darum gings ab in den 
Wald, in dem Gold gesucht wurde, ein Fee-
Trulala-Training absolviert wurde und bei 
Dunkelheit dem Höhlengang gefolgt wurde. 
Später ist Pippis Papi mit einem kugelrunden 
rosaroten Schwein von der Jagd heimgekehrt. 
Die Freude war aber bald vorbei, denn die 
Piraten sind aufgetaucht. Mit viel Einsatz und 
viel Wasser wurden diese mithilfe aller Kinder 
erfolgreich vertrieben. Juhuuuuu, pflatsch-
pflasch, plätscher-plätscher! 

 
Wasserspass in Taka Tuka Land. Die Leiter 
gewinnen das nasse Keulen-Völkerball. 

 
Schickeria auf dem Taka Tuka Strand. 

 
Viviane hat einen Plan. Doch Ian hat einen 
anderen. 
 

Impressionen aus dem Ausgang 

 
Drei Schönheiten 

ready für den Ausgang 

 
Der Sieger im Minigolf 
am Abschlag: Cedric! 

 

Man munkelt, dass... 
Kirschen die Lippen blau färben. 
man auch Kaugummi-Zigaretten aus dem 
Autofenster schmeissen kann. 
Patrick aussieht wie der echte Efraim 
Langstrumpf, der Ohrring aber am falschen 
Ohr ist. 
Martin mal ein Christkind war. 
die Leiterinnen häufig von Bienen gestochen 
werden. 
Severin im Lager am liebsten den Boden putzt. 
 

Tageshoroskop 
Es wird turbulent, mit viel Tumult und heissen 
Temparaturen saust das Jahr vorbei. Weisse 
Weihnachten ist Geschichte!  



Herzlager-Zeitung 
 
 
 
 
 
Samstag, 18. Juli 2015 

 
 

!

Kunter- 
Ankunft in der Villa Kunterbunt 
Pippi, Annika, Tommy und Kapitän 
Langstrumpf haben Abschied genommen von 
der Taka-Tuka-Insel. Sie haben sich von all 
ihren neuen Freunden verabschiedet: dem 
Murmel-spuckenden Goldfisch, den wilden 
Waldtieren, der Fee Trullala und natürlich von 
Moana. 

Zurück zuhause, kam die grantige Frau 
Rosenblom im Stechschritt zur Villa 
Kunterbunt raus und raunzte die Kinder an, 
weil sie nach ihrer langen Reise ganz zerzaust 

waren. So gab es einen Beauty-Nachmittag mit 
Massage, Tatoo-Studio und Schmink-Ecke. 
 

Buntes Weihnachtsfest 
Das langersehnte Weihnachtsfest war 
kunterbunt. Es gab einen 13 Kilo Truthahn 
zum zNacht, einen geschmückten 
Weihnachtsbaum und viele tolle Geschenke. 
Natürlich gab es auch Spiel und Spass und 
eine ordentliche Disco. 
  

Man munkelt dass... 
2015 eines der besten Herzlager ever war. 

 

Bilderbogen Bunter Abend 

 
 
 


