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EDITORIAL 
 

Tag 3 liegt hinter uns. Ihr habt 
gemerkt, es wird langsam etwas 
kälter, aber jeden Tag wird uns ein 
bisschen wärmer ums Herz. 
 
Die Workshops laufen toll, der Wind 
lässt etwas nach und ihr erlebt jeden 
Tag etwas Neues, Tolles, das in 
eurer Erinnerung bleibt und von dem 
ihr dann zuhause berichten könnt. 
 
Heute stehen zwei Highlights auf 
dem Programm: 

1. Das Neptunfest 
2. Eine Überraschung 

 
Eine Überraschung? Huh, wir wissen 
ja schon, was auf dem Plan steht. 
Aber wir werden es an dieser Stelle 
nicht verraten. 
 
Diese Lagerzeitung hängen wir ja 
jeden Morgen in die Scheibe des 
Speiseraums, aber keine Angst: ihr 
könnt das alles nachlesen, wenn ihr 
wieder zuhause seid. 
Einfach auf www.landeszeltlager-
mv.de gehen und dort haben wir alle 
Ausgaben des Rauchzeichens 2019 
für euch hochgeladen. 
 

Euer Orga-Team 
 

Wetterbericht 
- 03.07.2019 –  

 

Heute wird es nochmal windig. Ein Mix 
aus Sonne und Wolken sorgt dafür, 
dass die Temperaturen Höchstwerte 
von 18 Grad Celsius erreichen. 
Zum Abend hin sinkt die Temperatur 
auf ungefähr 14 Grad und auch in der 
Nacht verhängend meistenteils die 
Wolken den Blick auf die Sterne. Zieht 
euch was Kuscheliges an! 

Fleißiges Arbeiten… 
 

 
 

Flachwitz am Morgen 
 

Sitzen zwei Hochhäuser auf dem 
Dachboden und stricken Benzin. 

Was stimmt nicht? 
Benzin darf man nur häkeln! 
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Hinweise des Med-Teams 
 
Der Wind und der trockene Sand fliegen 
sehr schnell in die Augen. 
 
Tragt am besten Sonnenbrillen und reibt 
nicht in den Augen, falls Sand hinein 
gekommen sein sollte. Haltet die Augen 
ruhig und geschlossen, dann bildet sich 
Tränenflüssigkeit und der Sand wird vom 
Körper selbst ausgespült. 

Hinweise in eigener Sache 

 
Wir haben einen WhatsApp-
Newsletter. Dort posten wir zum 
Beispiel gefundene Gegenstände, 
freie Plätze für unsere Workshops 
und allgemeine Infos.  
 
Hier könnt ihr uns auch eure Bilder 
und Grüße schicken. 
Details stehen an der Info-Tafel! 

 

 
 

 

Grüße aus 

dem #lzl19 
 

Wir hatten heute 
ganz viel Spaß 
auf der Sommer-
rodelbahn in 
Bergen, viele 
ganz rasante 
Fahrten, ein jeder 
wollte die 
Geschwindigkeit 
des anderen 
toppen & heute 
Nachmittag mal 
ein wenig kreativ 
geworden... LG 
JF Neuenkirchen 

DER HAMMER 

Gestern Abend haben wir im Festzelt 
mehr als 120 Leistungsabzeichen 
verleihen können: Kinderflamme Stufe 1, 
Jugendflamme Stufe 1, Jugendflamme 
Stufe 2. Eine unglaublich große Zahl. 

Dafür danken wir den Prüfern und 
Unterstützern, aber natürlich auch den 
Teilnehmern. Und wir gratulieren 
herzlich zum Erreichen dieser 
Leistungsabzeichen! 

Kennt ihr eigentlich… 

… unsere Kinderflamme?  
Die Kinderflamme ist das 
Leistungsabzeichen für 
unsere Kindergruppen. Es 
gibt sie in zwei Stufen.  
Und M-V ist das  
erste Bundesland,  
dass dieses  
Leistungsabzeichen 
entwickelt hat.  
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Helft uns! 
 

Setzt ein Like unter 
unsere Beiträge, 
verlinkt unser Profil, 
steckt uns mit in 
eure Beiträge und 
seht, was die 
anderen machen: 
 

@ljf.mv 
 

#lzl19 
(Insta, Facebook, 

Pipapo) 

Russisch für 

unsere Gäste: 
 

kak u tebya dela 
 (как у тебя дела) 
Wie geht es dir? 

Coming soon: #lzl19 sucht den Superstar!!! 

Auflösung: 

Jugendherberge 

Strand 

Strandaufgang 

Imbissbude 

Eingangsportal 

Container 

Zeltstadt 

Fest- 

zelt 

Aus den Workshops 
Heute: Nähen 

 

       
 

       


