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Immer wieder tauchen Menschen in Anzügen an 

wichtigen Punkten in der Zeit auf. Man versucht 

herauszufinden, was es mit diesen seltsamen Er-

scheinungen auf sich hat. Im Gespräch mit Regie-

rungsbeamten gab es jedoch keinerlei Hinweise, 

dass die Regierung damit etwas zu tun hat.     SE 

Witz des Tages 
"Sagen Sie mal, haben Sie 

gepupst?" 

 

"Selbstverständlich, den-

ken Sie ich rieche immer 

so?"       SE     

Tagesrätsel 
Welche Bilder am Himmel 

kann man nur Nachts sehen? 

 

Die Lösung findet Ihr in der 

morgigen Ausgabe.        SE 

ZEIT DIE 

Suchst Du was?  

Willst Du uns was sagen? 

Hier wäre Platz für Deine  

Kleinanzeigen oder Inserate! 

Sag uns was du brauchst.  

         Dein Leitungsredaktionsteam 

Highlandgames  
Im Pfadfinderdorf Zellhof fanden die jährlichen Highlandgames der Pfadfinder_innen statt. Die 

keltischen Clans traten im sportlichen Wettkampf gegeneinander an. In den Disziplinen Baum-

stammwerfen, Seilziehen, Staffelweitsprung, Zielspucken und vielen weiteren, konnten die Clans 

gegeneinander antreten. Weder Sportlichkeit, Teamgeist, noch Spaß kamen bei diesem hochex-

klusiven Event zu kurz. Noch bis in die tiefste Nacht hinein, wurden bei traditionellem 

Nusspunsch die Sieger_innen besungen und gefeiert. Forscher rätseln noch heute, wie Pfadfin-

der_innen in diese Zeit gekommen sind. Aber den teilnehmenden Clans hat es sichtlich Spaß ge-

macht.                    SE 

Lösung des Gestrigen Rätsels: Eine Nuss 

Reversio—ein Teamspiel 

In zwei oder mehr Gruppen, versucht 

man so lange wie möglich die Überhand 

bei den Stationen zu behalten. In vorher 

unklaren Abständen werden die aktuel-

len Punkte gezählt, welche zum Ziel füh-

ren.                      SE 

Menschen in Anzügen 



Clan Rot– Die Rothirsche 

Ein alter Stammesführer zieht mit seinem Koffer 

durch eine kuhfladenbedeckte Weide, um die Katze 

seiner Schwägerin zu füttern. 

(Storycubes: Kuhfladen, Koffer, Katze ) 

Clan Blau– Die Delfine 

Ein Hund ging in den Garten eines keltischen Stammes-

oberhauptes und pinkelte dort auf seine Blumen. Da-

raufhin war dieser so wütend, dass er die Highlandga-

mes verlor. 

(Storycubes: böses Gesicht, Tatzen, Blume) 

Clan Grün– McGreen 

Vier Kelten fuhren mit ihrem keltischen Bus in die Kälte. 

Eine Supernova blendete den Keltenbusfahrer, woraufhin 

ein keltischer Taschendieb aus dem keltischen Bus fiel 

und im keltischen Schnee verschwand. 

(Storycubes: Tasche, Bus, Sonne) 

Clan Gelb– The King‘s Goldfish 

Traditionell muss man vor den Highlandgames 

Hagis essen, also taten dies die Spieler_innen. Da-

nach waren alle auf dem Feld und es fing an zu 

regnen. Sie dachten sich nichts dabei, doch plötz-

lich >Bang<, da war ein Blitz, der in Schießpulver 

einschlug und alles in die Luft jagte. 

(Storycubes: Essbesteck, Regenwolke, >Bang<) 


