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Illegale
Anatomieversuche
auf dem JMC
Dem KratzKurier liegen exklusiv Fotos
vor, die beweisen, dass Teamer seziert
und als medizinisches Anschauungsmaterial missbraucht werden.
Unbekannte haben an Foto-DigitalTeamer Johann anatomische Versuche
durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde
er mit bewusstseinsverändernden
Substanzen gefügig gemacht. Die
Täter konnten entkommen; doch sie
lauern weiter unt er uns. CampOrganisatoren und der Menschenrechtsausschuss des Deutschen
Bundestags sind schockiert über diese
Misshandlungen. Auch unter Teil-

nehmern und Teamern herrscht regelrechte
Panik, das nächste Opfer dieser menschenverachtenden Praktiken zu werden.
„Ich werde heute Nacht kein Auge zu
machen“, sagte PampaPaper-Teamerin
Constanze, „ich habe riesengroße Angst.“
(cof)
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Bürgerkrieg in Kratzeburg
ausgebrochen
Gestern Abend ist auf dem Hügel vor
dem JMC ein erbit terter Krieg
zwi schen den zwei Gruppen
„Klopapier“ und „Schwarz“ ausgebrochen. Dabei starben hunderte von
Menschen. Die zahllosen Verletzen
mussten mit mehreren Kilometern
Verbands-material versorgt werden.
„Schwarz“ schl ug di e Gruppe
„Klopapier“ nach der ersten halben
Stunde in die Flucht, doch dann
übernahm „Klopapier“ die Kontrolle
über das Kampf geschehen und
schlug „Schwarz“ dreimal in Folge
zurück. Nach ungefähr eineinhalb
Stunden lieferten sich beide Teams

Anzeige

eine epische Schlacht um die
Flaggen, wobei niemand wirklich die
Oberhand gewann.
Noch in der letzten Sekunde starben
Menschen, bevor die Kriegsherren
beider Mannschaften die Schlacht als
beendet erkl ärten. Die bei den
Armeen gingen auf ihre Seiten und
sammelten ihre Gefallenen ein. Die
Machtverhältnisse waren geklärt.
„Klopapier“ hatte „Schwarz“ auf
ganzer Linie vernichtet. Die Truppen
kehrten zurück in ihre Lager und
erholten sich von dem anstrengenden
Kampf.
(lj, jh)
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AuSSerirdische
haben sich verbeamt
Letzte Nacht gingen zwei Teilis ohne
böse Vorahnung in ihr Zelt und schliefen kurz darauf auch. Doch dann geschah das Unerwartete. Morgens wurden sie vom Regen geweckt, der auf
ihr Gesicht prasselte. Ihr Zelt war verschwunden!
Die geni alen Journalisten des
KratzKurier bekamen dies mit und dokumentierten, was geschah. Mitten in
der Nacht schien ein sehr helles Licht
über der Zeltstadt, welches definitiv
nicht natürlicher Herkunft war. Die
Journalisten beobachteten, wie eine
riesige Untertasse über die Zeltstadt
flog. Die Aliens landeten mit ihrer Untertasse und sahen erstmal in jedes
Zelt.

Manche Camper versteckten sich in
der Zeit am Waldrand hinter einem
Baum, wo die Aliens sie nicht sahen. Letzendlich entschieden sich
die Außerirdischen für die beiden
Teilis, welche im Bild zu sehen sind.
Das Ufo flog zurück in den Himmel
und versuchte, nebenbei die Teilis
mitzubeamen. Doch die außerirdischen Wesen hatten einen Systemfehler im Beamer ihres Ufos, denn
er hat beim Beamen so gewackelt,
dass das Zelt statt der Tei lis
weggebeamt wurde. Die beiden
Herren bekamen davon nichts mit,
bis sie vom Regen geweckt wurden
und sich schleunigst eine neue Bleibe suchen mussten.
(lj,jh)
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Netze
des Todes
Spinnenmonster im Campwald gesichtet
Am vergangenen Sonntag wurden
an mehreren Orten bei den Toiletten
monströse Spinnennetze gesichtet.
Zwar unterlag das Thema größter
Geheimhaltung seitens der Campleitung, doch hat der KratzKurier
exklusiv Informationen über diese
neue Gefahr erhalten.
Untersuchungen der Reiter Gondors
haben ergeben, dass es sich um die
Monsterspinne „Kankra“ handelt, die
mit ihren Giftzähnen eine große
Bedrohung für alle Toilettengänger
darstellt. Außerdem gelten die
Spinnennetze als effektive Fallen,
mit denen Kankra ihre Opfer außer
Gefecht gesetzt. Die Gefangenen
verschlingt sie dann in Sekundenschnelle. Deshalb sollte nur noch in
bewaffneten Grüppchen oder mit

Wächtern des Zeltlagers auf die
Toilette gegangen werden. Außerdem sollte sich derzeit niemand im
Waldgebiet auf halten, da eine
Eliminierung der Spinne ausgeschlossen ist. Es ist äußerste
Vorsicht geboten!
Wie das Monster nach Kratzeburg
gelangt ist, bleibt weiterhin ein
Rätsel. Hilfreich für den Kampf
gegen Kankra ist nur das Licht
Eelendils, mit dem die Spinne
geblendet werden kann. Leider ging
diese eine Hoffnung im letzten
Kampf um den einen Ring verloren.
Wer Hinweise zum Licht Eelendils
oder Kankra hat oder sich dem
Kampf gegen das Böse anschließen
möchte, möge sich bei den Reitern
Gondors melden.
(ts)
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Überfall der Monster-Melone
Heute Nacht wurde eine
Gruppe von Zelten von genmanipulierten Melonen überfallen. Sie zerstörten den Platz
und verwüsteten das Lager.
Verletzt wurde niemand. Jedoch hinterließen die Attentäter
Massen an Müll. Nur knapp
konnten die betroffenen Personen dem Überfall entkommen, sie erstachen die Melone
in Notwehr. Um wirklich sicher
zu gehen, dass die MonsterMelone nicht wieder zum
Leben erwacht, und um weitere
Schäden zu vermeiden, wurde
die Melone dem Verdauungsprozess zugeführt. Keine gute
Idee! Die Genmanipulation
übertrug sich auf den Men-

schen. Die Betroffenen laufen
hyperaktiv und halluzinierend
über die Wiese.
Inzwischen wurde das Camp
gegen weitere Melonenüberfälle gesichert und Vorkehrungen wurden getrof-fen,
jedoch wird jeder JMCler gebeten, im Falle eines weiteren
Angriffs, immer ein Messer bei
sich zu tragen. Die Schäden
wurden behoben, der Müll
beseitigt und auch die Opfer
wurden bei Jo behandelt und
erholen sich langsam von den
Folgen der Infektion. Einzig der
Kadaver der Melone ist übrig
und wird demnächst öffentlich
verbrannt.
(uw)
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Lampe
auf
Abwegen

KratzKurier
Mysteriöse Dinge geschehen auf
dem JMC in Kratzeburg: Wenn sich
die Sonne verabschiedet und der
Mond den Weg durch die Wolken
sucht, bleiben einzig und allein vier
Lampen zu sehen. Drei davon vor Jos
Sanizelt. Doch wer sich eines Nachts
den Weg durch die Zeltstadt suchte,
musste feststellen. dass nur noch
zwei dieser Lampen sichtbar waren.
Was mag hier geschehen
sein? Elfen, Kobolde oder
doch nur ein schlechter
Scherz? Kobolde, meint Jo
überzeugt, eindeutig Kobolde!
Hinterlistige Gestalten, die
sich im Schutz der Dunkelheit
auf die Jagd nach ihnen
unbekannten Dingen machen.
Auf ihrer Route durch die
verschiedenen Workshopzelte und das Lager entdeckten sie plötzlich die
interessante Beleuchtung vor
Jos Zelt. Ihr Diebesgut war
gef unden. Sie hatten die
Rechnung jedoch ohne Jo und
sei ne f l eißigen Hel f er
gemacht. Durch Raffinesse
und besonderes Geschick
wurde diesen merkwürdigen
Gestalten eine Falle gestellt,
in die sie rasch tappten.
Jo konnte sein Glück kaum
f assen. In seinen Augen
zei chneten sich auf kommende Freudentränen ab,
während er seine Lampe an ihrer
üblichen Stelle platzierte. Die Kobolde
müssen nun W iedergutmachung
leisten, indem sie Jo jeden einzelnen
seiner Wünsche erfüllen.
(kr)
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Jugend
in Kratzeburg
mitten inna Pampa
ist voll viel los
Freizeit
(Sophie)

Zelt
ein Dach
drei Kerle drunter
Milch macht müde Männer
munter
(Justin)

Du
bist so
klein und flauschig
hilfsbedürftig und süß,
Raupe.
(Salma)

Kratzeburg
Sani und
Orgs, Teamer, Koorgs,
Teilis, Sonne und See
JMC.
(Linda)

Freude
riecht grün
vier Tage bringen,
was Jahre nicht können hier.
(London)
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Paulchen
† 18. Mai 2013

Tasse
† 18.05.2013
Im Datendschungel
verschwunden und
nie wieder aufgetaucht. In Gedanken bleibst du
immer bei uns.

Beim Lernen für die nächste
Klausur an Karteikarte
aufgeschlitzt und verblutet.
Du wirst immer bei uns bleiben.

Pascoal
† 18.05.2013

Hannah
† 18.05.2013
An Kautschuk erstickt, verließ
sie uns in viel zu jungen Jahren.
Wir werden dich nie vergessen.

Unerwartet und früh
ging er von uns,
erschlagen von einer
Taschenlampe.

Jan-Hinrich
† 19.05.2013
Nach langem Kampf ertrunken,
da ihm der Rettungsring seinen
Dienst versagte.
Möge Gott deiner Seele gnädig sein.

Ria
† Mai 2013
In einem verlassenem
Gebäude verhungert, im
manipulierten Fahrstuhl
zu spät aufgefunden.
Wir vermissen dich.

Raphael

† 18.05.2013
Durch Entführung in das
Jahrhundert des 30-jährigen
Krieges vermisst. Wir beten
um deine Wiederkehr.
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Eine Portion Liebe
Die Funken sprühen nicht nur am
Lagerfeuer, auch bei den Teilnehmern löst die Wärme und das
romantische Beisammensitzen eine
vermehrte Pärchenbildung aus. Alle
bekommen dieses Wochenende
eine Portion Liebe ab. Seit ein paar
Tagen kann man auf der
Kratzeburger Wiese paarübliche
Verhaltensweisen wie das Flirten,
Kuscheln und Anein-anderkleben
beobachten. Dabei ist es egal, ob
man sich schon länger kennt oder
sich durch die kuschelige Stimmung
im Camp anstecken ließ. Gerade
bei die-sem Wetter wird der Drang
nach körperlicher Nähe verstärkt.
Sich von einem Partner wärmen zu
lassen, ist bei Kälte umso schöner.
Wer immer noch nicht genug Liebe
abbekommen hat, kann sich von
Pascoal oder Tammo f reie
Umarmungen schenken lassen. Sie
stehen für jeden zur Verfügung und
tun diese Arbeit gern. Also macht
sie glücklich!
Für einige wird es den Abschied
vom Camp erschweren, jedoch ist
dies gleichzeitig ein guter Grund,
nächstes Jahr wiederzukommen.
(uw)
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Horoskop
Wassermann
(21.01 - 20.02)
Du bist eine sehr freundliche Person,
doch durch deine hochentwickelte
Sensibilität bist du sehr verletzlich.
Versuche, dich abzuhärten, um nicht
so leicht angreifbar zu sein.

Löwe
(23.07 - 23.08)
Bei deinen Freunden bist du immer gut
drauf, doch übertöne dein gutes Herz
nicht mit gespielter Lässigkeit. Behalte
trotzdem deine Fröhlichkeit.

Fische
(21.02 - 20.03)
Du bist ein inteligenter Mensch, leider
ist dein Leben momentan sehr
chaotisch. Öffne deine Augen um den
Überblick zu behalten.

Jungfrau
(24.08 - 23.09)
Durch deine liebgemeinte
Hilfsbereitschaft vermasselst du dir
leider deine eigenen Erfolge. Denke ab
und zu auch an dich und deine eigene
Zukunft.

Widder
(21.03 - 20.04)
Du neigst zu Tatendrang, bist aber
trotzdem schüchtern. Sei stark und
versuche mit gezielten Fragen, an dein
Opfer heranzumördern.

Waage
(24.09 - 23.10)
Du bist ein Träumer und oft nicht ganz
bei der Sache. Versuche, deiner
Fantasie auf anderen Wegen freien
Lauf zu lassen.

Stier
(21.04 - 20.05)
Du liebst handfeste Arbeit und hast
daher einen sehr derben Humor. Lass
verletzlicheren Leuten gegenüber auch
mal deine weiche Seite raushängen.

Skorpion
(24.10 - 22.11)
Durch eine Begabung kannst du
andere sofort durchschauen und gehst
den Dingen auf den Grund. Aber pass
auf, dass du dich durch deine
Provokationen nicht unbeliebt machst.

Zwilling
(21.05 - 21.06)
Du hältst dich für lustig, doch deine
Witze kommen oft falsch an. Versuche
dich klarer auszurücken, dann können
auch andere mit dir lachen.
Krebs
(22.06 - 22.07)
Durch dein gutes Gedächtnis schaffst
du es, in der Menge nicht
unterzugehen. Diese Eigenschaft ist
lobenswert, doch versuche, auch durch
andere Dinge positiv aufzufallen.

Schütze
(23.11 - 21.12)
Schreie deine Probleme und Sorgen in
den Wald, dann geht es dir gleich viel
besser. Aber hüte dich vor Widdern,
sie könnten diese Probleme
ausnutzen.
Steinbock
(22.12 - 20.01)
Du bist zurückhaltend und ehrlich und
das ist gut so. Komme mehr aus dir
heraus und versuche, freier zu leben.
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Krümeltee-Hexerei
Krümeltee zum Wahrsagen?
Ja, das geht! Während viele die
Nebenwirkung des Campgetränks einfach ignorieren
oder nicht von ihr wissen, stellt
sie für andere den einzigen
Sinn des Tees dar.
Bisherige Prognosen für die
Campzukunft beziehen sich
beispielsweise auf das Wetter
für nächstes Jahr: Sonne ohne
Ende, sodass der See jederzeit
zur Abkühlung genutzt werden

kann. Außerdem bekommt das
Camp neue Workshopzelte,
mit denen der Auf- und Abbau
des Camps viel leichter und
zeitsparender wird. Dazu
kommt, dass die Deutsche
Bahn den Schienenersatzverkehr aufheben wird und die
anstrengende Busfahrt wegfällt, die die Anfahrt verlängert.
Dies scheinen doch erste gute
Gründe für eine Rückkehrkehr
zum JMC 2013 zu sein. (kr)

Gewinnspiel
Hast du auch genug von deiner Klapperkiste?
Gewinne jetzt entweder einen Renault Clio, ein BMW Motorrad
R1200 oder einen VW in der Farbe silber.
Gib einfach die Lösung des unten stehenden Rätsels bis zum
Einsendeschluss beim PampaPaper-Team ab. Viel Erfolg!
Ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen.
Habe einen Rücken und kann nicht liegen.
Ich habe ein Bein und kann nicht stehen.
Trage eine Brille und kann nicht sehen.
Einsendeschluss: 19.05.2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt sind alle Orgs, Teamer und Teilis des JMC 2013
sowie zufällig auf der Wiese Anwesende. Leider sind die angegebenen Gewinnartikel nicht lieferbar, wir bitten um Entschuldigung.
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J M C

reizvoller

als je zuvor
Vielen Dank an das Org-Team und alle
anderen, die dazu beigetragen haben, das
Camp so schön zu machen wie es war.
Bis nächstes Jahr!

