Ich brauche dringend Hilfe und ich habe Hunger

Neues aus Flake
Donnerstag, 8. Oktober 2020
Die grosse Befreiung

die Befreiungsaktion

Gerüchteküche

Unsere Abenteurer starteten ihre Reise trotz starkem Regen zusammen mit
den Wikingern und dem
Schnüffelzebra, um die Erwachsenen zu finden. Sie
trafen auf den gefesselten
Giftzwerg Snorre, der sehr
schwach war. Wir bereiteten ihm einen Energiedrink
zu und er fühlte sich gleich
besser. Wenig später fanden wir Faxe, der gefangen
war. Wir konnten ihn befreien und er begleitete
uns auf der weiteren Suche nach den Erwachsenen.

Schliesslich trafen wir auf
ein Lager der Bande des
schrecklichen Sven. Die
Wächter schliefen alle und
wir konnten Inga und
Merle befreien. Bevor wir
jedoch Halvar entfesseln
konnten, wachten die Bösen auf und vertrieben
uns. Wir kehrten ins Lagerhaus
zurück
und
schmiedeten einen Plan,
Wickies Vater zu befreien.

Die Krähe munkelt, dass
Tao gerne bei strömenden
Regen ohne Schutz wie
ein Baby einschläft.

Das Schnüffelzebra wurde
etwas müde und wir
mussten für das Zebra Karotten erbeuten. Zum
Glück hatte ein Wikinger
auf dem Weg welche dabei
und wir konnten uns die
Rüebli verdienen. Neu gestärkt stiessen wir auf
Tjure, der in einer Art
Trance gefangen war und
uns nicht erkannte. Durch
einen Tanz konnten wir ihn
aus seinem Zustand befreien und er begleitete
uns für den Rest des Weges.

Witzkiste
Häschen kommt in die
Bank zum Kassierer.
"Haddu 100-Euroscheine?"
"Ja."
"Haddu 200-Euroscheine?"
"Ja."
Haddu 500-Euroscheine?"
"Ja."
"Hände hoch Überfall!"

Fakten über Wikinger
Der Name "Wikinger" bedeutet in altnordischer
Sprache "ein Piratenüberfall".
Bittere
skandinavische
Winter und gefrorene
Fjorde hielten die Wikinger
nicht davon ab, ihr Lieblingsessen zu essen Fisch! In den wärmeren
Monaten legten sie auf und
trockneten den Fisch, um
ihn später zu essen.

Die Krähe munkelt, dass
die Gruppe Marimba ein
Gruppentanz vorbereitet,
welchen sie am Schlussabend vorführen werden.
Die Krähe munkelt, dass
nicht nur Briefe per Post
verschickt werden, sondern auch ganze Liebesromane.

Zitat des Tages
«Tinder isch wie ElitePartner, oder?

Ramba
«De Negst wo verkakckt
het verkackt»

Hobbes
«Ich gseh nid obs schiffet,
d Schiibe isch nass»

Odin

