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Lagerlieder-
Special  
Erkennst Du unsere zehn 
Lagerfeuerlieder? 

 
So geht’s. Ordne den in den Textfeldern präsentierten Song-Ausschnitten die 
passenden Song-Titel zu. Hinter jedem Song-Ausschnitt steht ein Buchstabe. 
Trage die Buchstaben bei der Nummer des Song-Titels im Lösungswortgitter ein. 

Lösungswort errätselt? Wir freuen uns über eine E-Mail an kjl@drk-tbb.de! ;-) 

 

«Tschu tschu der Lagerboogie» (E) 

«Hallelujah» (E) 

«Ein Loch ist im Eimer» (R) 

«Westerland» (L) 

«Marmor, Stein und Eisen bricht» (G) 

«Skandal im Sperrbezirk» (E) 

«Father and son» (F) 

«Das Lagerfeuerleid (Spongebob)» (R) 

«Neunundneunzig Luftballons» (A) 

«Country Roads» (U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

„Heute zieh‘ ich meine Runden                                     

Seh‘ die Welt in Trümmern liegen.  

Hab‘ ‘nen Luftballon gefunden“ 

(1) 

„Diese eine Liebe 
wird nie zu Ende 

geh‘n. 

 Wann werd‘ ich sie 
wiedersehen? 

Oh, ich habe solche 
Sehnsucht!“ 

(3) 

„Weine nicht, wenn der Regen fällt! 
(Dam-dam, Dam-dam) 

Es gibt einen, der zu Dir hält!“ 
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DEIN LÖSUNGSWORT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(5) 

„Und das Lied geht 
noch viel schneller, 

denn erst dann wird 
es zum Hit.  

Darum singt es doch 
ganz einfach mit!“ 

(4) 

„Die Lagerruhe ist um zehn, 
wir sagen gute Nacht. 

Wir müssen in die Falle geh’n, 
die Lagerleitung wacht“ 

(10) 

„Womit denn, Karl-Otto? (…) 

Mit ’nem Eimer, oh Henry! (…)!“ 

(8) 

„Life is old there, older 
than the trees,  

younger than the 
mountains, grown’ like 

a breeze.” 

(6) 

„It’s not time to make a change, just 
relax, take it easy.  

You’re still young, that’s your fault, 
there’s so much you have to know.” 

(7) 

“I’ve heard there was a 
secret chord.  

That David played and it 
pleased the Lord.  

But you don’t really care 
for music, do you?” 

(9) 

„Ja Rosi hat ein 
Telefon, auch ich hab‘ 
ihre Nummer schon,  

unter 32 – 16 – 8 
herrscht Konjunktur 

die ganze Nacht“ 


