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Tag 1 ging ruhig zu. Jeder hatte seine
Schlafsachen dabei, außer Berndt Dahlke. Die
Campbewohner wurden gleich eingeweist. So
gab es einen Automaten, bei dem man nicht nur
Essen und Getränke, sondern auch Waren
herauslassen konnte. Aber das gab es nicht
umsonst - man musste es mit Punkten
erspielen! Dass die Campbewohner bei null
Punkten nicht verhungern, gab es einen
Essensvorrat - Bohnen! Als Moderator Dennis
Hartwich die Campbewohner zuende
eingewiesen hat, kam Berndt schon auf die
Idee, etwas zu jagen. Dies wurde aber bei
einem Gespräch mit Campbewohnerin Anja
Bosse-Deetz und Theo Weidner vergessen.
Vergessen wurde auch fast, dass sie sich in
Südafrika befanden. 
 Nach dem Gespräch gab es Streit um die
Hängematten. 
Dann aber fiel Campbewohner Berndt, genannt
"Opi" wieder ein, was er machen wollte: Jagen!
Die anderen Campbewohner wollten aber
aufgrund seines Alters nicht, dass er jagt. Nach
einem Gespräch gab es sogar Punkte wegen
einem gemeinsamen Gespräch. Und es gab
eine Untersuchung - von "Dr. Cock". Danach
gingen aber alle schlafen. 
 
.

TAG 1

Die Ankunft

S O N D E R H E F T

(Bild oben) Das Sommercamp
wird aufgebaut. (Bild unten)

Das Sommercamp.  



Am Morgen zeigte Theo seine "Buddlertalente". Er
musste Schatzkisten ausgraben und hat sie alle,
nach stundenlanger Suche, gefunden. In den
Kisten waren Rätselfragen, die die Campbewohner
beantworten mussten. Sie haben alle Fragen
richtig beantwortet, man konnte also von einem
Morgen mit Glück reden. 
 
Mittags musste Theo zur Prüfung antreten. Er
musste Ameisen, Mehlwürmer, Flusskrebse und
ein wandelndes Blatt essen sowie eine
Riesenmade verspeisen. Dies hat er geschafft. Sie
konnten nun etwas vom Automaten kaufen,
wollten aber sparen. Campmitglied "Katha" musste
tauchen gehen. Sie musste in einem 4 Meter
tiefem Schwimmbecken Sterne holen. Bei den
ersten zwei klappte es gut, bei den letzten zwei
hatte sie Schwierigkeiten, sodass fast Sanitäter
kommen mussten. Als sie alles geschafft hat und
das Camp Punkte bekam, kauften sie ein Grill-
Pack. 
 
Beim abendlichen Grillen wurde bekannt gegeben,
dass die Zuschauer bei der Wahl, wer aus dem
Camp muss, sich für Berndt entschieden haben.
Am Abend reiste er noch ab.
 

TAG 2

Der Prüfungstag
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Morgens gab Moderator Dennis Hartwich bekannt,
dass Anja zur Prüfung muss. 
 
Katha hatte eine Krankheit vorgetäuscht, die
Sanitäter stellten nämlich fest, dass sie nichts
hat. 
 
Dschungelmitglied Anja hatte es schwer sich im
Camp einzufinden. Immer wieder sprach sie von
ihrem "Charles von Monaco". Sie wollte weg, hatte
dies aber nie ersthaft gewollt. 
 
Anja musste bei der Campprüfung ein Truthahnei
und ein Krokodilpenis essen. Dabei war sie sehr
patzig. Auch musste sie ein Kotzfruchtcocktail
und ein Känguru-Anus verspeisen. Sie wollte, wie
am Vortag, grillen. 
 
An Tag 3 musste Theo gehen. 
Dies fanden viele schade, da Theo ein sehr aktiver
und sozialer Campbewohner war.
 
 
 

TAG 3

Anjas Mittagessen

S O N D E R H E F T



Als aller erstes wurde aufgeteilt: Katha bekam 12 Punkte und Anja bekam 12 Punkte. 
 
Die erste Prüfung war weit oben. Zuerst mussten beide einen Baum hochklettern und sich abseilen
lassen zum gegenüberliegenden Berg. Es gab Streitereien, wer zuerst hoch geht, jedoch kam es
erstmal nicht auf Schnelligkeit an. Beide kamen an. 
 
Am Berg war erstmal brunchen angesagt. Man durfte Getränke wählen (Softgetränke), dies wählten die
letzten Campbewohner jedoch ab. 
 
Als Vorspeise gab es einen Regenwurm-Salat. 
 
Als Hauptspeise gab es einen Kamelhirn im Kamelkopf. Hier mussten sich beide sich übergeben. 
 
Als Nachspeise gab es ein Schnapsglas mit Entenfüßen. Hier musste sich Anja übergeben.
 
Als dritte Prüfung mussten beide sich wieder abseilen und in einem Pool landen. Dies schafften beide.
 
Als finale Prüfung mussten Katha und Anja in zwei Höhlen. Eine führte in den Zuschauerbereich, die
andere auf den Thron des Dschungelkönigs. Katha entschied sich für die richtige Höhle und wurde
Dschungelkönigin. Sie möchte mit ihrem Mann, Julius von Habsburg-Emden, nach Hawaii fliegen. Was
sie mit ihrem Preisgeld macht, ist unbekannt. Vermutlich geht das Geld auf die Hochzeitskosten drauf.

TAG 4

Das Finale
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