
Gerüchte gehen herum, 
es sein geheimnisvolle 
Halstuchträger in der 
Stadt eingetroffen. Noch 
weiß niemand so recht 
warum die eigentlich 
hier sind, gerade jetzt 
wo Pierre Löschpa das 
Land in Angst und 
Schrecken versetzt. 

Dem Bürgermeister 
von Wanderrando 
kommt das gerade recht. 
“Meine Gedanken sind 
vernebelt. Ich kann mich 
nicht mehr errinnern 
was passiert ist, aber 
ich bin sicher, dass die 
Wanderrando-Neulinge 
den Bewohnern 

helfen werden”, so 
das Oberhaupt der 
Stadt. Geplant ist 
die verlorengegange 
Wanderrando Chronik 
neu zu schreiben und zu 
erleben.

Mehr auf Seite 4 - 5

Der Wandara no.1

Ist Wanderrando
endlich gerettet ?
Rätselhafte Besucher sollen Wanderrando aus Trauerschlaf befreien.



Der Apfel ist das Li-
eblingsobst der 

Wanderaner. Allein in 
Wanderrando soll es 
1500 Apfelsorten geben.
 
246 Äpfel isst der Wan-
deraner durchschnit-

tlich in einem Jahr. Das 
sind rund 20 pro Monat. 
Klingt verdammt viel.

Auch wenn das Obst 
zu über 80% aus 

Wasser besteht, gibt es 
im Geschmack deutliche 

Unterschiede. Wie her-
rlich kann ein süß-saur-
er und knackier Apfel 
schmecken, wie schreck-
lich ist das Erlebnis, 
wenn man in einen me-
hligen Apfel beißt.

Wer Lust auf einen 
Apfel hat, sollte 

diesem Verlangen im-
mer nachgehen, denn 
er ist gesund und hat 
mit knapp 70 Kilokalo-
rien die perfekte Ener-
giemenge für Zwischen-
durch. Währen der hohe 
Gehalt an Vitamin C bei 
Erkältungen hilft, gelten 
Pektine und Polyphe-
nole als vorbeugend 
gegen Herz- und Kreis-
lauferkrankungen. Auch 
nicht blöd.

RÄTSELDu hast einen 3 Liter Kanister 
und einen 5 Liter Kanister. Du 
möchtest exakt 4 Liter Wasser 

haben. Du darfst so oft umfüllen wie du willst.
Die Lösung gibt’s in dernächsten Ausgabe

Der heutige Tag in 
Wanderrando wird 
bewölkt bis sonnig. Bis 
19 Uhr können wir mit 
einer Höchsttemperatur 
von bis zu 28°C rechnen. 
In den Abendstunden 
treten vereinzelt stärkere 
Regenschauer auf. Aber 
da sind die meisten ja eh 
schon im Bett :) 

- euer Wetterfrosch

Heute:
Ganztags

Sonnig / Bewölkt
20°C min.
28°C max.

Morgen:
Vormittag Regen

Nachmittag Bewölkt,
vereinzelt Sonne

24°C max.

GESUCHT:

PIERRE  

LÖSCHPA

Groß, schwarze lange 

Haare, schwarzer

   Mantel, schwarzer Hut 

und dunkle Sonnenbrille. Ist meist 

von weißen Tintenkillern umgeben.

Vorsicht vor dem blauen Gift !!!



Ausgegraben: Die B   esucher von
Wanderrando haben    den ersten Teil gefunden

Besucher halfen 
Bürgermeister 
beim Suchen des 
Inhaltsverzeichnis

“Tretet ein, setzt euch” 
- mit diesen und ähn-
lichen langweiligen 
Floskeln begrüßte der 
Bürgermeister von 
Wanderrando die Gäste 
bei der wöchentlichen 
Bürgerversammlung. 
Verwirrte Blicke kamen 

von der Menge als das 
Stadt-Oberhaupt zu Re-
den begann. “Ich weiß ei-
gentlich garnicht was los 
ist”, beteuerte er, “Was 
ist passiert ? Warum seid 
ihr alle so bunt angezo-
gen ? Bei uns im Land 
ist alles grau und lieblos 
und langweilig. Aber ich 
weiß nicht warum ...”. 
Während der Verans-
taltung stürmte plöt-
zlich die immerei-

frige Physikerin den 
Saal. “Ich traute zuerst 
meinen Ohren nicht”, 
erzählte der Bürger-
meister aufgeregt. “Un-
sere Physikerin hat es 
tatsächlich geschafft 
eine Gedankemaschine 
zu bauen”. 

Erinnerung mittels 
Maschine wieder-
erlangt.
Mithilfe der Gedank-

enmaschine konnte die 
Besucher von Wander-
rando live mitverfolgen 
was dem Bürgermeis-
ter und den Bewohnern 
von Wanderrando 
zugestoßen ist. Kein 
geringerer als Pierre 
Löschpa höchstpersön-
lich hat das liebe Volk 
vergiftet und die Chron-
ik zerstört. “Deshalb ist 
hier alles so grau und 
lieblos”, stöhnte einer 

der Bewohner. Und ein 
Anderer: “Zum Glück 
hat unser Bürgermeis-
ter wenigstens das In-
haltsverzeichnis retten 
und verstecken können”. 
Die hilfsbereiten Fre-
mden boten sofort ihre 
Hilfe an und fanden die 
vier Teile des Inhaltsver-
zeichnis binnen weniger 
Minuten. “Jetzt können 
wir anfangen unsere 
Geschichte zu schreiben”

“G
eht die Sonne auf im

 W
esten, lässt der W

ando 
seinen Kom

pass testen” - W
o geht die Sonne auf, 

w
o geht sie unter, w

isst ihr das ?

“Wir finden es !” - Bei einer kleinen Schatzsuche konnten die     Spürnasen ihre Fähigkeiten 
unter Beweis stellen. Zum Glück hat der Bürgermeister die Teile     nicht tief vergraben. 

Gefunden - Die vier gefundenen Teile ergeben das 
Inhaltsverzeichnis der Chronik.  



Was machen die da?

Die Wanderaner wünschen allen Besuchern einen Unfallfreien Aufenthalt !

Wie es der dicke Wando zur seiner Zeit schon 
beschrieb, “Heute soll alles anders sein” -
Leider nahmen die verwirrten Alten von 

Wanderrando diese Aussage etwas zu genau 
und fingen an die Dinge verkehrt herum zu tun. 

Wir tun es ihnen gleich und fangen heute einfach 
mal mit dem Abendessen  an.  

Heute:
Der Verkehrtrumtag

“Das geht so nicht. Ihr müsst

das dort drüben machen”

“He, irgendwie haben wir 

die falschen Stangen ... ?!”

“Wie ging das nochmal? Unten durch, links, rechts, einmal zurück ....

“He ! Mach koa Foto vu mir!”



Leiter David + Leiterin Biene <3

Benni ist wieder Solo <3

Ricarda arbeitet nichts !

Freu mich schon voll !

Leiter Benny ist der coolste !

Das Nutella ist eine Lüge ! hinfallen,Krone richten,aufstehen,
weiter gehen

Leg dich niemals mit einem Pfad-finder an.Wir kennen Orte an denen dich NIEMAND
findet.

Hallo du !

Ich bin 10 Jahre 

alt. Bin 1,72 groß. 

Augenfarbe: 

braun. Blonde 

Haare. Wer bin 
ich?

Ü17 Werwolfabend
bei den RARO

Wann: Sagen wir in der nächsten Ausgabe

Alex
+

Markus4 ever
<3


