
“Von mir aus”, stimmte 
der Bürgermeister dem 
Antrag mal eine Pause 
zu machen zu. Seine 
Stimmung hat sich in 
den letzten Tagen durch 
“ V e r k e h r t r u m t a g ” , 
“Lichtspiel”, “Die Lehren 
des Wandos”, und “Der 
Wando Kirmes” deutlich 

gebessert. Berichten zu 
folge hat sich die Macht-
stellung Pierre Löschpas 
schon deutlich verrin-
gert. “Ich denke wir kön-
nen es uns erlauben mal 
einen Tag die Füße hoch-
zulagern und einfach 
mal das machen wozu 
wir Lust haben”, so der 

Bürgermeister. Aber von 
“Ruhe” keine Spur: Ne-
ben Bauergolf, Seewan-
derung, über Floßbauen 
bis hin zu der offiziellen 
Wando Hackprüfung bot 
der Tag so allerhand. 

Der Wandara no.5

“Brauchen mal Auszeit !”
Halstuchträger brauchen auch mal Zeit für sich.
Bürgermeister: “Pierre Löschpa läuft uns schon nicht davon.”

Was machen die denn ? - Große, blaue Tonnen rollen 
über den Lagerplatz hinweg. 

Total erledigt von den 
Strapazen der letzten Tage.



Bäume können unter 
günstigen Bedin-

gungen Größen erre-
ichen, die von kaum ei-
nem anderen Lebewesen 
übertroffen werden. Den 
Weltrekord hält momen-
tan der Küstenmam-

mutbaum Hyperion mit 
einer Stammhöhe von 
115,55 m. 

Jahrresringe im 
H o l z q u e r s c h n i t t 

entstehen durch zwei 
Wachstumsperioden 

“Die Geschäfte laufen 
hervorragend”, wen-

det sich der Shopinhaber 
von “Zum süßen Honig-
topf” an die Redaktion 
von “Der Wandara”. Seit 
der Eröffnung am Mon-
tag hat sich der kleine 
Shop schon ziemlich 

herum gesprochen. “Es 
treten bereits erste Lief-
erschwierigkeiten auf. 
Malteser zum Beispiel 
sind restlos aufgeges-
sen. Wir können Manner 
Schnitten als Alternative 
anbieten. 

der Bäume: Im Früh-
jahr, wenn die winter-
liche Ruhephase vorbei 
ist, bekommt das Holz 
schnell und viele Nähr-
stoffe für das Wachstum, 
es wächst weich und 
großporig. Im Gegenteil 
zur kalten Jahreszeit: der 
Baum bekommt weniger 
schnell Nährstoffe und 
die Bedingungen sind 
nicht ideal. D.h. hier 
wird das Holz härter, 
dünkler und dichter. Die 
“helle” Phase und die 
“dunkle” Phase ergeben 
dann einen Jahresring. 

Es gibt ca. 650 Na-
delbaumarten und 

1.400 Arten von Laub-
bäumen weltweit. 

RÄTSELWenn man es braucht, wirft 
man es weg ! Wenn man es nicht 

braucht, holt man es wieder zurück ! 
Die Lösung gibt’s in dernächsten Ausgabe

Ein weiterer schöner 
jedoch etwas kühler Tag 
steht und heute bevor. 
Unterbrochen wir die 
Ruhe am Nachmittag 
mit einen kurzen 
Regenschauer, am 
Abend wird der Himmer 
wieder klar. 

- euer Wetterfrosch

Heute:
Ganztags sonnig / 

Bewölkt. Nachmittag 
Regenschauer

20°C max.
13°C min.

Morgen:
Aprilwetter, 

abwechselnd Regen
und Sonne.  
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Neues vom “Honigtopf”



Der am Floß
tanzt muss ... 

Der  mit der Axt 
tanzt muss ...

Das dritte Auge 
sieht Zukunft
Wandorrandos
voraus

einen kühlen Kopf be-
wahren und das schon 
von der Planungsphase 
an. Von einer fragwür-
digen Skizze aus gelang 
es den Ca/Ex gestern 
zwei standfeste Flöße zu 
bauen und ins Wasser zu 
lassen. Die Konstruktion 
hielt der Belastung stand 
und gemeinsam stachen 
sie in See.

Wanderrando steht ein 
Schicksalswechsel bevor. 
Momentan befinden wir 
uns in dem Sturm vor der 
Ruhe, wie es das  Sprich-
wort so schön sagt. Die 
Oberhaupt-Linie in der 
Hand des Bürgermeis-
ters ist sehr lang und 
ausgeprägt, eine solche 
Furche hab ich zuletzt 
beim dicken Wando 
gesehen.

vorher erstmal 
eine Hackprü-
fung machen.

Holzhacken ist ja eine 
eigene Wissenschaft für 
sich. Angefangen von 
der richtigen Haltung 
des Werkzeuges bis hin 
zu diversen Sicherhe-
itsvorkehrungen gehört 
hier allerlei dazu.

Oben: Bevor man hack-
en kann muss zuerst mal 
gesägt werden. Kathi 
zeigt wie’s geht.

Rechts: Schon fast wie 
ein Profi. Emma hat den 
Dreh schon raus und 
versucht vorsichtig das 
Stück Holz mit der Axt 
zu spalten.

“Liegt des W
andos U

hr im
 M

ist, w
eiß er nicht, 

w
ie spät es ist. W

ie die Zeit vergeht ! Fast schon 
ist die W

oche w
ieder um

 ...”

Ahoi ihr Landratten - Nach erfolgreicher Floß-Weihe 
freuten sie sich auf fest Boden unter den Füßen. 



Jugendlicher (13) 
schaufelte bei 
Jause zu tief in den 
Tiegel

Zu einem Zwischenfall 
kam es gestern Mittag 
bei einer Jausenstation. 
Bei dem Versuch eines 
hungrigen Bub sich 
Frischkäse auf’s Brot 
zu schmieren, rutschte 
er ab und verschwand 
zur Hälfte in der XXL 
- Packung der Marke 
“Philadelphia”. Von 
der schieren Menge an 
Frischkäse paralysiert, 
konnte er sich nicht 
mehr mit eigener Kraft 
befreien. Noch mehr 
Hungrige wurden 
verständigt. 

Von “die Liebesschaukel” 
zur nächsten Millionen-
Idee: Businesspartner 
starten “Scheibtruhen-
Taxi”. “Hier muss der 
Taxler mal richtig Hand 
anlegen”, erklärt einer 
der Gründer, der von der 
Idee überzeugt ist. Ein 
Fahrgast nach der ersten 
Fahrt: ”Schön wenn 
man die Füße baumeln 
lassen kann. An die 
Rückenschmerzen muss 
ich mich gewöhnen”.  

Hand blieb
in  Frischkäse
stecken

Scheibtruhen
Start-up Wir machen eine

“Wander-ung”
Bauerngolf mit
den Raros !

Bereits am frühen Morgen machte 
sich die große Schar der “Gelblinge” 
auf den Weg die Umgebung von 
Wanderrando zu erkunden. 
Nach sieben aufregenden Stun-
den, in denen die “Gelblinge” 
um blauen Wasser geplantscht, 
gesprungen, und geschwommen 
sind, im grünen Gras gegessen, 
getrunken und gespielt haben, kehrten die Gelblinge 
glücklich aber hungrig nach Wanderrando zurück. 

Gestern vormittag brachen die RaRo auf um sich der  
großen Herausforderung des Minigolfs im Bauern-
stil zu stellen. Mutig durchquertensie die Weiten der 
5km-Route und bezwangen sie spartanisch erstell-
ten Bahnen. Auch wenn die Mission nicht leicht war, 
schafften es doch noch alle in die Top-10. Um das 
Ereignis abzurunden hieß die Gruppe ihr neuestes 
Mitglied Theresa mit ihrem neuen Halstuch in der 
Gemeinschaft willkommen. Gut Pfad !



Ein Schloss, zu dem

kein Schlüssel passt,

trägt in sich

eine goldene Last

Der Wind weht durch mein 
Haar, das finde ich wunder-
bar, wie das Sommerlager. 

Jetzt fällt mir nichts mehr ein, 
das war mein ganzer Reim.

Es wurden zwei Kinder

attackiert. Von dem Wildtier.

Es wurden 2 Kinder bei der 

Wildtierattach verletzt.

Kerstin ist nett ! 

Sola 2017 ist dascoolste Sola ever !

Warum heißt der 

Pfannenwender

Pfannenwender ? 


