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Und die weiteren Aussichten

Spiel & Spass

Es hallte Pest über den Platz.
Gestern wurde die Pest eingeschleppt! Es rollte eine 
grosse Erkrankungswelle über das Lager. 

Die Habsburger konnten anscheinend unsere Hygie-
nebarriere überwinden und konnten bei uns die Pest 
verbreiten. Wie sie es angestellt haben ist noch unbe-
kannt, Fakt ist jedoch das praktisch alle Krieger davon 
betroffen waren und teils schwer krank waren.
man vermutet nun, dass es den Habsburger gelungen ist 
den Krankheitserreger via dem Trinkwasser bei uns zu 
verteilen, evtl. haben sie auch einen Spitzel bei uns in 
der Küche eingeschleust um uns so zu unterwandern.

Unser Sani ist war im dauerstress. Er hatte kaum Platz 
um all diese Patienten zu versorgen und zu betreuen. 
Das Sanizelt ist war vollkommen überfüllt.
Zum Glück konnten wir Gestern Medikamente herstel-
len  und mit diesen die Krankheit besiegen.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind die meisten Krieger wie-
der auf den Beinen und der Angriff auf die Habsburger 
rückt näher.

„Ich bin total 
überlastet“

Unnützes Wissen
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Hier finden Sie den aktuellen Wetterbericht für 
die nächsten Tage:

Heute Mittwoch ist es meist sonnig und warm, bei 
Temperaturen von bis zu 27 °Celsius, wir können 
also unsere Gummistiefel heute im Zelt lassen.
Morgen wird es gegen den Abend hin zu teils 
starken Gewittern kommen und der Lagerplatz 
wird sich wieder in eine grosse Wasserpfütze ver-
wandeln. Auch am Freitag ist es noch regnerisch, 
es empfiehlt sich also sich noch trockene Kleider 
aufzubewahren.

Und zum Schluss noch dies:
Der König verkündet ab sofort ein absolutes 
Linksgewindeschraubenzieher-Verbot an, alle 
welche noch einen Linksgewindeschraubenzieher 
besitzen sollen diesen sofort in der Küche ablie-
fern.
Grund, nach den neuen EU-Normen sind nur 
noch Rechtsgewindeschrauben erlaubt.

Es ist um 14% wahr-
scheinlicher am ei-
genen Geburtstag zu 
sterben, als an einem 
anderen Tag im Jahr.
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