
Camp-Lied 2012 
 

      Melodie:  „Die Affen rasen durch den Wald“ 

 neuer Text:  Eure Dichtigkeit „Klötzchen“ & Dominik 

 
Die Beverhalle schreit: Hurra! 

Das Sommercamp ist wieder da! 

Und alle Campteilnehmer brüll’n: 

|: Wir spielen Volleyball, wir lieben Volleyball 
   Wir sind volleyballbekloppt! :| 

Die Jungen sind ganz fasziniert: 

Bis zum Erbrechen wird trainiert 

und dennoch stimmen sie mit ein: 

|: Wir spielen Volleyball, wir lieben Volleyball 
   Wir sind volleyballbekloppt! :| 

Vielen taten Muskeln Weh, 

bei Vera war’s der dicke Zeh. 

Aber trotzdem blieb sie hart: 

|: Ich spiele Volleyball, ich liebe Volleyball 
   ich bin doch volleyballbekloppt! :| 

Das Blocken klappt jetzt richtig gut, 

gestoppt wird unsre Angriffswut 

und mancher Angreifer brüllt rum: 

|: Ich werde wahnsinnig, ich werde wahnsinnig! 
   Wo kommt die Wand schon wieder her? :| 

Die Kleinen rennen hin und her, 

das Spiel zu viert ist gar nicht schwer 

mit Klötzchen’s Farbkastensystem! 

|: Du hast das rote Shirt, du hast das grüne Shirt - 
 das hab’n wir tausend Mal gehört! :| 

Das ganze Camp ruft laut: Olé! 

Und freut sich am Salatbuffet. 

Doch auf einmal gibt es Stress… 

|: Wo ist der Schichtsalat? Wo ist der Schichtsalat ? 
 Der Än platzt gleich der Po! :| 

Sophia unverbesserlich 

verrät den Kinofilm an DICH 

und alle rufen laut im Chor: Ooooh, Egggggiiii! 

|: Er hat dich reingelegt, er hat dich reingelegt, 
 hat dich auf Deutsch gesagt verarscht! :| 

Am Abend hört man Kissen wuscheln, 

wenn alle auf den Matten kuscheln, 

denn es ist Kino angesagt! 

|: Es ist so flauschig, es ist so flauschig, 
 es ist so flauschig, ich wird‘ wahnsinnig! :| 

Die Wasserschlacht tobt volle Pulle, 

jetzt sieht die Küche aus wie Hulle! 

Da ruft uns Hille zur Vernunft: 

|: Das wird noch aufgewischt – und es wurd‘ aufgewi scht, 
 denn Hille Worte sind Gesetz! :| 

Und die Moral von der Geschicht? 

Verpass das Sommercampen nicht! 

Und alle Volleyballer brüll’n: 

|: Ja, im nächsten Jahr, ja, im nächsten Jahr, 
 da sind wir alle wieder da! :|  


