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Frankentreff vom 27. Februar bis 1. März 2015 
 

Lummerland und das Ziegen-Bagger-Flugzeugabsturz-Problem 

Der FT-Flotte Feder auf Abwegen 
 
 

Was macht ein gelber Bagger auf Lummerland? Genau diese Frage 
beschäftigte uns, als wir mit unserer Ziegenherde auf die Insel mit dem 

Flugzeug abstürzten. So geschah das Unglück an einem schönen 
Sonntagmorgen… 

 
Aber halt! Nun beginne 

ich erst mal von vorne. 
Am Freitagabend trafen 

wir - über 20 
schreibfreudige 

Pfadfinder -  uns  in 
Rockenbach, um ein 

Wochenende mit 
kreativen, bunten, 

lustigen und auch 
spannenden Methoden 
zum Thema „Logbuch 

gestalten“ zu erleben.  
 

Nach einer kurzen 
Einführung von illo und 

Team über den Inhalt des Wochenendes, konnten wir uns gleich dem 
wichtigsten Thema eines Logbuchschreibers widmen: Den Schreibgeräten. Mit 

Holz, Haar und Federn stellten wir Zeichenkohle, Pinsel und Schreibfedern 
her. So setzten wir  unsere Zeichen- und Schreibkünste mit Tusche und 

speziellen Farbsteinen um. Später weihte uns illo noch in die Kunst der 
„Haikus“ ein. So manch einer dichtete sogleich einige der kurzen japanischen 

Gedichte. 
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Am 
Samstagmorgen 

ging es  mit der 
optischen 

Gestaltung des 
Logbuches weiter. 

Gerhard stellte 
uns einige seiner 
Werke vor und 

verriet uns die 
besten Tipps und 

Tricks für eine 
gelungene 

Zeichnung. Nach 
ein paar Stunden  

bei schönstem 
Sonnenschein 

draußen, konnten 
wir so schon 

einige Ergebnisse 
selbst gezeichneter Landschaften in den Händen halten.  

 
Danach gestalteten wir Bilder zu den Elementen Feuer, Wasser, Luft und 

Erde, nachdem wir uns sowohl körperlich als auch geistig auf die Elemente 
eingestimmt hatten. 
Am Nachmittag starteten wir unsere imaginären Großfahrten,  nach einigen 

Informationen über  Journalismus und interessantes Logbuch-Schreiben. 
Aufgeteilt in vier Großfahrtgruppen gestalteten wir Logbücher mit kreativen 

Texten, außergewöhnlichen Storys und lustigen Bildern. Illo ließ seiner 
Fantasie freien Lauf und gab uns ungewöhnliche Wörter und Begriffe, mit 

denen wir arbeiteten, z.B.: ein See ohne Spiegelbild, ein abgeschnittenes 
Ohr, das an einem Baum hing und eine Stadt, die auf keiner Karte 

verzeichnet war. 
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Wie, was und wo uns die Großfahrten hinführten, erfuhren wir dann am 

Sonntagmorgen, als jede Gruppe ihre Reise vorstellte. Es kamen uns wirklich 
sehr lustige und spannende Geschichten zu Ohren! 

Zusammengewürfelt aus allen vier Abenteuern klärt sich nun für euch, woher 
„das Problem“ mit den Ziegen, dem Bagger und dem Flugzeugabsturz auf 

Lummerland kommt. 
Wir alle stellten  nach diesem Wochenende fest, dass es sich lohnt Zeit für ein 

außergewöhnliches Logbuch zu investieren, um das Erleben eines 
Großfahrtabenteuers weiter zu tragen. 
 

Bericht:  Leonie Leistner 
Bilder:  Andreas Hümmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


