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Es waren einmal zwei verliebte 
bündische Pfadfinder, die ein 
kleines Privatlager hielten, um 
ihre Liebe zu feiern...

Gerade als sie es sich schön ge-
macht hatten, kam eine hübsche 
junge Plastikpfadfinderin vorbei. 
Sie hatte sich verlaufen...

„In der Mitte ist es am wärms-
ten“, so dachte sich die clevere 
Anita und schob Cordulas 
Schlafsack einfach zur Seite.

Mutig ging sie auf das bündische 
Pärchen zu und fragte, ob sie 
denn die Nacht bei ihnen ver-
bringen dürfe...

Der freundliche Günther zeigte 
dem süßen Plastikpfadi dann 
auch gleich mal die Hütte... 

Natürlich waren die Beiden so-
fort einverstanden...

Na, 
holla die 
Waldfee

Ach du 
Scheiße...

BABA!
Da sind ja 

Pfadis..



Halloooo?

Günther hatte nichts dagegen. Cordula 
sah das allerdings etwas anders... Sie hat-
te auf einen romantischen Abend gehofft.

Und überhaupt.. Anita und Gün-
ther schienen sich recht gut zu 
verstehen...

Wütend hackte sie Holz und ver-
fiel in einen ihrer Tagträume..

Cordula hingegen gefiel das ganz 
und gar nicht!

Doch kaum kam sie zurück, 
sah sie doch schon wieder, wie 
die Zwei augenscheinlich mit-
einander flirteten...

Der schöne 
Traum beruhig-
te sie ein wenig.



Na also so was. Wie du rumläufst. 
Hihihi... Dein Halstuch ist ja ganz schief. 

Kann Cordula das denn nicht mal ordent-
lich für dich wickeln? 

Muhaha

Cordula glaubte nicht, was sie da sah... Langsam hat-
te sie genug. Nur ein weiterer Tagtraum rettete sie vor 
einem Wutausbruch...

Doch in der Realität machte Günther 
unverhohlen weiter und sang Anita mittler-
weile ein paar bündische Liebeslieder vor...

Doch kaum kam sie zurück, 
sah sie doch schon wieder, wie 
die Zwei augenscheinlich mit-
einander flirteten...

Und er war ganz 
besonders schön...



Als er dann plötzlich „ihr“ Lied spielte, 
hatte die arme Cordula endgültig genug!

Sa‘ ma Aller.. Hast du 

eigentlich noch alle Tassen im 

Schrank du Vogel!

„Ich mach doch gar nix!“, meinte 
der erschrockene Günther und 
holte mit den Armen aus, um sei-
ne Unschuld zu unterstreichen.

Leider traf er 
dabei die arme 
Anita am Kopf 
und stieß sie von 
der Bank.



Günther sprang sofort auf, um ihr 
-ganz gentlemanlike- wieder hoch 
zu helfen.

Das hielt Cordula nicht für 
die richtige Reaktion..

POOOOOOOW

Günni lag am Boden.

Aber Cordula war in Rage. 
Sie stürzte sich auf Anita.



Günni erwachte aus seiner 
Ohnmacht und erblickte den 
Kampf der beiden Damen. 

Er wollte dazwischen gehen...

Doch sie wollten sich nur ungern unter-
brechen lassen...

Armer Günni...



Erschöpft be-
endeten Cor-
dula und Anita 
ihren Kampf...

„Eigentlich bist du ganz 
süß“, sagten beide gleichzei-
tig und mussten kichern...

Erschöpft vom Kampf fielen sie sich in 
die Arme und spürten plötzlich sehr viele 
Schmetterlinge im Bauch... Komisch.

Günther war völlig entsetzt, als er 
das seltsame Paar da sitzen sah.

WTF?!?



Traurig, enttäuscht, abgelehnt und ver-
droschen zog er von dannen. Hier hatte er 
keine Chance mehr...

Cordula und Anita bemerkten 
es gar nicht. Sie hatten nur 
noch Augen für einander.

Sie zogen sich zurück in die 
Zelthütte, um....

... ENDE

Komm 

Schnucki... 

Und die Moral von der Geschicht‘: Flirt‘ mit andr‘en Frauen nicht!


