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Harptopia-Puten-Post
 Pimp my Spacebike

Nachdem Tom B. und Basti W. es vor ein paar Tagen am Straßenrand auflasen,
bekam  das  Spacebike  gestern  endlich  das  langersehnte  Upgrade.  Die
erfahrenen Fahrraddesigner Vincent D. und Tristan P.  gaben dem in die Jahre
gekommenen  Gefährt  eine  Komplettüberholung.  Mit  fachlicher  Unterstützung
von Florian M. im Akzentesetzen und Franka F. in der künstlerischen Gestaltung
bekam das alte Rad einen neuen Anstrich. Auch begleitete das Weltraumrad die
Starpilotin Lara Bella bei ihrer  Mission Harptopia zu retten.  Die Redaktion ist
begeistert  davon,  dass  etwas  so  unscheinbares,  gar  unnützes,  so  viel  an
Bedeutung gewinnen kann. #upcycling #savetheplanet FF/VW

Bachelor entführt Tagesverantwortliche

Zunächst die Freude, dann der Schock! In den frühen Abendstunden bekam die allseits
beliebte Isa G. von einem mysteriösen Charmeur eine rote Rose geschenkt. Beglückt
von diesem Ereignis folgte sie ihm, wobei sie fast vergaß sich bei den anderen Leitern
zu verabschieden. Jedoch ahnte sie nicht, dass sie von unseren engagierten Reportern
observiert wurde. Diese konnten allerdings nur schemenhafte Umrisse hinter Bäumen
erkennen. Krank vor Sorge stellten sich die Hinterbliebenen viele Fragen. War es ein
Mensch? War es ein Alien?
Am späten Abend schneite das glückliche Pärchen in die Leiterrunde. Gott sei Dank
war  die  Sorge  unberechtigt,  denn  der  geheimnisvolle  Bachelor  stellte  sich  als  ihr
irdischer Freund heraus.  FF/TS/VW

Otto des Tages

Nach  einer  kurzen  Nacht  erholte  sich  Kai  R.  am  gestrigen  Vormittag  in  der  Küche.  Da
Küchenchef Manni D. faulenzen nicht duldet, bat er ihn bei der Vorbereitung des Mittagessens zu
helfen.  Kai  wurde  mit  die  überaus  sinnvolle  und  notwendige  Aufgabe  anvertraut,  sämtliche

Rosinen  für  den  geplanten  Kaiserschmarren  zu  halbieren.  Der
verantwortungsvolle Hilfsleiter wagte es nicht, diesen Auftrag zu hinterfragen
und führte ihn gewissenhaft aus. Dies amüsierte Manni so sehr, dass er sich
beinahe  vor  Lachen  auf  dem Boden  kringelte.  Wir  als  Redeaktionsteam
können soviel Engagement nur in den höchsten Tönen loben und hoffen auf
weitere Unterstützung seinerseits. FF/TS/VW

Statement des Tages

Basti W., 13, beklaagend:a „Warum gibt es Nutella nur als Creme? Das sollte es als Wurstscheiben geben!“

Wetter today: 19 Grad
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