
Breitenbach Echo 3 vom 19.7.22
Hallo Breitenbach die Echo Red wünscht einen wunderschönen Guten M;orgen.

Uns als erstes eine Entschuldigung an die deutsche Fangemeinde des Echos. Wie kann nur solch ein Fehler passieren.
Da steht in der Ausgabe für die Eltern und Freunde der Ferienmaßnahme des FCS in BBiTaI Echo 21 vom 17.7.22 natürlich totaler Humbug!!! 
In der Ausgabe für die Kitz konnten wir diesen Fauxpas (was für ein geiles Wort) natürlich korrigieren. Aber halt nicht bei den Eltern.
Ihr braucht also keine Sorgen haben, dass eure Kids bereits die Koffer gepackt haben und Morgen vor eurer Haustür stehen. Übrigens ich 
würde einfach behaupten, das die hier auch gar nicht weg wollen. Ist einfach eine geile Zeit hier wie schon Ben Zucker so schön gesungen hat. 

Mittlerweile groooovt sich das Lagerleben ein es gibt keine Probleme beim Durchzählen, Küchendienst und den zeitlich vereinbarten 
Treffpunkten. Übrigens das digitale Zeitalter ist in BBiTaI angekommen. Das Echo ist digital lesbar. Danach zeigt die coolste Uhr überhaupt an 
wie spät es ist. Wer kam überhaupt auf die Idee dieses geniale Programm zu installieren. Beiseway herzlichen Dank an Florian Steimer, der die 
Echo Red beim Digitalismus auf die richtige Spur gesetzt hat. 
Für die geile Uhr herzlichen Dank an Daggy für dieses tolle Geburtstagsgeschenk. 

So jetzt ist es auch mal an der Zeit etwas zu euren Kids zu sagen. Der LPG hat gestern die Kids beim Essen gelobt weil an den Tischen sehr 
kultiviert gespeist wird. Ein Lob für eure Erziehung. Auch sonst sind eure Kids SPITZE: Macht Spaß mit ihnen hier in BBiTaI. 
So genug gesülzt kommem wir zu den wichtigen Dingen des Lebens!!!!

Küchendienst hat heute das Zimmer Sellecion so wird die spanischen Frauen Nationalmannschaft genannt. Da Emmy und Sophia noch auf 
Zugang aus Braunschweig warten. Werden den beiden SaHra mit H in der Mitte und Kosmetik Steffi dabei helfen. Sophia, Emmy zeigt den 
Beiden wo es lang geht und wenn sie euch nerven oder Alles besser wissen schmeißt sie einfach aus dem Tagesraum. 



Was war gestern oder wie wir Breitenbacher sagen WWG

Was hab ich mir das heute einfach gemacht einfach copc past gedrückt und schon war der Satz da. 
Freut euch aber nicht zu früh. Die Abkürzeritis macht nur kurz Pause. 

Gestern war ein Tag wie mit Himbeereis mit Sahne. Ist übrigens ein Ausdruck von Erich Kästner aus 
dem doppelten Lottchen. Wenn ihr noch Bücher lest echt ein schönes Kinderbuch. 
Der Tag begann mit einem leckeren Frühstück bei dem der Hausknochen permanent die Kids 
wechselte. Im Augenblick führen Matti und Bennet die Rangliste an. Ich denke mal die werden das 
Ding unter sich ausmachen. Obwohl heute Bjarne in den Kampf eingestiegen ist.
Und da ist eindeutiges Potential für einen Sieg vorhanden. 
Floppi, Poppi entwickelt sich zum Klugscheißer und hat bei Klausi verschissen bis in die Steinzeit 
und 5 Steine weiter. Warum schreib ich hier lieber nicht. Was in BBiTaI passiert bleibt auch hier. ---
------ Ist natürlich ein Scherz, nicht das in Schwülper gepetzt werden darf. Sondern das Klausi, 
Poppi nicht mehr mag. Die beiden sind sooooo. (wo ist dieses blöde Zeichen auf der Tastatur das 
die beiden echte gutes Kumpels sind)
Beim Vormittagsprogramm wurde auf der Wiese Funinio gespielt eine Abart von Fußball der die 
Echo Red nicht viel abgewinnen kann. Aber die Kids lieben es. Im Keller wurden T Shirts gebatigt
und Tassen bemalt. Das es eine Wonne war. Steffi vergiss bitte nicht die Tassen zu brennen. 



Klausi bei dir und den T Shirts ist das nicht nötig. Das würde die nur ruinieren. Übrigens Funinio
wurde von Team Schrödi gewonnen. Bemerkennswert dabei das Louis W. aus S. echte 
Torjägerqualitäten entwickelt hat. Teamkapitän Luka war ganz begeistert. Am Nachmittag ein weiterer 
Höhepunkt Willi hat Taschengeld ausgezahlt. Beiseway Devy wenn du hier demnächst aufschlägst bring bitte dein TG mit. 
Danach ging es mit den Kleinbussen zum Reintaler See ohne H weil der nichts mit dem Rhein zu tun hat, zum Baden. Super!!! 
Maxi hatte eine tolle Badekiste zusammnegestellt sodass wir sogar Wikinger Schach spielen konnten. Am Abend gab es dann 
Ein wildes GEBOLZE auf der Wiese welches Team den Sieg davongetragen hat ist der Echo Red nicht bekannt aber eigentlich
auch egal. Es hat Spaß gemacht. Der Rest der Bande vergnügte sich beim neuen Spiel Skyjo echt ein Hit hier in BBiTaI. Jedes
Mal wenn ich das hier einfüge, ändert sich die Schriftfarbe ist schon Kurios. 
Besonders bemerkennwert war das Lied zum Mittagessen heute. Silvia hatte sich das Kufsteinlied gewünscht. Was für ein 
kruder Geschmack für eine junge Frau. Wenn jemand nicht weiß was krude heißt bitte eine kurze Nachricht an die Echo Red. 
Höhepunkt des Tages die Moves von Bjarne nach dem Abendessen mit viel lecker Fisch!!! Bjarne das war echt cool. Das 
Filmchen dazu könnt ihr auf der Fotoseite der Ferien des FCS in BBiTaI anschauen. Komisch jetzt hat das Programm nach dem
Einfügen nicht die Farbe gewechselt.

Willis Gourmet Führer.
Heute gab es Putengeschnetzeltes der höchsten Qualität. Es gab nichts zu meckern. Die Spätzle super das Geschnetzelte oatg.
Einziger Kritikpunkt es gab keinen Nachtisch vielleicht kann die Küche daran arbeiten.



WMWH? 
Diese Abkürzung ist deutlich einfacher als die von Echoseite 3.  Breitenbacher wissen sofort 
Bescheid. Der Tagesplan von heute fehlt noch im Echo. Ergo (hab ich schon erklärt was ergo 
heisst?) kann WMWH nur bedeuten. WAS MACHEN WIR HEUTE.
Hat es jemand gemerkt? Hier hat Copy Past auch zugeschlagen. 

Nach dem Frühstück geht es nach Durchholzen!!! Da ist der Name Programm!! Das heisst
auf der Sommerrodelbahn wird durchgeholzt. Anschließend fahren die Unverletzten weiter 
nach Niederndorf zum Baden. Am Abend schmeißt Bio den Grill an. Es gibt Bio Pommes. Bio
Würstchen, Bio Paradeise Salat und Bio hinter dem Grill. Herz was willst du mehr. 

So jetzt muss ich langsam Schluß machen. Sahra Mav (die Küchencrew) Maxi und SaHra
waretn auf mich. Wir wollen noch eine Runde MIND spielen. BTW ein geiles Spiel solltet ihr 
euch auch zulegen. 
Lest ihr alle das Echo hier in BBiTaI (komisch jetzt wird wieder die Farbe gewechselt) bis 
zum Ende? Dann könnt ihr mir bestimmt sagen wie häufig hier BBiTaI geschrieben wurde…

Wer das richtige Ergebnis Maxi Morgen um 7.35 Uhr ins Ohr brüllt bekommt von Ihm eine 
Cola. Eltern können ihm das Ergebnis per PN zuschicken. Er freut sich!!!!


