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Falschgold?
Sind Jungscharleiter unterbezahlt?

Klondike DAILY

GOLDSPRAY
Bring Farbe in dein Leben

IST FALSCHGOLD BEI UNS IM UMLAUF?

Mir ist ein Gerücht zu Ohren ge-
kommen, dass wenn es dann stim-
men sollte alles verändern würde. 
Anscheinend hat die Bank das Gold 
von einem Ihrer Kunden abgelehnt, 
da es sich um Falschgold handeln 
soll. Leider konnte ich nicht aius-
findig machen, wessen Gold abge-
wiesen wurde. 

Auch die Bank gibt sich sehr be-
dekt. Sir David Moneypek wollte  
kein Statemant dazu abgeben. Er 
versicherte mir aber das mein Gold 
echt sei. Ob das für alles Gold auf 
der Bank zutrifft weiss ich nicht. 

Wie ich erfahren habe, kann 
man Falschgold erkennen, in dem 
man leicht darauf beisst. verbiegt es 
sich, ist es Gold (oder Schokolade). 

Hat man danach 2 Zähne weniger, 
ist es Falschgold.

Ich versuche in den nächsten Ta-
gen unseren Chemiker zu dem The-
ma zu befragen. Bis dahin bleibt 
uns nichts als zu hoffen, dass es 
sich hierbei nur um ein Gerücht 
handelt.
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Symbolbild: Falschgold

Wie ich heute von einem 
Jungscharleiter erfahren musste, sind 
Jungscharleiter sehr schlecht bezahlt. 
Der Lohn ist ziemlich 0 und viele be-
zahlen sogar noch gewisse Dinge aus der 
Eigenen Tasche für die Jungscharen.

Dies dürfte der Grund sein, weshalb 
die meisten Jungscharleiter noch einem  
Zweitberuf nachgehen, oder von ihren 
Eltern unterstützt werden. Wenn ich 
die Jungscharleiter richtig verstanden 
haben, machen sie das ganze freiwil-

lig, weil es ihnen Spass macht und sie 
die Jungschar für eine gute wichtige 
Sache haten. Das hat mich doch sehr 
beeindruckt. Das Geld, dass in die La-
ger eingezahlt wird, wird für Essen und 
Material verwendet. Wie mir ein hohes 
Mitglied einer Jungschar mitteilen kon-
nte, kostet ein Zelt zum übernachten um 
die 1800 Dollar. (Anmerkung Redak-
tion: dies entspricht ca 1800 Franken). 
Auch das Essen für eine ganze Woche ist 
nicht ganz billig.
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Jungscharleiter sind schlecht bezahlt
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EIN NEUER STAR!
Gary die Schnecke
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Aus New-York ist ein Superstar eingetroffen! Die Rede ist natürlich 
von der weltweit bekannten Schnecke Gary. Gary ist eine sehr auss-
ergewöhnliche Schnecke, denn sie kann anders als ihre Artgenossen 
sprechen. Ob sie auch Miauen kann ist mir zum heutigen Zeitpunkt un-
klar. Klar ist jedoch, dass sie bisher nur in der nähe von Nugget gespro-
chen hat. Sonnst ist er eher eine ruhige Schnecke. 

Viel mehr ist nicht bekannt zu der Schnecke. Eine kurze Untersu-
chung von mir ergab noch, dass Gary weniger Schleim absondert, als 
für seine Gattung üblich.

Gary scheint auch bei den Kindern beliebter zu sein als andere 
Schnecken. Vielleicht wegen des fehlenden Schleims, vielleicht auch 
weil Gary wunderschön singen kann. Er singt euch gerne etwas vor, 
dazu müsst ihr nur bei Nugget um ein Konzert von Gary bitten. 

Gary die Schnecke
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