
 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Niclas 

Meine Fans nennen 

mich… 

Nici 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

19 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Aktuell Freigeist/ 

Zukünftiger Student 

 

 Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

In da Weidn bin i daham 

 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Mitreißende Emotionen 

 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Langen Haare und meine Zahnspange 

 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

„Solange mein Zukunfts-Ich nicht auftaucht 

und durch eine Zeitreise versucht es zu 

verhindern, kann’s ja nur halb so wild sein“ 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Indie Techno Rock/Punk 

 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Definitv als Drummer oder Sänger 

 

Diesen Song kann ich immer hören… Mr.Brightside (wird einfach nie alt!) 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Pia  

Meine Fans nennen 

mich… 

- 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

16  

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springerin 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schülerin  

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Weiden  

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Queen  

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Stimme, die natürlich richtig, richtig gut klingt... 

😅 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt 

werden kann und worüber zu schweigen 

unmöglich ist (Victor Hugo) 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Rock/Pop  

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Gitarristin 

Diesen Song kann ich immer hören… 4 chords (The Axis of Awesome)  

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Simon 

Meine Fans nennen 

mich… 

Zeila 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

17 Jahre 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schüler 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Neudorf 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Gitarre 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Intellekt und Schönheit 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Eat your spaghetti and forgetti your regretti 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Metal 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Gitarrist 

Diesen Song kann ich immer hören… Uragirimono no requiem 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Valentin Strehl 

 

Meine Fans nennen 

mich… 

Vale   

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

21 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Fsjler im 

Jugendwerk 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Schirmitz 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

gute Laune und Sonnenschein 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

meiner Größe   

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

geniesse jeden Augenblick deines Lebens. 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Die Charts von Heute 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

als Sänger 

Diesen Song kann ich immer hören… Pocahontas 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Christoph Schieder 

Meine Fans nennen 

mich… 

Chris 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

16 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Schüler 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Pirk 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Die 80er, 90er 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Locken 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Real recognize real 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Deutschrap, 80s, 90s, 200er 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Als Musiker 

Diesen Song kann ich immer hören… Toto - Africa 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Felix Bruckner 

Meine Fans nennen 

mich… 

Fex 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

26 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Software-entwickler 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Etzenricht/Regensburg 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Zeltlager 2019 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Laute Stimme 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Hakuna Matata 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Rock 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Bühnentechniker 

Diesen Song kann ich immer hören… American Pie (Don McLean) 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Jonas Witzl 

Meine Fans nennen 

mich… 

Joseph, Joe 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

20 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Mechaniker 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

keine Angabe 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Zeltlager weil sich dort mein Musikgeschmack 

erst entwickelt hat :p 

 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Meistens perfekt sitzenden Haare :D 

 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

all gave some - some gave all 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Indie, Rock, Metal, Pop HipHop (ganz schön 

viel fällt mir auf) 

 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Paul Stanley von Kiss weil er BEI JEDEM 

AUFTRITT ne Gitarre zerstört!!! 

Diesen Song kann ich nicht mehr hören let me down slowly... 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Katharina 

Meine Fans nennen 

mich… 

Kathi 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

22 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Springer 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

Studentin 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Regensburg 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Zeltlager 2019 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

Bauchtasche 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

es kommt oft so wie es kommen muss 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

alles quer durch die Bank 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Tote Hosen 

Diesen Song kann ich immer hören… Skin von Rag'n' Bone Man 

 



 

L-Lager 

Plößberg 

2019 

Der 

meines Lebens!

Springer 

Mein echter Name 

lautet… 

Nele Maurer  

Meine Fans nennen 

mich… 

Nele 

Seit so vielen Jahren 

schlummert der 

Rhythmus meines 

Lebens in mir… 

21 

Auf Tournee in 

Plößberg bin ich… 

Sani 

Außerhalb des 

Konzertlebens bin ich… 

fleißiger Student 

 
Wenn ich mal nicht unterwegs bin, halte 

ich mich hier auf… 

Regensburg 

Wenn ich an das Thema Musik denke, 

denke ich an… 

Geschichten 

Meine Fans erkennen mich durch 

meine… 

blonden Haare 

Mein Motto, welches mich immer 

begleitet, lautet 

Sie bringen mich in die Patrouille 

Wenn ich nicht selbst Musik mache, 

höre ich am liebsten… 

Podcasts 

Als was würde ich selbst gerne mal auf 

der Bühne stehen 

Königin Elsa 

 

Diesen Song kann ich immer hören… der Mann und das Meer 

 


