
EssenEssenEssenEssen::::    
• Am ersten Tag Eis am Stiel essen, um den (Automaten-)Kaffee umzurühren 
• Essen aufheben zum Feilschen 
• Joghurt nicht werfen, besonders nicht an die Wand 
• eigenes Essen mitbringen 
• für Sonntag früh Schokolade aufheben und nicht vorher essen! 
• Kekse für Keksparty aufheben 
• Bei vegetarisch gibt’s besseres Essen 
• Morgens Essen ausgeben = viel Schokolade! Nicht mittags! 
• Wenig Bohnen essen, weil sonst der Hintern „mitsingt“! 
• Die Kakaoschlange ist schneller, aber der Tee schmeckt besser! Vorsicht 
Suchtgefahr! 

• ExtraFood ist oft besser! 
• In der Essensschlange: „Ich kenne da vorne einen!“ oder „Du auch hier??“. 
Beliebt ist auch: „Oh, falsche Schlange!“ 

• Eigene Leute in die Essensausgabe einschleusen! 
• Beim Essen nie lachen, zumindest nicht so, dass einem das Essen zur Nase 
rauskommt! 

• Einfach immer eine neue Essensschlange aufmachen! 

Strom etc.Strom etc.Strom etc.Strom etc.::::    
• Hamstergenerator; evtl. Verteilersteckdose und Verlängerungskabel (40 Meter) 

SanitärSanitärSanitärSanitär::::    
• Montags früh nicht duschen, da es sonntags keine Putzgruppen gibt 
• Toilette gleich nach dem Putzen benutzen 
• dem Gruppenleiter sagen, beste Putzgruppe ist Toiletten OYAK/Morada 
NACHMITTAGS! Nicht vom Fegen verführen lassen... scheiß-schwitz-Job! 

• vor 7 Uhr duschen sonst kalt, oder später 
• Wenns juckt, duschen! 
• Beim Putzen NIE den pinken Lappen nehmen! 

Gebet und KircheGebet und KircheGebet und KircheGebet und Kirche::::    
• In der Kirche beim Schlafen nicht schnarchen! 
• Immer nur auf dem Bauch liegen! 
• Damit nicht alle das Gebet verpassen, vorher einen bestimmen, der eher 
rausgeht und sich anstellt! 

• Nur laut singen, wenn man es kann! 
• Selber „Pst!“ machen! 
• Vor der Gebetszeit eine Kleinigkeit essen, sonst Magenknurren! 

Spiele & SozialesSpiele & SozialesSpiele & SozialesSpiele & Soziales::::    
• Auf die Frage „Kommst Du mit?“ NIE mit „Wohin?“ antworten 
• Blöde Tänze nicht auf der Straße machen, nur am OYAK und woanders 
• Jungen- oder Mädchenbesuch auf den Zimmern als „Bibelgruppe“ tarnen 
• Im Ghetto nicht mit den Hoppern anlegen! 
• Mädchen (nachts) nur mit männlicher Eskorte raus! 
• Spraydeo ist weder Raumerfrischer noch Fusspilzmittel! 
• Wecker nicht stellen, wenn man nicht aufstehen will! 
• Wasserschlacht macht immer Spaß! 
• Workshops helfen gegen Langeweile! 
•  Wenn im OYAK nur Deutsche sind, kann man wieder gehen 


