Die Bundeswehr
Erfassung
Appell
Stubendurchgang
Feierabend
Geschäftszimmer
Spieß/Kompaniechef
Verpflegung
Antreten
Unterricht
Ausgang
Rekruten
Wecken
Dienstschluß

Weg ohne Umkehr
Einer kam durch
Raumpatrouille
Lohn der Angst
Vorhof zur Hölle
Linke und rechte Hand des Teufels
Schleichendes Gift
Einmarsch der Gladiatoren
Unternehmen Schlafsack
Immer lockt das Weib
Hunde, wollt Ihr ewig leben
Morgens um halb sechs ist die Welt noch in Ordnung
Laß jucken, Kumpel

Vive la Trance
Alles schläft, einer spricht, sowas nennt man Unterricht.
Oh, du stille, geruhsame Zeit - Wort, es kommt und Wort erteilt.
Über die Reihen weht ein Hauch. Mein Nachbar schläft, ich glaub, ich auch.
Das Gewehr G3
Das Gewehr G3 besteht aus Eisen, damit der Soldat schwer zu tragen hat. Der
Treibstoff für das G3 heißt Pulver. Um das Pulver hat man Messing herumgelegt und
oben eine Kugel draufgesteckt, damit das Pulver nicht herausfallen kann. Hinten am
G3 ist eine Schulterstütze, damit man weiß, wo das G3 zu Ende ist. Im Gehäuse
findet man die meisten Teile; da ist ja auch der meiste Platz. Unten am G3 ist der
Abzug. Der ist wichtig, denn wenn man daran zieht, zieht der Feind ab. Zieht er nicht
ab, so hat er das Schießen nicht gehört. Dann muß man weiterschießen. Das nennt
man Dauerfeuer. Am Gehäuse befindet sich auch eine Visiereinrichtung. Vorne heißt
sie Korn, den man aber nicht trinken kann. Den hinteren Teil der Visiereinrichtung
nennt man Drehvisier. In dieses Drehvisier hat man Löcher gemacht, damit man
sehen kann, ob das Korn überhaupt noch da ist. Das Rohr ist eine besonders
raffinierte Einrichtung. Es besteht aus der Seelenachse, die man sich aber nur
gedacht hat. Darum befindet sich Luft, die mit Eisen umgeben wurde. In das Rohr
sind auch Züge und Felder eingeführt. Den Mann, der das macht, nennt man
Zugführer. Doch die wenigsten Zugführer können eine Lokomotive fahren. Wenn
dieses G3 einmal kaputt sein sollte, wird es durch das G4 ersetzt. Das ist eine
vereinfachte Konstruktion aus Holz, die sich gut für den Nahkampf eignet.

