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Buntes Zu Beginn ...
Eine verrückt turbulente Reise

Aubree ist eher eine Couch-Potato als Globetrotterin. Trotzdem soll sie eine Europa-Busreise für Seniorinnen und Senioren leiten. Warum? Sie schuldet ihrer älteren Schwester
Elisabeth noch einen Gefallen und soll sich nun als diese ausgeben. Das kann doch niemals
gut gehen! Tatsächlich hat Aubree gleich von Beginn an alle Hände voll zu tun, um ihre Maskerade aufrechtzuerhalten und nicht von einem Fettnäpfchen ins nächste zu stolpern. Als sie
langsam feststellt, dass ihre skurrile Truppe vielleicht doch gar nicht so übel und Fernweh
keine merkwürdige Krankheit ist, stößt ein unerwarteter Gast dazu, der alles durcheinander
wirbelt– Aubrees Gefühlswelt inklusive. Nun muss sie entscheiden, wer sie wirklich sein will.
Acht Städte, sechs Senioren, ein falscher Name und der Sommer meines Lebens |
Jen Malone | Magellan Verlag | 320 Seiten |17 € | ab Pfadfinderstufe

Spiel-Tipp
Internetsuche
für Kinder

Das Internet bietet viele und gute Informationen. Die Suchmaschinen Blinde-Kuh.de und
frag.FINN.de helfen euch, Inhalte im Internet zu finden, die extra für Kinder aufbereitet sind. So macht
das Suchen im Internet viel Spaß.

Ihr interessiert euch für
umweltschonende Technik und mögt Spiele? Dann
schaut euch das App-Spiel
„Serena Supergreen“ an.
Serena braucht Geld für ihren Urlaub. Deshalb hilft
sie im Kaufhaus und wechselt Glühbirnen, sie baut
Solar-Ladegeräte für Handys und repariert sogar
Windkraftanlagen. Das Spiel enthält viele kniffelige
Rätsel, und ganz nebenbei lernt ihr auch noch etwas.
Serena Supergreen | the Good Evil GmbH |
für Android- und Apple-Geräte | kostenlos |
ab Jungpfadfinderstufe

Plakat: bpb

Europa wählt

Ihr habt bestimmt schon gehört, dass im Mai in Europa gewählt wird. Konkret geht es um das Europäische
Parlament. Es kann gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union (EU) Gesetze für Europa beschließen. Manche Entscheidungen können in der Europäischen Union
nur getroffen werden, wenn das Europäische Parlament
zustimmt, zum Beispiel wenn es um die Aufnahme neuer
Mitgliedsländer geht.
Wenn ihr mehr über die EU erfahren wollt, dann könnt ihr
auf der Internetseite hanisauland.de nachgucken. Dort
gibt es ein ausführliches Lexikon.
Das Poster, das ihr hier seht, erklärt die Europäische
Union und wie dort Politik gemacht wird. Ihr könnt es
euch bei der Bundeszentrale für politische Bildung
bestellen oder unter s.dpsg.de/plakateu.
3

Liebe Wölflinge,
bald geht es los! Die Zeit der Lager und
Wanderungen beginnt. Seid ihr schon
neugierig, was euch erwartet? Vor meinem
ersten Lager war ich sehr aufgeregt. Ich musste
noch so viel lernen. Damit ihr euch gut
vorbereiten könnt, stelle ich euch auf den
Wölflings-Seiten praktische Tipps vor. Zum Beispiel zeige ich euch zwei Knoten. Außerdem
findet ihr Tipps zum Schnitzen und
zur Verpflegung auf einer Wanderung.
		
Viel Spaß dabei!

Euer Wölfi!

Kleine Knoten-Kunde
Knoten gibt es überall und sie sind sehr wichtig. Hier lernt ihr zwei Knoten
kennen, die bei uns Pfadfinderinnen und Pfadfindern eingesetzt werden:
Einen Verbindungsknoten und einen Schlaufenknoten.
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Der grün umrandete Knoten heißt Palstek.
Vielleicht kennt ihr ihn auch unter dem
Namen Rettungsschlinge? Mit dem Palstek könnt ihr zum Beispiel Lasten heben,
wie bei der Rettung von Menschen. Die
Schlaufe, die ihr knotet, kann sich nicht
zuziehen. Die Größe bleibt so, wie ihr
sie geknotet habt. Außerdem lässt sich
der Knoten leicht wieder lösen. Mit ihm
werden auch Boote angebunden. Daher
kommt auch der Name Palstek: Pal ist
plattdeutsch und bedeutet Pfahl.
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ie Knoten könnt ihr leicht erlernen. Schaut euch die Beschreibung
auf der rechten Seite an. Mit etwas
Übung und Geduld könnt ihr sie
bald auch.
Der Knoten mit der orangefarbenen Umrandung heißt Kreuzknoten. Den kennt
ihr sicherlich. Schaut euch einmal die
Weltbundlilie auf eurer Kluft an. Die Lilie
ist umgeben von einem Seil. Unten ist
das Seil mit einem Kreuzknoten verbunden. Es zeigt den
Zusammenhalt der Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt.
Weil ihr damit zwei gleich
starke Seile verbinden
könnt.
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Kreuzknoten

1

Palstek

1

2

2

3

4

Zieht beide Seilenden nach
oben.

Führt das obere Seilende
von oben nach unten um das
untere Seil.

Zieht das obere Seilende
durch die kleine Schlaufe.

5

6

Legt die Seilenden über Kreuz
und macht einen ...

Legt das Seilende neben die
Schlaufe und ...

... zieht die Seilenden fest.
Fertig ist der Palstek.

4

5

... weiteren Knoten, wie wenn
ihr Schnürsenkel bindet.

Dann zieht ihr die Enden
stramm. Der Knoten ist fertig.

3

Illustrationen Wölfi: Teresa Diehm; Illustrationen Knoten: Anne Pätzke

Macht mit den beiden SeilLegt mit dem Seil eine Schlaufe. Zieht das obere Ende durch
enden einen Knoten, wie wenn Das Seilende liegt oben auf.
die entstandene Schlaufe.
ihr eure Schuhe zubindet.

Merksatz für den Palstek:
Eine Schlange taucht aus
dem Teich, kriecht einmal
um den Baum und taucht
wieder in den Teich.

5

Schnitzen

Schnitzen ist eine coole Sache. Einen Stock in die Hand nehmen. Dann das
Fahrtenmesser aus dem Rucksack ziehen und innerhalb von Sekunden in
der Arbeit versinken. Und am Ende habt ihr selbst etwas erschaffen!

S

chnitzen gehört zu einer echten
Pfadfinderin oder einem Pfadfinder genauso dazu, wie Kluft und
Halstuch. Nebenbei ist Schnitzen gut für die Konzentration und die
Ausdauer. Es bietet damit den perfekten
Ausgleich zu elektronischem Spielzeug.
Damit das Schnitzen in der Meute Spaß
macht und ohne Verletzungen funktioniert, erfahrt ihr hier, was es dabei zu
beachten gibt.

Wichtige Regeln beim Schnitzen
Damit es keine kleinen und großen Verletzungen gibt, solltet ihr ein paar Regeln
beachten. Wenn ihr die sechs Regeln auf
der rechten Seite kennt, könnt ihr mit
dem Schnitzen loslegen. Für Wölflinge
gibt es übrigens auch einen Messerführerschein – fragt doch einmal eure Leiterinnen und Leiter danach!

Was braucht man zum Schnitzen?

Wie geht’s?
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Vor allem natürlich ein Schnitzmesser
für Kinder. Diese sind extra für euch
Fangt erst einmal ganz einfach an! Bittet
angefertigt, haben eine runde Klinge
einen Erwachsenen, eure ersten Verund einen speziellen Einsuche zu begleiten und euch dabei zu
klappschutz. Ein super
helfen.
Wölflings-Opinel findet
Ihr habt bestimmt schon einmal Stockihr zum Beispiel im
brot über dem Lagerfeuer gemacht,
Rüsthaus-Shop!
oder? Für den Einstieg könnt ihr euch
selbst Stöcke für euer Stockbrot anspitJetzt wisst ihr
zen. Das geht ganz leicht und ihr könnt
Bescheid. Viel Spaß
euch schon einmal mit eurem Messer
beim Schnitzen =)!
vertraut machen. Wenn ihr wollt, könnt
ihr danach anfangen, kleine Holztier- alko Hoferichter
F
chen zu schnitzen. Am besten funktioniert das übrigens mit frischem
Holz von Haselnuss oder Weide ;-).
i t s k r e i s Wö l f l
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Regel 1
Haltet Abstand.

1m

Zwei Armlängen (ungefähr
ein Meter) solltet ihr voneinander Abstand halten. Dann
passiert auch nichts, wenn
jemand einmal abrutscht.

Regel 4
Die Klinge muss
scharf sein.

!

Bei stumpfen Klingen müsst
ihr stärker drücken, dadurch
steigt die Gefahr, euch zu
verletzen.

Regel 2
Wer schnitzt,
der sitzt!

Regel 3
Schnitzt immer
vom Körper weg ...

Eure Füße gehören fest auf
den Boden. So habt ihr sicheren Halt. Setzt euch breitbeinig
hin, neigt den Oberkörper nach
vorn und legt eure Arme auf
den Oberschenkeln ab.

... und niemals zum Körper
hin! Solltet ihr einmal abrutschen, würdet ihr euch selbst
schneiden.

Regel 5
Das Messer
immer aufräumen

Regel 6
Nur mit Gruppenleiterin oder -leiter

Nach dem Schnitzen müsst
ihr euer Messer wieder sorgfältig aufräumen und natürlich auch zusammenklappen.

Schnitzt nur dann, wenn
eure Gruppenleiterinnen und
-leiter anwesend sind.

+

Fit durch den Hike – Testet euer Wissen!
a
b
c

 Müsli-Riegel oder Obst
 Gummibärchen und Schokolade
 Koffeinhaltige Getränke

3

Welche Getränke eignen
sich für den Hike?

a
b

 Getränke mit viel Zucker

c

 Kaffee

 Wasser oder Saftschorlen

Auflösung auf der nächste Seite

2

WelchesFrühstück
Frühstück gibt
Welches
gibteuch
eucham
am
Morgenam
am meisten
meisten Kraft
Morgen
Kraft für
fürden
denTag?
Tag?

a
b
c

 Eine Tasse Tee
 Ein Nutella-Toast
 Eine Schale Müsli mit Obst

4

Mittagspause!
Wo hält euer Trupp an?

a
b

 Bei McDonald`s

c

 Egal ob Wiese, Waldrand oder
Flussufer – ihr nehmt euch Zeit für
euer mitgebrachtes Essen.

 Ihr lauft weiter, während ihr esst

Illustrationen Wölfi: Teresa Diehm; Zeichen: Flaticon

1

Auf geht’s zum Hike! Was ist ein
geeignetes Essen für unterwegs?

7

Fit sein beim Hiken

Auflösung des
Tests von Seite 7

An Pfingsten und im Sommer werden viele Wölflingsmeuten auf einen Hike

gehen. Das gehört zu den schönsten Erlebnissen. Damit auch ihr eine schöne
Zeit erlebt, solltet ihr richtig essen und trinken.

B

ei einem Hike braucht ihr viel
Kraft. Außerdem habt ihr nur
wenig Platz im Rucksack. Es
kommt also darauf an, die richtige Verpflegung einzupacken.

1

Auf geht’s zum Hike! Was ist ein
geeignetes Essen für unterwegs?

Müsliriegel und Obst geben euch viel
Kraft. Gummibärchen und Schokolade
sind lecker. Beides solltet ihr auf dem
Hike aber nur in kleinen Mengen essen.
Denn zu viel Zucker ist nicht gut für den
Körper und kann zudem zu Erschöpfung
führen.

2

Welches Frühstück gibt euch am
Morgen am meisten Kraft für den Tag?

Für den Start in den Hike-Tag bietet
sich eine Schale Müsli mit Obst an. Das
macht lange satt und gibt richtig viel
Energie für den Tag.

3

Welche Getränke eignen
sich für den Hike?
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Am besten trinkt ihr Wasser oder
(ungesüßte) Saftschorlen. Die beiden
geben euch neue Kraft und sorgen

o n Wö l f l i n g s

st

dafür, dass ihr euch nicht schlapp fühlt
oder euch schwindelig wird.
Schlecht sind dagegen koffeinhaltige
Getränke wie Cola oder Kaffee. Sie können dazu führen, dass ihr in der Nacht
nicht gut schlaft und am nächsten Morgen nicht ausgeruht seid.
Die wichtigste Empfehlung von Wölfi:
Immer genug trinken!

4

Mittagspause!
Wo hält euer Trupp an?

Die Mittagspause könnt ihr auf der Wiese, im Wald oder am Flussufer machen.
Zum Essen reichen belegte Brote oder
eine Suppe. Ihr könnt aber auch gemeinsam kochen – zum Beispiel die
leckere Nudelpfanne (Rezept
auf der rechten
Seite). Euer
Essen schmeckt
am besten, wenn
ihr euch dafür Zeit
nehmt und euch
gemeinsam zum
Essen hinsetzt.

Lecker unterwegs!
Rezept für eine griechische Nudelpfanne
Es müssen nicht immer die Ravioli aus
der Dose sein. Wenn ihr nach einem
langen Hike-Tag etwas gegen den großen
Hunger braucht, ist diese griechische
Nudelpfanne genau das Richtige! Die
Zutaten sind nicht zu schwer und können einfach auf eure Hike-Rucksäcke

verteilt werden. Das Gemüse und den
Feta könnt ihr entweder auf dem Weg
einkaufen oder von zu Hause mitbringen. Damit die Aubergine nicht im Rucksack matschig wird, solltet ihr dieses
Rezept lieber am ersten Tag eures Hikes
ausprobieren.
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Illustration Kinder: Anne Pätzke; Bilder Rezept: designed by Freepik, Salz & Pfefferstreuer: iStockphoto, bennyb
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Das braucht ihr:
Ca. 400 g Nudeln
2 Auberginen
2 Zucchini
2 Zwiebeln
2 Packungen Feta (~ 400g)
Gewürze nach Geschmack
Öl
Schneidebrettchen
Messer
2 Töpfe

M

Die angegebenen Mengen
reichen für ca. sechs Portionen

So geht’s:
Zuerst schneidet ihr die Zwiebeln, den
Feta und das restliche Gemüse in kleine
Stücke – wenn ihr euch unsicher seid,
lasst euch von einer Leiterin oder einem
Leiter helfen! Lasst ein bisschen Öl in
einem Topf warm werden und bratet
darin die Zwiebeln an. Danach kommen
die Auberginen und Zucchini dazu. Das
ganze mit etwas Wasser aufgießen und ein paar Minuten
köcheln lassen.

Nehmt den Topf mit dem Gemüse vom
Feuer, legt einen Deckel darauf und
lasst das Gemüse nebenbei weiter ziehen. Dann setzt ihr das Nudelwasser
auf – wenn es kocht, die Nudeln dazugeben und so lange kochen lassen, bis sie
„al dente“ (bissfest) sind.
Nehmt die Nudeln vom Feuer und gebt
den Feta in den anderen Topf mit dem
Gemüse. Kurz köcheln lassen, dann die
Nudeln abgießen und dazugeben.

Guten Appetit!
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90 Jahre DPSG

„Zum Geburtstag viel Glück!
Zum Geburtstag, liebe DPSG,
zum Geburtstag viel Glück!“

„Herrlich. Feiert ihr auch so gern

Geburtstag wie ich? Kerzen, Kuchen,
Geschenke, Gäste und das Lieblingsessen
– das alles gibt es nur für mich. Auch
Geburtstagsfeiern von Freundinnen
und Freunden sind toll. Jubiläen und
Jahrestage zu feiern ist ebenfalls spannend. Beim letzten Stammesjubiläum
habe ich ein Foto von unserem Stammesvorstand entdeckt, als er noch
Jungpfadfinder war. Haha! Was
für eine lustige Brille er da trägt.
Ob sich in zehn Jahren auch
jemand über mein Outfit wundert? Veränderungen gehören
scheinbar zum Älterwerden, aber
das ist in Ordnung.
Schaut euch nebenan einmal die Kluften an und was wir Jupfis schon alles gefeiert haben
ICCS– und feiern werden. Und jetzt viel Spaß mit noch
mehr Fakten zu Geburtstagen und anderen Gründen Aufnäher
zum Feiern. Ich singe noch ein bisschen weiter.

“

DPSGEtikett

Wie war das fru̇˙her?
Dieses Jahr feiern wir 90 Jahre DPSG. Das ist eine
ganz schön lange Zeit. Es lohnt sich der Blick zurück:
Wie sah eigentlich früher die Kluft aus?
exa
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Als 1929 die DPSG in Altenberg gegründet
wurde, gab es erst einmal noch keine einheitliche Kluftordnung. Erst 1930 wurde die
offizielle Kluft eingeführt. Schaut sie euch
einmal genau an. Sieht wirklich anders aus.
Von 1934 bis 1945 war das Tragen der Kluft
unter den Nationalsozialisten verboten. Erst
1947 durfte die Kluft wieder getragen werden, und 1949 wurde beschlossen, die alte
Kluft weiterhin zu nehmen.
Danach wurde die Kluftordnung immer wieder angepasst und verändert. Schneidet die
Kluften einmal aus und legt sie mir an. Ich
sehe jedes Mal anders aus, oder? Entdeckt ihr
die Unterschiede?
Auf der Bundesversammlung 2018 ist die
Kluftordnung das letzte Mal angepasst worden, sodass ihr Aufnäher individuell erweitern könnt und jede und jeder sie trägt, wie

WOSMAbzeichen

k r e is J ung pf ad

es ihr oder ihm gefällt.
Die Kluft hat sich also einige Male geändert,
aber sie hat uns immer schon als Pfadfinderinnen und Pfadfinder ausgezeichnet.
Wie sieht denn eure Kluft aus? Wer aus
eurem Trupp hat die meisten Aufnäher?
Und mit welchem Aufnäher verbindet ihr
welches Erlebnis?

Kornettschnur

Sippenband
Kornettschnur

Schulterklappen
Sippenabzeichen
Lilienaufnäher
und Lilienknöpfe
olivgrün

1930

zwei Brusttaschen

Lilie

1957

Sippenabzeichen

Sippenabzeichen
blaue
Lilie

zwei
Brusttaschen

1965

Nationalitätenabzeichen
als fester
Bestandteil

Gradabzeichen
(entspricht hier der
Jungpfadfinderstufe)
Jahresaktion
oder besondere
Veranstaltung

1983

Werden die auch schon 90? Leider nicht.
Erst auf der 21. Bundesversammlung im
Jahr 1961 wurden die uns heute bekannten
Altersstrukturen beschlossen und die Jungpfadfinderstufe eingeführt. Wir können also
auf 58 wundervolle blaue Jahre zurückbli-

1974
Euroblitz

1985

1990

2006

Regenbogen- Abenteuer
Passwort:
Lager
„Blaue Arche”
b*l*a*u

cken und 2021 beim Bundeslager das große
60. Jubiläum der blauen Stufe feiern! Bundeslager bzw. -unternehmungen haben in der
Jungpfadfinderstufe eine lange Tradition. Ein
Grund mehr, sich auf ein neues, wundervolles und blaues Bundesstufenlager zu freuen!

Illustration: Teresa Diehm

Und die Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder?

2011

2014

2016

2021

Deine Räume,
Deine Träume

SofA –
Sommer für
Abenteuer

Cordon Bleu
– Alles andere
ist Wurst

60. Jubiläum
der Jupfis feiern
11

Die Zeichnungen der Kluften sind nach sorgfältiger Prüfung, in Zusammenarbeit mit unserem Archiv entstanden. Da nicht alles eindeutig geklärt werden konnte, sind diese Kluften nach bestem Wissen entstanden.

sandfarben

Geburtstage in aller Welt
Kanada: Glück auf der Nase

In Kanada dreht sich am
Geburtstag alles um das Glück-Wünschen.
Hier geschieht das aber sehr konkret:
Dem Geburtstagskind wird die Nase
mit Butter eingefettet. Damit
soll die Nase so glatt werden,
dass jedes Unglück abperlt.

Illustration Kobold: Teresa Diehm

Mittelamerika:
Piñatas zum Zerschlagen

12

Auf Geburtstagsfeiern in
Mittelamerika sind gebastelte Figuren aus Pappmaché
ein wichtiger Bestandteil der
Feier. Die klassische Form ist der gestreifte „burro“ (auf Deutsch: Esel). Es gibt aber
unterschiedliche Figuren, die mit Süßigkeiten und Obst gefüllt werden. Einem Kind
werden die Augen verbunden. Es muss versuchen, die Figur, die von der Decke hängt,
zu zerschlagen. Dann können sich alle die
Füllung teilen. Mittlerweile ist dieser Brauch
auch in Deutschland sehr bekannt.

Großbritannien:
Geschenk im Kuchen

Eine besondere Überraschung
steckt im britischen Geburtstagskuchen. Für die Feier
werden viele kleine Kuchen
gebacken. In einem wird ein
Ring, eine Geldmünze oder
ein kleines Spielzeug versteckt. Wer das Kuchenstück
mit der Überraschung findet,
soll im nächsten Jahr eine
große Portion Glück haben.

Bei uns gehören zu einem Geburtstag meistens ein Kuchen, Geschenke
sowie Freundinnen und Freunde, mit denen gefeiert wird. Auf der ganzen
Welt ist dieser Tag etwas Besonderes, aber die Bräuche unterscheiden sich.
Dänemark:
Geschenke beim Aufwachen

Bei uns gibt es die Geschenke meistens erst bei der
Geburtstagsfeier bzw. wenn
alle Gäste gekommen sind.
In Dänemark bekommen
Kinder ihre Geschenke zum
Geburtstag schon direkt
nach dem Aufwachen. Alle
Pakete werden während des
Schlafens um das Bett gelegt,
sodass sie sofort nach dem
Aufwachen ausgepackt werden können.

China: Nudeln für ein langes Leben

In China gibt es keinen traditionellen
Geburtstagskuchen. Dafür isst das Geburtstagskind an diesem besonderen Tag sogenannte „Long Life Noodles“, wörtlich übersetzt: Langes-Leben-Nudeln. Die Nudeln
stehen, wie der Name schon sagt,
für ein langes Leben und das Glück,
das in diesem Leben passieren soll.
Je länger eine Nudel ist, umso
mehr Glück ist zu erwarteten.
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Eigentlich unterscheiden sich Geburtstagsfeiern in Ägypten nicht so sehr von unseren.
Es gibt jedoch Unterschiede bei der Einladung. Meistens erfolgt sie recht spontan,
manchmal auch nur einen Tag vorher. Wenn
ein Kind eingeladen wird, gilt das auch für
die Geschwister und sogar für die Eltern.
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Ägypten: Feiern in großer Runde

Das Fairy Bread (auf Deutsch:
Feenbrot) ersetzt in Australien den Geburtstagskuchen.
Dafür wird der Rand eines
Toastbrots abgeschnitten, das
Brot danach mit viel Butter
oder Margarine bestrichen
und anschließend mit bunten
Streuseln bestreut. In Dreiecke
geschnitten, sieht
es nicht nur sehr
hübsch aus, sondern ist auch ein
leckerer Snack.

Illustration: Weltkarte designed by Freepik, Symbole designed by Flaticon

Australien: buntes Fairy Bread

Jung p f a d f in d

13

Do-it-yourself

Geburtstagsgeschenke
Hat bald eine Freundin oder ein Freund Geburtstag?
Oder jemand aus eurer Familie? Und ihr wisst noch nicht, was ihr dem
Geburtstagskind schenken sollt? Hier findet ihr
ein paar einfache, aber super tolle Geschenkideen
zum Nachbasteln.
Ihr braucht:
• 2 m Nylonseil
(Paracord aus dem
Outdoor-Laden
gibt es in vielen
Farben)
• Holzkugel mit ca.
2 cm Durchmesser

14

Affenfaust-Schlüsselanhänger
Die Affenfaust ist ein Knoten. Früher beschwerten Seeleute die Wurfleine
damit. So konnten sie leichter Leinen von einem Schiff zum anderen werfen.
Eine Affenfaust als Schlüsselanhänger ist eine abenteuerliche Deko. Mit ihr
könnt ihr einen Schlüssel aufhängen oder festhalten.

Beginnt etwa bei der
Hälfte des Seils. Wickelt
das Band viermal um eine
Hand.

Zieht die Schlaufen über Wickelt nun das Nylon
Zeigefinger und Daumen. viermal seitlich um die
Schlaufen.

Es wird kniffelig: Wickelt
das Band viermal durch
die Schlaufen, die um
eure Finger liegen, ...

... also um die Mitte herum, bis es so aussieht
wie auf dem Foto.

Jetzt könnt ihr die
Schlaufen vorsichtig von
euren Fingern nehmen.
Steckt die Holzkugel in
die Mitte.

Fertig! Ihr könnt die beiden Schnüre verflechten
oder einfach um einen
Schlüssel binden. Sieht
toll aus, oder?

Ihr seid fast fertig! Zieht
die Schlaufen um die
Holzkugel vorsichtig
fest.

Fotohalter aus alten Büchern
Ihr wollt ein tolles Foto verschenken, aber euch ist ein normaler Rahmen zu langweilig?
Eine ganz einfache, aber außergewöhnliche Idee: Ein Halter aus einem alten Buch.
Ihr braucht: • Ein altes Buch (bitte fragt vorher eure Eltern, ob ihr das Buch auch nehmen dürft!)

Buchrücken

Idee I

1. Löst den Buchumschlag ab. Ein sehr
dickes Buch, könnt
ihr auch am Rücken
teilen.

2. Beginnt mit der
ersten Seite. Faltet
die obere rechte
Ecke zum Buchrücken hin.

3. Nehmt die untere 4. Wiederholt dies
mit allen Seiten des
rechte Ecke. FalBuches.
tet sie auch zum
Rücken. Das sollte
ein Dreieck ergeben.

5. Und schon könnt
ihr Fotos, Postkarten oder Notizen in
euren Fotoständer
klemmen.

Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, das Buch zu falten: Beginnt mit den Schritten 1 bis 3 von Idee I.

4. Faltet die untere
Seite des Dreiecks
noch einmal zum
Buchrücken hin.

Idee III

5. Bei der nächsten
Seite nehmt ihr die
obere Seite. Knickt
sie in Richtung des
Buchrückens.

6. Wechselt die
Richtung bei jeder
Seite. So bekommt
ihr ein anderes
schönes Muster.

4. Knickt die Spitze
des Dreiecks bei
jeder Seite zum
Buchrücken hin.

5. Auch ein schönes
Muster, oder?

Fotos: Anna Wolff; Illustration Kobold: Teresa Diehm; Geburstagsillustrationen designed by Freepik

Idee II

Fertig!
Geburtstagskuchen
Wow, ein Kobold-Geburtstagskuchen! Wenn ihr wissen wollt, wie
ihr den Kuchen selbst backen könnt,
dann schaut hier vorbei:
s.dpsg.de/koboldkuchen.
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Warum feiern wir eigentlich

Geburtstag?

ar

T IPP

Baden-Powell, kommt an der 466.505. Stelle der
Zahl π. Auf der Website www.mypiday.com könnt
ihr nachschauen, an welcher Stelle euer Geburtstag in der Zahl π steht. Wann hatte Baden-Powell
noch einmal Geburtstag? Wenn ihr den Geburtstag kennt, könnt ihr eines von zehn Kobold-Spielen und jeweils einen Kobold-Wimpel gewinnen.
Gebt dazu die richtige Antwort, bis zum
31.05.2019 unter s.dpsg.de/gewinne ein.
Viel Glück!

Verlosung

tufe

er s

es
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In der Mathematik gibt es die Zahl π (Pi). Sie
wird benötigt, um den Umfang oder den Flächeninhalt eines Kreises zu berechnen. Die Kreiszahl beginnt mit 3,1415926 … und geht unendlich
lang weiter. Vielleicht kennt ihr sie schon aus der
Schule? Wenn nicht, dann werdet ihr sie noch kennenlernen. π kann aber noch viel mehr. Zum Beispiel ist in ihr das Geburtsdatum von jedem Menschen enthalten. Glaubt ihr nicht? Der Geburtstag
des Gründers der Pfadfinderbewegung, Robert

Verwechslungen waren so gut wie ausgeschlossen. Im 19. Jahrhundert feierten nur
Adelige und sehr wohlhabende Personen
ihren Geburtstag. Die restlichen Menschen
konnten es sich nicht leisten, einen Tag freizunehmen oder eine Feier zu bezahlen.
Nach und nach kam der Brauch, den Geburtstag zu feiern, auch in der bürgerlichen Schicht
an. Anfangs fanden Geburtstagsfeiern in
Kindergärten und Schulen statt. Die Feier gab
der Kindheit eine besondere Bedeutung, weil
das Kind einen Tag im Mittelpunkt
t i an Eb e
bas
rt
stand. Später kamen auch FesSe
te in den Familien dazu. Heute feiern wir alle Geburtstag,
wie früher die Königinnen
und Könige. Einmal im Jahr
dürfen wir uns die Geburtsbe
tagskrone aufsetzen und uns
fi
it s
k r e is J ung pf ad
freuen, dass es uns gibt.
Bund

edes Jahr feiern wir unseren Geburtstag.
Warum machen wir das eigentlich? Und
wo kommt dieser Brauch eigentlich her?
Die Menschen in Ägypten veranstalteten Feste
zu Ehren der Pharaonen. Das waren die ersten Geburtstagsfeiern. Auch in der Antike im
Römischen Reich gab es einen solchen Ehrentag. Gefeiert wurde aber nicht das Geburtstagskind, sondern deren Schutzgeister. Folglich gab
es auch nur Geschenke für den Schutzgeist.
Mit diesen Opfergaben wollte man sich vor
Bösem und Unheil bewahren.
Das Geburtsdatum spielte bis dahin keine
Rolle. Dies änderte sich erst, als der französische Kaiser Napoleon ein Personenregister
einführte. Jede Person musste sich darin
eintragen. Da einige Namen doppelt waren,
wurde zusätzlich das Geburtsdatum
notiert. Dadurch konnte jede Person
eindeutig bestimmt werden und

nd

J

Geburtstag! Vor Aufregung wache
ich zu früh auf. Beim Frühstück gratuliert
mir die Familie, nachmittags feiere ich endlich
mit Freundinnen und Freunden. Es gibt Lieder,
Kuchen, lustige Spiele und ganz viele
Geschenke. Zum Glück! War das
eigentlich schon immer so?

Doppelte Geburtstage
Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Kinder
aus einer Klasse am selben Tag Geburtstag
haben? Natürlich hängt das davon ab, wie groß
eine Klasse ist. Es macht einen Unterschied, ob
eine Klasse aus 10 oder 35 Personen besteht.
Ab 23 Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, dass
zwei Schülerinnen und Schüler am selben Tag
Geburtstag haben, größer als 50 %. Es ist also
Bei
mehr
als
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Kindern ist die
Wahrscheinlichkeit
größer als

wahrscheinlicher, dass zwei Kinder am selben
Tag Geburtstag haben, als dass man einen
Münzwurf (Kopf oder Zahl) richtig errät. Ihr
seht, wie schwierig es ist, Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen. In der Mathematik
nennt man dies das Geburtstagsparadoxon.
Als Paradoxon bezeichnet man Dinge, die
etwas komisch sind und sich widersprechen.
dass zwei Kinder am selben Tag
Geburtstag haben. Das ist höher
als das richtige Schätzen beim
Münzwurf (Kopf oder Zahl).

50%

Wi ssen

Kobolds
wunderliches

über Geburtstage
Die wenigsten Menschen
haben am 29. Februar
Geburstag. Das ist kein
Wunder, denn diesen Tag
gibt es nur alle vier Jahre.
Das häufigste
Geburtstagsgeschenk ist
das Buch.

Der deutsche Naturforscher und
Mitbegründer der Geografie,
Alexander von Humboldt, wäre dieses Jahr 250 Jahre alt geworden.

Happy Birthday To You
Eines der bekanntesten Geburtstagslieder ist
„Happy Birthday To You“. Das Lied ist mehr als 100 Jahre alt. Ursprünglich war es ein Begrüßungslied im
Kindergarten und hieß „Good Morning to all“ (zu
Deutsch: Guten Morgen an alle). Die deutsche Version
heißt „Zum Geburtstag viel Glück“.

15

Millionen

An jedem Tag im Jahr werden weltweit
durchschnittlich 15 Millionen
Geburtstage gefeiert.

T IPP

... und eine Energie, die für zwei Leben gereicht hätte: Alexander von Humboldt
war der größte Reisende und berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. Er
kletterte auf die höchsten Vulkane, befuhr unbekannte Flüsse und erkundete
exotische Länder. Dieses schön illustrierte Buch nimmt euch als Humboldts
Reisegefährtinnen und -gefährten mit, und lässt euch mit dem Entdecker über
die Wunder des Lebens staunen.
Alexander von Humboldt. Die Sehnsucht
Wir verlosen unter allen Teilnehmenden,
die das Formular auf unserer Seite s.dpsg.
nach der Ferne | Volker Mehnert |
de/gewinne ausfüllen 3 Exemplare des
Gerstenberg Verlag | 112 Seiten | 25 Euro

Icons: Designed by Freepik, Kobolde: Teresa Diehm

Reiselust, unstillbarer Wissensdurst ...

Buches. Stichwort: „Humboldt“.
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Diesen Sommer
schon was vor

?

Nein? Dann wird’s aber höchste Zeit! Gerade ist zwar noch Väterchen Frost am
Drücker, doch der Sommer kommt schneller, als ihr denkt. Hier schon einmal
ein paar grandiose Pfadi-Aktionen der vergangenen Sommer zur Inspiration.

W

as plant ihr für den Sommer 2019? Alles,
außer Standard, oder? Die Stadt erobern,
das Bundesland erkunden, die Partnergruppe vom anderen Ende Deutschlands besuchen
oder ganz raus und ab ins Ausland – die Möglichkeiten sind beinahe unendlich. Zwischen euch und
dem Abenteuer hinter der nächsten Ecke liegt nur
eine Entscheidung. Und etwas Vorbereitung. Sind
die Gehirnwindungen noch eingefroren? Wenn die
Ideen bei euch noch nicht so ganz sprießen wollen,
kein Problem! Vielleicht inspirieren euch ja diese
Aktionen, die andere Gruppen in der Vergangenheit
gestartet haben.

Einmal quer durch Deutschland, die Wette gilt
In 48 Stunden mit dem Pfadi-Trupp von Mitteldeutschland an die Nordsee. Die Pfadis aus dem
Stamm Albstadt haben mit ihren
Eltern gewettet, dass sie das
schaffen. Den gesammelten Einsatz (300 €)
wollten sie an ihr
Patenkind in Tansania
spenden. „Wir haben es
tatsächlich in 47,5 Stunden
geschafft und wurden dabei auf einem Main-Schiff
von einem Holländer mitgenommen, sind aus dem
Kölner Hauptbahnhof geworfen worden und ansonsten viel Zug gefahren. Alles kostenlos, das hatten wir
mit dem Zugpersonal so abgesprochen“, erinnert sich
einer der Pfadi-Leiter.
Unser Tipp: Inspiration für weitere Wetten
liefert euch vielleicht eine der 215
Folgen von „Wetten, dass...?“. *

Schweden: Elche und Blaubeeren

* Kennt heute kaum noch jemand:

„Wetten, dass..?“ galt als größte Fernsehshow Europas.
Sie wurde zwischen 1981 und 2014 ausgestrahlt.
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Eine Abstimmung in der grünen Stufe der Diözese Fulda hatte ergeben:
Die Pfadis wollen ab auf die Insel.
Genauer gesagt: nach Schweden.
Noch genauer: Vässarö – rund 100
Kilometer nördlich von Stockholm. Dort schlugen die
85 Pfadfinderinnen
und Pfadfinder ihr
Sommerlager 2018
auf. In den kommenden zwei Wochen
gab es tolle Aktionen, die die Pfadis

im Vorfeld auf einer Vollversammlung beschlossen
hatten: Unter anderem wurde die Stockholmer
Altstadt erkundet, hart gechillt am Strand, gesegelt, und auch ein Übernachtungshike durfte nicht
fehlen. Außerdem schlossen die Pfadis Freundschaft
mit schwedischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern.
Unser Tipp: Mitbestimmung rockt. Deswegen:
Wählen gehen und mitfahren!

Holland: ein unvergesslicher Segeltörn

Schottland: Willkommen in den Highlands
Die Highlands unterscheiden sich von den Lowlands
durch ihre (wie nahe liegend!) Höhe. In den Highlands veranstaltete die Pfadi-Stufe des Bezirks
Rosenheim im Sommer 2009 ihr Lager. Die Aktion
löst noch heute Begeisterung aus: Es gab einen
Stopp im legendären Gilwell-Park, die Pfadis
konnten im Loch Ness mit Nessi schwimmen ;) und in Edinburgh besuchten
die Rosenheimer das weltberühmte Musikfestival Military Tattoo.
Deswegen feiert die
Aktion ihr Revival im
Sommer 2019: Dann
heißt es: Schottland 2.0 in Irland.
Unser Tipp: Träumen ist erlaubt, lasst euch nicht von
finanziellen Bedenken ausbremsen. Wo ein Wille ist,
finden sich Lösungen.

Einfach einmal in See stechen: Das wurde für rund
80 Pfadis aus der Diözese München-Freising im Jahr
2016 wahr. Von „Amsterdam, dem Segeln, dem AufGrund-Laufen und traumhaften Sonnenuntergängen“ schwärmt Andi, Pfadi-Referent und Mitorganisator der Aktion noch heute. Ein einzelnes
Highlight kann er nicht benennen – es sind zu
viele, deswegen steht für die Pfadis der Diözese
München-Freising dieses Jahr die zweite Runde an:
Sieben Tage werden sie im Ijsselmeer schippern.
Unser Tipp: Bucht das Segelboot mindestens ein
Jahr vor der Aktion.

Zahlen, Daten und Fakten

644.000

Schweiz: Schmuggeleien vor Alpenpanorama

Straßenkilometer
gibt es in Deutschland.

„Grüezi!“ hieß es bei den Pfadis aus der Diözese
Augsburg im Jahr 2012, denn es ging in die Schweiz
auf den internationalen Pfadfinder-Zeltplatz Kander
Schienenkilometer haben
steg. Sieben Tage schnupperten
die Pfadis hier Schweizer Luft
Deutschland, Schweden,
bei internationalen Begegnundie Schweiz, Holland
gen, Wanderungen auf nahen
und das VereinigGebirgspässen, weitläufigen
te Königreich
Geländespielen und tanzintenzusammen.
siven Disco-Abenden. An sein
persönliches Highlight erinnert sich Hans, heute Pfadi-Bezirksreferent in Augsburg, damals
Pfadi: „Das
Schmugglerspiel mit allen Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus der Diözese. Das
in E b e r h a r
am
dt
riesige Feld, die ausgeklügelten Strategien
nj
und Taktiken der Teams, die spektakuläKüstenkilometer hat Norwegen,
ren Sprints der Schmuggler-Pfadis und
es ist damit das europäische
die Zusammenarbeit mit der Pfadi-PoliLand mit dem größten Zugang
zeimacht werde ich niemals vergessen.“
zum Meer.
Unser Tipp: Käse und Schokolade könnt
rihr daheim lassen, beides gibt‘s vor Ort.
Di
t,

40.216

Foto: istockphoto.com, Martin Barraud
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Weg zur außerge
Hat euch der vorangegangene Artikel Lust gemacht, euch
ihr hier mit der Projektmethode einen sehr guten Weg, wie
und ihr eine Entscheidung für eure nächste Pfadi-Aktion
Ideensammlung

Ausarbeitung der Ideen

Wie kommt man auf außergewöhnliche Ideen? Ihr
könnt natürlich einfach wild Ideen in den Raum
werfen und aufschreiben. Wichtig ist dabei: Ideen
nicht gleich als unmöglich und blödsinnig abzutun.
Wenn so ein Brainstorming aber nicht die spritzigsten Geistesblitze hervorbringt, gibt es noch weitere
Methoden, um Ideen zu sammeln. Hier ist eine
davon:

Überprüft anschließend eure Ideen – bei welchen
(auch ganz verrückten) Ideen lohnt es sich, sie
weiterzudenken und sie auszuarbeiten? Ihr könnt
auch mehrere kleinere Gruppen bilden und euch
anschließend die Ergebnisse gegenseitig vorstellen.
Eine Möglichkeit, um Ideen aus allen Blickrichtungen zu beleuchten, ist das Ausfüllen von Mindmaps
für jede Idee:

S
in
n
m
m
a
r
g
o
r
P

A-Z-Spiel
Ähnlich wie bei Stadt-Land-Fluss werden Ideen
mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben
gesucht. Wer zuerst drei (gern auch sehr außergewöhnliche) Ideen hat, gewinnt die Runde.
Wichtig ist, dass ihr Pfadis euch alle bei der
Sammlung der Ideen einbringt.

Idee ›››
Anfangsbuchstabe
D
P
S

2

1

Warum wollt ihr

achen?
tet ihr m
h
c
ö
m
s
Wa

3

he DeutschlandDemokratisc
Dt.-Frz.
Mitbestimmung tour
Begegnung
Paddeln
Ploggen
Pfadfinder-en
üb
techniken
Sonnenuhr
Segeln
Sommerliebe
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wöhnlichen Aktion
auch tolle und kreative Pfadi-Aktionen zu überlegen? Dann findet
bei euch gemeinsam im Trupp außergewöhnliche Ideen entstehen
treffen könnt.
Die Projektmethode im Überblick:

Entscheidung für eine Idee
Wenn ihr eure Ideen gesammelt und ausgearbeitet habt, müsst ihr euch natürlich noch für eine
entscheiden. Die Vorschläge werden in der Gruppe
beraten und diskutiert, bevor ihr euch gemeinsam
einigt – und zwar so, dass am Ende jede und jeder
von der gemeinsam erarbeiteten Projektidee überzeugt ist. Vielleicht muss diese auch noch weiter
angepasst oder verändert werden, bis jedes Truppmitglied mit Herzblut dabei ist. Natürlich ist es
deshalb wichtig, dass ihr euch alle an der
Entscheidungsfindung beteiligt.
Und dann kann es losgehen mit der Planung und Umsetzung eures Projekts! Ihr
das machen?
habt es in der Hand – macht aus eurem
Projekt ein grünes Abenteuer! Eure Leiterinnen und Leiter werden euch dabei
unterstützen.

Welche Herausforderungen
birgt es?

Risiken
is
Welche R

iken g ibt

es?

Tipps für Leiterinnen und Leiter:

› Zeigt zeitliche und finanzielle Rahmenbedingungen für das Projekt auf.
› Schafft ein Klima, das das Spinnen von Ideen zulässt.
› Animiert alle Gruppenmitglieder und nutzt dafür geeignete und

abwechslungsreiche Methoden.
› Achtet darauf, dass alle Ideen und Wünsche festgehalten werden.
› Überlegt gemeinsam mit den Pfadis, hinterfragt ihre Ideen und erweitert oder ergänzt sie.
› Lasst die Pfadis entscheiden und später auch planen, es soll ihr Projekt
werden.
› Reflektiert regelmäßig, so könnt ihr und eure Pfadis schon während
der Projektfindungsphase viel lernen.
Links für Leiterinnen und Leiter: Eine Arbeitshilfe zur Projektmethode
vom DV Köln könnt ihr unter s.dpsg.de/morgenroete herunterladen.
Das Leitungshandbuch „Hintergründe“ der Pfadfinderstufe könnt ihr im
Rüsthaus-Shop bestellen: s.dpsg.de/pfadilulhb.

Illustrationen: designed by rawpixel.com/Freepik

Wagnis

1. Ideen finden
Los geht es mit zündenden Ideen und Themen,
die von jeder und jedem von euch vorgeschlagen
werden können.
2. Beraten und entscheiden
Die vorliegenden Ideen werden von euch beraten
und diskutiert. Ihr entscheidet euch anschließend gemeinsam für eine Projektidee.
3. Planen und durchführen
Euer Projekt kann nun im Detail geplant und
umgesetzt werden.
4. Projekt abschließen
Jedes Projekt braucht einen tollen Abschluss.
Legt gemeinsam fest, wann und wie das Projekt
zu Ende geht und wie der Abschluss aussehen
soll.
5. Projekt reflektieren
Nach dem Abschluss eures Projekts werden in
einer Abschlussreflexion die einzelnen Schritte
und die Zusammenarbeit gemeinsam betrachtet
und bewertet.
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Zeig Respekt!
Egal, ob es um die nächste Sommeraktion, die nächste Gruppenstunde oder die
Farbe des neuen Gruppenshirts geht (wobei, da sollte es ja eigentlich generell keine Diskussion geben

): Deine Meinung ist wichtig! Warum es relevant ist, sich

eine Meinung zu bilden und sie zu vertreten, erfährst du hier.

D

ie Ideen zur Sommeraktion sind gesammelt.
Nun geht es darum, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wir Pfadfinderinnen und
Pfadfinder wollen alle Meinungen gelten lassen,
anhören und gemeinsam diskutieren. Das was wir
in unserem Verband und in der Pfadi-Gruppenstunde wichtig und richtig finden, gilt auch für unsere
Gesellschaft: in der Schule, zu Hause beim Abendbrot oder wenn wir mit Freundinnen und Freunden
unterwegs sind.

Meinung bilden
Bevor du deine Meinung vertreten kannst, musst
du dir zuerst einmal eine bilden. Aber wie geht das
eigentlich?
Meinungen entstehen
im Alltag. Du wirst
etwa durch deine
Familie, gleichaltrige Jugendliche, die
Schule und natürlich
deinen Pfadi-Trupp
beeinflusst.
Grundsätzlich kann
sich aber jede und jeder
eine eigene Meinung
bilden. Deshalb
kann es passieren, dass du mit
einer vorgefertigten Idee
oder Meinung
in Diskussionen einsteigst.
Andere haben
sich vielleicht mit
dem Thema
noch nicht
22

auseinandergesetzt und brauchen Zeit, um sich die
Argumente der verschiedenen Seiten anzuhören.
Einer solchen Diskussion gehen in der Regel eine
Ideenfindung und eine Präsentation der Ideen in
der Gruppenstunde voran (lest dazu auch die Seiten
20 bis 21). Das macht die Meinungsbildung einfacher, weil du nicht alleine Ideen spinnen musst.
Allerdings bilden sich dadurch oft kleine Parteien.
Logisch, denn jede und jeder findet ja die eigene
Idee am besten und will für sie einstehen.
Für Leiterinnen und Leiter gibt es viele Methoden,
um die Diskussion im Trupp zu unterstützen. Die
dos und don`ts der Auseinandersetzung können
dir und deinem Trupp helfen, in einem für alle
angenehmen Rahmen zu debattieren und zu einem
guten Ergebnis zu kommen (siehe
Kasten „Gute Diskussion”).

Entscheidungen treffen
Du brauchst eine Meinung, damit
du Entscheidungen treffen kannst.
Ein Beispiel: Wenn es dir egal wäre,
was du morgens anziehst, würde
das nicht dazu führen, dass du
schneller fertig bist. Denn in der
Regel führt das zum Gegenteil: Du
stehst vor dem Kleiderschrank und
kannst dich nicht entscheiden. Es
ist alles gleich gut oder schlecht.
Wenn du dir eine Meinung zu Farben, Schnitten, Hosen und so weiter
gebildet hast, fällt dir die Entscheidung leichter. Deshalb solltest du
dir eine Meinung bilden. Das heißt
natürlich nicht, dass du immer alles
bewusst abwägen musst. Du kannst
auch einfach in den Kleiderschrank
greifen und mit dem Ergebnis
zufrieden sein.

ten Tipps, wie du deine Meinung
vertreten kannst:
1. Höre aufmerksam zu.
2. Lass andere ausreden.
3. L ass andere Meinungen gelten
und verurteile andere nicht
aufgrund ihrer Meinung.
4. Frage nach, anstatt sofort zu
kritisieren.
5. Achte auf deine Wortwahl.
6. Bleibe sachlich.
7. Sprich in der Ich-Form, anstatt
zu verallgemeinern.
8. Wer laut wird, hat nicht mehr
recht.
9. Wäge die Argumente gegen

oder in ein Gruppenhaus geht. Auch die Frage nach
Schwarz- oder Weißzelten kann hier zur Zerreißprobe werden. Bilde dir eine Meinung über das, was du
willst, was dir gefällt und überlege dir gut, wie du
andere von deiner Meinung überzeugen kannst.
Mit 16 Jahren darfst du das erste Mal eine Entscheidung treffen, die eine größere Tragweite hat: In vielen Bundesländern kannst du dann nämlich das erste Mal an einer Kommunalwahl teilnehmen. Wenn
du dir hierzu eine Meinung bilden willst, helfen dir
deine Eltern bestimmt weiter. Alternativ kannst du
auch im Internet die Wahlprogramme der Parteien
nachlesen und gegeneinander abwägen. Oder diskutiere mit deinen Freundinnen und Freunden.
Alles gar nicht so einfach. Aber du
siehst: Deine Meinung ist gefragt!
Und nicht nur dann, wenn es um die
nächste Sommeraktion geht. In
diesem Sinne: Bilde dir deine
eigene Meinung und steh für
diese ein!
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Illustrationen: Alexandra Völker
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Deine Meinung ist im Alltag an ganz vielen Stellen
gefragt und nicht nur dann, wenn du mit anderen im Gespräch bist. Wenn du zum Beispiel im
Supermarkt am Kühlregal stehst, stellen sich die
Fragen: Erdbeeren oder Himbeeren? Bio oder billig?
Abgepackter Käse, oder Käse von der Frischetheke? Diese Liste kannst du beliebig verlängern, und
der Supermarkt ist nur der Anfang. Wo kaufst du
beispielsweise deine Klamotten? Auch hier zählt
deine Meinung – für dich selbst. Denn mit deinen
Entscheidungen beeinflusst du auch andere. Du
kannst Vorbild sein und deine Meinung nach außen
tragen. Vielleicht kannst du auch Freundinnen,
Freunde und Familienmitglieder zum Beispiel von
fair gehandelten Klamotten überzeugen. Sicherlich
wirst du damit alleine nicht die Welt verändern,
aber hey, wenn du nicht damit anfängst, wer
denn dann?
Entscheidungen können schnell
dazu führen, dass man mit
anderen ins Gespräch kommt
und sich Diskussionen zu
unterschiedlichsten Themen ergeben.
Eine Diskussion kann auch
im Gruppen- und Stammesalltag aufkommen,
z. B. wenn die nächste
Gruppenfahrt ansteht
und der Trupp entscheidet, ob es ins
Standlager, zum Hike

einander ab und überzeuge
durch sie.
10. N
 imm aktiv an Diskussionen teil.
11. Sei ergebnisoffen.
12. Freu dich über das Ergebnis.
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Trau dich, deinen Mund
aufzumachen und zu deiner
Meinung zu stehen, denn deine
Meinung zählt. Lerne, deine Kritik
so zu formulieren, dass du andere
dadurch nicht verletzt. Sei offen
für die Rückmeldung anderer und
denke über deine eigene Haltung
nach. Entscheide dann, ob du
etwas an dir ändern möchtest.
Gerade wenn du mit deinem
Trupp die nächste Sommeraktion
planst, solltest du diese Punkte
beherzigen. Deshalb findest du
hier zusammengefasst die bes-
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Wir waren auf einem
Road-Trip durch Holland und Bel
gien und haben uns jeden Abend spontan
einen neuen traumhaften Schlafplatz gesucht.
Außerdem haben wir Zugwürfeln gemacht – wir
haben an Bahnhöfen gewürfelt, in welche Richtung
die Fahrt weitergeht. Nachmittags wurde gewürfelt, um festzulegen, an der wievielten Station wir
aussteigen, um uns spontan einen Platz
für die Nacht zu suchen. Beides
war toll!
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Jede und jeder muss
sich überlegen, was ihr
oder ihm wichtig ist und das
auch sagen können. Trotzdem
sollten alle offen sein für das, was
andere wollen. Am Ende sollen
alle glücklich mit der Projekt
idee sein!
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VollRoverBar

Brandneu: Das Roverdorf
Für alle Roverrunden, die ohne ihren Stamm an
Pfingsten in Westernohe sind, gibt es dieses Jahr
zum ersten Mal die Möglichkeit, im Roverdorf zu
zelten. Auf dem Altenberg, in der Nähe des Roverca
fés, wird es einen Zeltplatz nur für Roverinnen und
Rover geben. Wie gehabt, bringt ihr euer eigenes
26
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n Pfingsten in Westernohe gibt es dieses Jahr
wieder einen besonderen Platz für die Rover
stufe, das Rovercafé im Wespennest. Neben
leckeren Getränken und Snacks, Platz zum Entspan
nen und Roversein, wird es auch wieder ein buntes
Programm für alle Roverinnen und Rover geben. In
diesem Jahr bieten wir euch wieder ein vielseitiges
Angebot rund um die Jahresaktion unter dem Motto
„vollROVERbar“.
In verschiedenen Workshops und bei vielen weite
ren Aktivitäten sollt ihr auf euch und euer Wohl
befinden schauen: Es wird um Ernährung, Gesund
heit und Bewegung gehen. Egal ob der Kochlöffel
geschwungen wird, die Möglichkeit zum Auspowern
genutzt wird oder es darum geht, einmal so richtig
zur Ruhe zu kommen, für jede und jeden ist sicher
etwas Passendes dabei. Detaillierte Informationen
zu den Angeboten, wann sie stattfinden und ob eine
Voranmeldung notwendig ist, erfahrt ihr unter
pfingsten.rover.de.
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14. – 22. Juni
Rover-WBK Code: Red für
Leiterinnen und Leiter im
Jugendhaus Schneemühle,
Berching

Zeltmaterial mit und müsst euch selbst verpflegen.
Im Roverdorf seid ihr dann aber nur von anderen
Mitgliedern der roten Stufe umgeben und könnt den
kurzen Weg ins Rovercafé sowie zum Stufenpro
gramm nutzen. Der perfekte Ort also, um sich in
Westernohe wohlzufühlen und ganz schnell neue
Leute kennenzulernen.
Damit ihr im Roverdorf zelten könnt, einfach bei der
Anmeldung die entsprechende Option auswählen.

L

etztes Jahr fand anlässlich des 100. Jubiläums der
Roverstufe unsere Bucket Challenge statt. Dabei
mussten 100 Challenges absolviert werden. Wir
haben vier Roverrunden, die bei Instag ram ihre Erleb
nisse bei der Abarbeitung der Bucket List dokumentiert
haben, gefragt: Was war euer absolutes Highlight?

Waschbären vom Stamm Gralsritter, Urberach
Im Rahmen unserer dreiteiligen Roveraufstuf ungs
prüfung mussten wir im diesjährigen Sommerla
ger, neben dem Abschließen von 80 % der Bucket
List und dem Kochen auf dem Dutch Oven, einen
Nachthike machen. Dabei haben wir uns dicke
Blasen gewandert, waren 100 Viertelstunden am
Stück wach und haben so die ersten zwei Punkte
der Bucket List abgearbeitet. Bepackt mit Rucksack
und einem 30 kg schweren Bundeswehrkoffer ende
te dieses kräftezehrende Abenteuer auf der Burg
Teck, mit Blick auf die ‚Skyline‘ von Dettingen bei
Nacht. Die Bucket List hat es uns ermöglicht, lustige
Momente festzuhalten und mit verrückten Ideen die
Gruppenstunden zu füllen:
www.instagram.com/waschbaerengralsritter.
Hier gehts zum Beitrag: s.dpsg.de/instawaschbaer.

Fliegenpils, Stamm Coesfeld
Bisher unser beste und auch anstrengendste Auf
gabe war „100 Stunden barfuß“. Wir haben uns
überlegt, dass wir auf dem Rückweg vom Hike die
„100 Stunden barfuß“ starten. Da es sehr heiß war
an diesem Tag, war jeder Sonnenfleck, den wir über
quert haben, im Prinzip wie Lava!!! Es war anstren
gend, aber eine mega Erfahrung.
www.instagram.com/roverrunde_fliegenpils/

Stamm Bad Rotenfels
Die Rover-Bucket-List 2018 hat uns ein gutes halbes
Jahr begleitet. Wir hatten viel Spaß beim kreativen
Umsetzen der teils wirklich kuriosen Aufgaben. Zu
unseren Highlights gehörten die Aufgaben, die wir
im Sommerlager geschafft haben. Sie haben unser
Programm gefüllt und uns als Gruppe gemeinsam
viel erleben lassen. Am meisten Spaß hatten wir
wohl beim „Im-Dreck-Suhlen“. Dazu haben wir kur
zerhand den leeren Zeltplatz nebenan geflutet und
uns in den Matsch geworfen. In Erinnerung wird
uns auch der letzte Abend bleiben – wir haben alle
zusammen am Lagerfeuer übernachtet.
Zu Beginn dachten wir nicht, dass wir die 100 Auf
gaben schaffen können. Aber je mehr Tage verstri
chen sind, desto mehr haben wir uns reingehängt,
um dem Ziel näher zu kommen. Das abschließende
Highlight war, beim letzten Vollmond des Jahres, am
22. Dezember, zu baden. Alle Altrover, Roverinnen
und Rover haben sich getroffen, um gemeinsam bei
eisigen Temperaturen in den Gartenteich zu sprin
gen. Den Abschluss der 100 Aufgaben haben wir
dann an Silvester mit „Sich über alle geschafften
Buckets freuen“ ordentlich gefeiert. Wollt ihr mehr
über unsere Erlebnisse lesen, dann schaut auf Insta
gram vorbei: www.instagram.com/bad.roverfels.

Fotos: Jonas Limbrock | dpsg; die Instagrambilder stammen von den Stämmen: Gralsritter/Urbach; Fliegenpils/Coesfeld; Bad Rotenfels; Guy de Larigaudie/Freibrug

Bucket List

Stamm Guy de Larigaudie, Freiburg
Ein einzelnes Highlight zu bestimmen ist schwer,
aber unter den Top 3 waren auf jeden Fall die Akti
onen, bei denen wir unterwegs waren. Vom Blasen
laufen bei der Rosskur, über das Übernachten am
Feuer, bis hin zum Schlafen in der Hängematte im
Wald – unterwegs und draußen zu sein ist unser
Ding! www.instagram.com/roverrunde_gdl
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Lars Tipp:
Fairtrade-Kluft in
Größe 122/128
Jippie! Im Rüsthaus gibt es eine
neue Kluftgröße für die ganz jungen und kleinen Pfadfinderinnen
und Pfadfinder unter uns. Mit der
Kragenweite 27/28 entspricht die
Größe der Kinderkonfektion 122/128
und ist bestimmt genau richtig für viele
Biber und Wölflinge. Natürlich ist auch die
neue Kluft aus Fairtrade-Bio-Baumwolle
gefertigt. Sie bietet alle Kluftdetails und
ist bei 60°C waschbar.
www.ruesthaus.de |
Klufthemd Fairtrade | ab 36,90 €

Wie war das noch gleich

In dem Buch „Fragen an Europa“ werden 60 Fragen von
Jugendlichen zum Thema Europa von Expertinnen und Experten beantwortet. Die Antworten sind in anschauliche und
gleichsam einprägsame Grafiken übersetzt.
Für alle, die Europa gut verstehen wollen, die gerne schmökern
und blättern und etwas immer wieder in die Hand nehmen.
Das Buch nehmt ihr sicherlich immer wieder in die Hand.
28

Alle unsere Kluften wurden aufwendig vermessen. So findet ihr leicht die
Größe, die euch am besten passt. Eine
genaue Maßtabelle und eine Anleitung gibt es bei
uns im Webshop. Eine Blitzanleitung habe ich
aber schon hier für euch. Bei unseren Klufthemden wird die Kragenweite in cm aufgeführt.
Kauft ihr eine Kluft in Größe 37/38, hat der Kragen einen Umfang von 37/38 cm. Mit dem richtigen
Kragenmaß seid ihr eurer Kluftgröße also ein ganzes
Stück näher. Messt dafür einfach euren Halsumfang auf
Höhe des Kehlkopfes und lasst einen Fingerbreit Platz
zwischen Maßband und Hals. Die ermittelte Länge ist
euer Kragenumfang und die entsprechende Kluftgröße.
Liegt der Wert zwischen zwei Kluftgrößen, nehmt ihr
einfach das größere Hemd. Fertig!

mit EUROPA?

Wir ver los en

unt er allen Teilnehmend
Fragen an Europa |
en, die
das For mular auf uns ere
r Webseite
Gesine Grotrian,
s.dpsg.de/gewinne aus
füllen, 3 Exemplare
des Buche s. Stichwort
Susan Schädlich
: „Fr agen an Eur opa“.
| Beltz & Gelberg
| 140 Seiten | 16,95 € | ab Pfadfinderstufe

Ganz schön

EXTREM

Extremistische Anschauungen gibt es in vielen Bereichen: In Politik- und Religionsfragen, aber auch zu gesellschaftlichen Themen.
Im Moment erleben wir, dass diese
immer stärker verbreitet werden.
Doch wann spricht man tatsächlich von Extremismus und wann
von „extremen Ansichten“? Wie
entsteht Extremismus und welche
Arten gibt es? Kann man Extremismus bewerten? Gibt es z. B. „positiven“ Extremismus? Antworten auf
diese und weitere Fragen findet ihr
im Buch „Extremismus“.
Extremismus | Anja Reumschüssel |
Carlsen Verlag | 176 Seiten |
6,99 € | ab Pfadfinderstufe

und

PROGRAMMIEREN??!!
www.programmieren.wdrmaus.de/lernspiel/00

Die Wintersteinschule birgt ein Geheimnis: Wer Glück hat,
findet hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt –
ein magisches Tier. Ein Tier, das sprechen kann.
Gerade ist an der Schule viel los! Die Jungs und Mädchen
sind aufgeregt, denn es steht ein Fußball-Casting an.
Als erster Preis winkt ein Platz im Trainingscamp am
Gardasee. Anthony hat nur ein Ziel vor Augen: Fußballstar werden! Für sein magisches Tier, das Meerschweinchen Madonna, hat er keine Zeit. Bis zum Casting muss
Madonna daher mit den Meerschweinchen von Anthonys
Schwester leben. Natürlich ist Madonna beleidigt – und
spricht nicht mehr! Anthony erkennt sie auch nicht wieder!
Das Hörbuch wird von Andreas Fröhlich gelesen. Er ist vor
allem für seine Sprecherrolle als Bob Andrews in den Hörspielen der „Drei
Fragezeichen”
bekannt.

Habt ihr schon einmal ein Spiel programmiert? „Das
ist doch viel zu kompliziert!” werden jetzt viele von
euch denken. Vielleicht ist es aber auch einfacher,
als ihr denkt. Auf der Internetseite der „Sendung
mit der Maus” könnt ihr einmal probieren, ein kleines Spiel selbst zu programmieren. Dafür einfach
auf die Webseite der Maus surfen oder unseren Link
s.dpsg.de/mausprogrammieren eingeben – und los
geht es!

Illustrationen: Designed by Freepik, Fotos: Rüsthaus

Hin weg!

Die Schule der Magischen Tiere –
Hin und Weg | Hörbuch Hamburg |
2 CDs | 168 Minuten | 10,00 € |
ab Wölflingsstufe
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