Zuhause-Gruppenstunden der Wölflinge
Ein kleiner Rückblick …
Die ersten beiden Wochen des neuen Jahres sind bereits vergangen.
Ein neues Jahr liegt vor uns und wir sind gespannt was wir im neuen Jahr
Aufregendes erleben werden.
Viel lieber würden wir uns heute mit euch persönlich treffen und die Gruppenstunde
machen aber da müssen wir uns leider alle noch etwas gedulden.
Doch lasst uns mal überlegen wie viel wir im vergangenen Jahr geschafft haben.
Sei es in den Gruppenstunden in den Gruppenräumen oder auf dem Zeltplatz oder
später in den Gruppenstunden von Zuhause.
Welche Gruppenstunde/Aktion ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
Was hat euch besonders gefallen und ihr möchtet es nochmal machen?
Oder aber auch was hat euch nicht so gefallen?
Lasst es uns wissen damit wir bei den kommenden Planungen eure Wünsche
berücksichtigen können
Aber auch für heute haben wir natürlich wieder etwas vorbereitet und wünschen
euch viel Spaß dabei.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Teilen.
Eure Wö-Leiter Carsten, Emely und Marina
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Jeopardy-Rätsel
Pfadfinder

100

Welche Farbe ist
die Stufenfarbe
der Wölflinge?

Unser Stamm
Wann findet die
WölflingsGruppenstunde
statt?

Geschichten

Wie heißen die
Neffen von
Donald Duck?

Dschungelbuc
h
Wie heißt das
Menschenjunge
im
Dschungelbuch?

Natur
Welcher dieser
Pilze ist giftig?
A.) Fliegenpilz
B.) Steinpilz
C.) Champignon

200

300

400

500

Nenne 3 Sachen
die man am
Lagerfeuer
machen kann.
Letzte Woche
ging es um die
Wölflingszeichen.
Wie viele
Wölflingszeichen
gibt es?

Nenne 3 Dinge
die wir letztes
Jahr in der
Gruppenstunde
gemacht haben

Nenne 4 Leiter
aus unserem
Stamm?

Die Neffen von
Donald Duck sind
auch Pfadfinder.
Wie heißt ihr
Pfadfinderstamm?

JOKER

Unser Stamm hat
nächstes Jahr
Was ist das
einen runden
Wie heißt der
Symbol der
Geburtstag.
Hund von Asterix
Weltpfadfinderbe
und Obelix?
Wie alt wird
wegung?
unser Stamm
2022?

Wie heißt die
Wie viele Farben
Mitgliederzeitschri
hat unser
ft der DPSG?
Stammeslogo?

Nenne 3 Tiere
aus dem
Dschungelbuch

Welche Blume
wird zur
Pusteblume?

Wie heißt der
Anführer des
Wolfsrudels?

Wie nennt man
die Ohren von
Hasen?

Was bedeutet
der Name
Mowgli?

Was fressen
Igel?

Joker

Wie nennt man
eine Wildschwein
Familie?

Was haben die
folgenden
Geschichten
gemeinsam?
1.) Der Wolf und die 7
Geißlein
2.) Rotkäppchen
3.) Das
Dschungelbuch
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“Egal ob klein oder groß”
„Ist denn niemand Zuhause?“, ruft es leise in das kleine Mauseloch. Draußen vor dem Loch
steht ein Elefant. Es ist Elmar. Elmar will wissen, ob die kleine Maus mit ihm spielen will. Doch
dann sieht er einen Zettel an der kleinen Tür, auf dem steht: „Bin einkaufen, komme gleich
wieder.“
Also setzt sich Elmar geduldig vor die Türe und wartet. Dann kommt die kleine Maus zurück.
Schnell flitzt sie fröhlich auf Elmar zu, als sie ihn vor der Türe sitzen sieht. „Hallo Elmar. Ich
bin gleich fertig“, sagt sie, räumt alles ein und saust wieder zu ihm raus. „Wollen wir spielen?“, fragt sie.
Da Elmar ein Elefant ist, ist er viel zu groß, um die kleine Maus Zuhause zu besuchen. „Wenn du wollen würdest,
könntest du mir alles mit nur einem Schritt zertrampeln“, sagt die kleine Maus zu Elmar, der vorsichtig vor der
Türe sitzt.
"Und genau deshalb warte ich hier“, antwortet er schüchtern.
Seit Elmar und die kleine Maus sich kennen, passen sie gegenseitig aufeinander auf.
Elmar ist zwar groß, dafür schüchtern und tollpatschig. Die kleine Maus hingegen ist aufgeweckt, fröhlich und
schnell. Aber eben klein.
Wenn Elmar einkaufen geht, passt die kleine Maus auf, dass er nicht alles kaputt macht. Wenn die kleine Maus
über einen Bach muss, baut er ihr mit seinem Rüssel eine Brücke. Egal was kommt, sie halten zusammen.
„Weißt du Elmar, egal ob klein, ob groß, ich bin immer für dich da“, sagt die Maus zu ihm, als sie ihm auch heute
wieder dabei hilft dem Schlamassel zu entgehen.
Fast wäre Elmar nämlich beim Spielen auf einen Ameisenumzug getreten. Er konnte gerade noch ausweichen,
als die Kolonie gerade die Möbel transportiert.
„Tschuldigung“, sagt Elmar peinlich berührt und geht weiter.
Und als er vor einem Bach steht, kann er nicht anders, als hinein zu springen und sich abzukühlen. Doch durch
den Aufprall seines Gewichtes auf das Wasser, spritzt er alles nass und am Ende ist der Bach leer.
Auch das ist Elmar etwas peinlich, doch die kleine Maus sagt zu ihm: „Ach das macht doch nichts Elmar. Du bist
eben du und genau deshalb sind wir Freunde.“
Elmar ist sehr froh, die kleine. Maus zu haben.
Denn auch als er versucht, einem Bienenschwarm hinterher zu jagen, wird er von ihnen gestochen und hat
tausende Stacheln im Gesicht. „Das tut ganz schön weh“, sagt Elmar und schaut die kleine Maus traurig an.
Die kleine Maus zieht vorsichtig einen Stachel nach dem anderen heraus. „So das hätten wir“, sagt die kleine
Maus und krabbelt fröhlich auf Elmar`s Rücken. Die beiden beschließen, dass es für heute genug ist. „Lass uns
nach Hause gehen“, sagt die kleine Maus zu Elmar.
Als die beiden wieder gemeinsam vor dem kleinen Mauseloch stehen, winkt die kleine Maus Elmar zum Abschied
zu. „Tschüss Elmar, bis morgen“, ruft sie und geht fröhlich in ihr Haus.
Elmar steht noch etwas draußen vor der Tür herum und wundert sich, wie so eine kleine Maus so gut auf einen
so großen Elefanten wie ihn aufpassen kann.
Egal ob klein ob groß. Auch eine kleine Maus kann groß sein, wie ein Elefant.
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Irrgarten-Rätsel
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Witze-Seite
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P fadfinder

U nser Stamm

G eschichten

D schungelbuch

N atur

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

Orange

Montag 17:00 Uhr

Tick, Trick und Track

Mowgli

Fliegenpilz

2 00

2 00

2 00

2 00

2 00

Geschichten erzählen,
singen, Marshmallows
grillen, Stockbrot
backen, ...

Gipshände, Kürbisse
schnit zen,
Naturmandala,...

Fähnlein
Fieselschweif

Wolf, Tiger, Affen,...

Löwenzahn

3 00

3 00

3 00

3 00

3 00

5

Emely, Marina, Anna,
Garry, Stefan, Giorgio,
Carsten

JOKER

Akela

Löffel

400

400

400

400

400

Eine Lilie

Unser Stamm wurde
1992 gegründet und
wird 2022 30 Jahre
alt.

Idefix

Kleiner nackter Frosch

Käfer, Regenwürmer,
Schnecken und Spinnen

5 00

5 00

5 00

5 00

500

JOKER

Rotte

Zeltgeflüster/Querfeldein

"Elefant

7
Es kommt überall ein
Lila, Weiß, Rot,
Wolf vor
Orange, Blau, Hellgrün
und Dunkelgrün
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