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Baut Alex in Rekordzeit auf und übt den Umgang mit der Säge

Meute

Druckt das Stammeslogo auf Kleidung

Sippe Tiger

Übte sich im Beile schärfen und Holz hacken, Zudem wurde eine Kothe 
aufgebaut

Sippe Polarfuchs

Hat den Holzschuppen lasiert und das Stammeslogo auf Kleidung 
gedruckt

Sippe Schneeeule

Hatten noch keine Zeit sich zu treffen

Rover

Derzeit liegen der Redaktion keine Infos vor

Förderverein

Derzeit liegen der Redaktion keine Infos vor

Ehemalige
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Wieso bauen wir während der Gruppenstunde eine Jurte im Serengetipark

auf? Geht das nicht auch im heimischen Wald? Genau das haben sich 

bestimmt einige unserer Sipplinge (12 bis 16 Jahre) gefragt. Die Antwort: Ja, 

geht schon, aber für das Frühlingserwachen, bei dem wir mitgemacht haben, 

brauchten wir eine Jurte, um dort Programm anzubieten. Deshalb wurde 

sämtliches Material hierfür nach Hodenhagen geschafft und die 

Gruppenstunde kurzerhand dort durchgeführt. Dabei durfte dann auch mal 

jeder Sippling einmal einen Hering mit dem Beil einschlagen, damit dieser 

fest im Boden hält. Denn schließlich lasten bei einer 6-Meter-Jurten schnell 

mal einige 100 Kilo Gewicht auf den Seilen.

Für den Aufbau wurde die Gruppenstunde extra verlängert, da man so ein 

Zelt nicht mal eben in 1 Stunde aufbaut, schließlich müssen noch die ganzen 

Seitenbahnen an das Dach geknüpft werden und das dauert auch etwas, auch 

wenn die Wölflinge (6 bis 11 Jahre) dort fleißig mitgeholfen haben.

Das eigentliche Programm war dann am Samstag und Sonntag, wo wir 

Knotenkunde und Spiele für viele angeboten haben, wobei das Live-Cooking 

am Besten ankam. Am Sonntag konnte dann spontan noch Stockbrot 

gemacht werden, was gut angenommen wurde.

Am Sonntag hieß es dann nach Ende des Frühlingserwachens noch: Abbauen 

und alles wieder einsortieren. Dies nahm auch noch einmal gut 2 Stunden in 

Anspruch, wobei von der Jurte schon nach 10 Minuten nichts mehr zu sehen 

war.

Was macht eine Jurte im Serengetipark?
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Schwedenbecher oder KoSchi?

KoSchi, weil man damit auch kochen kann.

Colstes Tier aus dem Dschungelbuch?

Balu

Lieblingsknoten? 

Mastwurf

Lieblingszeltkonstruktion?

Jurtendom

Lieber zwei unterscheidliche Socken oder ein auf links gedrehtes Oberteil?

Zwei unterschiedliche Socken

Wie lang sind deine Ohren?

7cm

Turnschuhe oder Gummistiefel zum wandern?

Eher Turnschuhe

Lieblingsstufe?

Ich würde sagen … Sippe (überlegt lange)

Wie viele Zeilen beim Essensspruch?

Weil ist selber raussuchen blöd finde: 1-Zeiler

Was ist Dein Liebstes Fahrtenessen?

Irgendwas, was gut gekocht ist

Welche Schuhgröße hast Du?

46/47

Freitag oder Sonntag?

Freitag

Interviewt wird: Marcel Wahl
Interview führen: Sven und Rike
(StaFü quetscht Rover aus)
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Dumbo hat Vorteile gegenüber anderen Tieren:

• Er ist einfach niedlich (klein und riesige Ohren)
• Seine Ohren bieten Schutz vor Sonne, Kälte, Regen und Wind
• Die Jurte steht auch ohne Stangen
• Der Rüssel kann als Gartenschlauch genutzt werden
• Der Reisebus ist zu teuer? Reitet auf Dumbo zum BuLa oder wohin ihr wollt
• Dumbo kennt sich bestens im Dschungel aus und ist besser als jedes Navi
• Keinen Gitarrenspieler dabei? Dumbo hilft aus und tröötet ein Lied
• Der Untergrund ist zu weich zum Aufstellen der Jurte? Dumbo macht den Boden fest 

und erspart den Kauf einer Rüttelplatte
• Bei verirrten Autofahrern, die meinen, sie könnten direkt auf den schlammigen 

Lagerplatz fahren, braucht ihr mit Dumbo keinen Bauern nach einem Trecker zu 
fahren: Dumbo zieht alle wieder raus

• Die Wölfinge haben Heimweh? Mit Dumbo passiert das nicht
• Kein Geld für eine Jurte? Nimm Dumbo: Er biete so viel Platz wie in einer Jurte, nur 

das Feuer sollte dann außerhalb der Jurte sein
• Auf der Suche nach neuen Mitgliedern? Mit Dumbo musst Du keine Werbung mehr 

machen: Wölflinge, Sipplinge und Rover kommen freiwillig zu dir!

Wenn der kleine Babyelefant größer wird und man ihn die die richtigen Kommandos 
beigebracht hat, was sehr schnell geht, da Elefanten mit die schlausten Tiere sind, die es 
gibt, hat das sogar noch viel mehr Vorteile:
Erstmal ist er multifunktionsfähig, was seine Stoßzähne anbelangt. Er kann damit Löcher 
graben, was einerseits praktisch ist, um Masten im Boden zu befestigen, andererseits aber 
auch um eventuell nervige Personen loszuwerden... Dann kann er damit noch Bäume 
entrinden, was nützlich für Anzünder ist! Außerdem kann er mit den Stoßzähnen für uns 
einen Weg durchs Gestrüpp schlagen, wenn man mal wieder querfeldeingehen will!
Der Rüssel bietet auch diverse Vorteile:
Zunächst ist es ein schöner Wasserschlauch, der in heißen Sommertagen eine Abkühlung 
leisten kann sowohl für Mensch als auch Pflanzen, vorallem wenn es schön länger nicht 
geregnet hat! Dann bietet der Rüssel noch die Geheimfunktion eines Schnorchels für den 
Elefanten. Das bedeutet wir haben wandelndes U-Boot an unserer Seite, auf dessen 
Rücken es uns möglich ist bis zu 1,5 Meter Tiefe Gewässer zu durchwaten ohne, dass wir 
selbst nass werden.

DUMBO – Teil 1
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Im großen und Ganzen ist es ja ziemlich offensichtlich was ein grauer Riese noch so drauf hat: Er 
könnte ohne Probleme nicht nur unser Wandergepäck, sondern auch gleich uns selbst auf den 
Rücken nehmen, sodass wir trotz eines Päuschens immer noch weiter kommen auf unserer 
Wanderung! Seine Stärke hat auch beim Holzsuchen einen immensen Vorteil. Während wir kleine 
Stöcken suchen, holt der Elefant gleich einen halben Baum. Und mit seinem Gewicht (wenn wir 
einen männlichen ausgewachsenen Elefanten haben, können das bis zu 6,5 Tonnen sein) kann er 
dann den Baumstamm sogar zerkleinern, indem er sich einfach draufstellt. Mehr Feuerholz, 
wuhou! 

Das leitet gleich zu einem nächsten Punkt: mit einem Elefanten, egal ob klein oder riesig kann man 
noch jede Menge anderen coolen Spaß haben! Neben den bereits erwähnten Wasserpartys, kann 
man auch gut Katapultspiele mit ihm spielen oder das Gefühl von Fliegen hautnah selbst erleben. 
Das geht natürlich am besten, wenn man einen Baumstamm nimmt und den wie eine Wippe 
aufbaut, sodass du auf der einen Seite sitzen kannst und sobald der Elefant mit einem Fuß auf den 
Stamm tritt, fliegst du suuuuuuuper hoch!  Ich wette, dass wird das beste Spiel überhaupt und 
wahrscheinlich "britische Bulldogge" um Längen in der Anzahl an Krankenwagenrufen 
übertrumpfen! 

Dann kann man noch gaaaaaaaanz viele Erdnüsse mit einem Elefanten um die Wette essen und 
wenn man eine Erdnussallergie hat dann kann man den kleinen, großen, grauen Racker einfach 
als Erdnussdetektor benutzen. Der schnabuliert diese Nüsse noch bevor sie in deine Nähe 
kommen (das bedeutet Erdnussallergie macht keine Probleme mehr!).  
Wenn man aber ganz schlau ist, dann veranstaltet man ein öffentliches Erdnusswettessen und 
lässt Leute dafür bezahlen, dass sie gegen den Elefanten antreten dürfen und da der Elefant eh 
immer gewinnt, verdient man einen Haufen Geld im nuh. Oder man lässt die Leute ihn Memory 
gegen ihn antreten, das läuft auf das selbe hinaus, da Elefanten Champions in 
Gedächtnisleistungen sind! Welches der beiden Spiele auch immer, es ist eine sichere 
Einkommensquelle, da niemand einem Elefanten widerstehen könnte!
Ein weiterer Punkt ist, dass Elefanten extremst soziale und moralische Tiere sind. Sie werden 
einen, wenn man den Elefanten bereits als Baby großgezogen hat, wie ein Familienmitglied sehen 
und dich beschützen. Sie verspüren ebenso wie wir eine Vielzahl an Gefühlen. Sie fühlen Mitleid 
und können gut trösten, was gut ist für Wölflinge, Sipplinge und Rover mit Heimweh!
Also worauf noch warten, nicht verzagen und die Zulegeung eines Elefanten nicht mehr vertagen!

DUMBO – Teil 2
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• StaFü findet LDV interessanter als den 
Stammespropheten

• Mehrfach-Online-Anmeldung zu schnell ausgefüllt: 
Absendung verweigert

• StaFü interessiert sich nicht für den Stamm und leckt 
lieber an Bäumen

• Bäume schmecken salzig
• Sippenführung gesteht: meine Lieblingsfarbe ist gelb –

wandert bald eine Sippenführung zur Meute über?
• Sipplinge sind faul und lassen ihr dreckiges Geschirr von 

der Meute abwaschen
• Hauspokal verzeiht keine Fehler: gnadenlose Strafe 

durch Punktesystem 
• Tiger haben keine Lust zum wandern: Liegt es am 

Startpunkt: Der Serengetipark?
• Jurte: Spinne besser als Kreuz
• Organisatoren des Serengetipark-Frühlingserwachen 

packen demnächst die Rucksäcke der Sipplinge
• Fehlerhafte Aussprache kann beim Jurtenaufbau helfen
• Sippling will StaFü werden, damit der Rauch zu ihm zieht
• Rauch zieht nie zur Sippenführung – Ist die 

Meutenführung kompetenter?
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• Sipplinge greifen wiederholt die StaFü an
• British Bulldog unter den Top 3 beliebtesten Spielen im 

Stamm
• Sippling zerstört mutwillig Heringe
• SiFüs posen mit Sipplingen gerne vor Wildkameras
• Ein Dreibein steht auch noch, wenn es sehr schief steht
• StaFü vermisst Kinder: Angeblich wird die neue StaFü

anhand der Ohrlänge bestimmt
• Sippling will aufbeaute Jurte zusammennähen, damit 

diese leichter aufgebaut werden kann
• StaFü verquatscht sich: stundenlange Blockade der 

Küche (gefühlt)
• „Bremer Ball“ wieder eingeführt: Spiel bei Meute beliebt
• Sipplinge wollen lieber bei der Meute das Programm 

mitmachen
• Meute Knallhart beim Hauspokal: „Das gibt 

Minuspunkte!“ (Nähere Angaben dazu liegen nicht vor)
• Stamm will zusätzlichen Öltank kaufen zur finanziellen 

Absicherung
• StaFü ist farbenblind und sieht mal grün und pink und 

manchmal nur pink
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• Meute will die Sandkuhle und das Pfadfinder-Gelände 
über Pfingsten zur „gelben Zone“ erklären: Personen mit 
blauem oder gelb-blauem Tuch haben dann keinen 
Zutritt – ist ja auch viel zu Gefährlich im Dschungel

• Stammesaccount ist nicht anonym genug: Anonym in der 
Gruppe ist noch viel besser

• StaFü kuschelt gerne
• Rover sind alles Tratschtanten
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Ordne die Zeltkonstruktionen nach der Größe
I Lok
U Gigajurte
N Kothe
L Superjurte
K Kröte
I Jurtendom
G Jurte

Wie bestimmt man die Höhe eines Baumes?
Richitg ist die Holzfäller-Methode

Sind die folgenden Aussagen zu den K-Kursen  (KfM, KfS, KfG, KfRR) richtig oder falsch?
JA, ein K-Kurs berechtigt zur Beantragung der JuLeiCa, wobei hierfür noch ein 1.-Hilfe-Kurs notwendig ist
JA, der KfM ist der anspruchsvollste Kurs, weil
NEIN, der KfRR hat keine Studio-Rover, das ist ausschließlich beim KfM so, dass es dort eine Studio-Meute gibt, 
für die teilweise auch noch bis spät abends Programm geplant werden muss

Wie heißt der Schwedenbecher noch?
Der Schwedenbecher wird uch Berghaferl genannt

Osterei
Direkt auf der Titelseite ist es zu finden, gut versteckt im Grünen

Findest Du das kleine BuLa-Logo?

Welchen Dichter kann 
man seit kurzem in 
unserer Meute antreffen 
(Pfadi-Name)?
a) Bach
b) Goethe
c) Schiller
d) Fontane
e) Rilke

Wo wohnt Mowgli?
a) Wald
b) Dschungel
c) Bei den Menschen
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Seil selber machen
Um ein Seil selber zu machen, eignen sich 
Fichtenwurzeln sehr gut

Holzfällermethode
1. Stelle dich in etwa 20 Schritt Entfernung zum Baum, dessen Höhe du wissen 

willst
2. Strecke nun den Arm soweit aus, dass der Daumen genau so groß erscheint 

wie der Baum.
3. Lege nun den Daumen zur Seite um, sodass der untere Teil des Daumensund 

des Baumes noch übereinander liegen
4. Merke dir nun, wohin deine Daumenspitze weist.
5. Die Entfernung vom Baum bis zur Daumenspitze entspricht der Höhe des 

Baumes 

Umgang mit Axt und Beil
Tragen: Immer am Kopf anfassen, sodass der Stiel vor dem Körper ist und die 
scharfe Seite vom Körper weg in Richtung Rücken zeigt
Übergeben: Gleiches wie beim Tragen, der andere kann so bequem den Stiel 
anfassen
Benutzung: Immer darauf achten, dass der Kopf fest am Stiel ist und sich nicht 
während der Benutzung lösen kann
Kopf am Stiel befestigen:
Wenn sich der Kopf einmal gelöst haben sollte, kann man ihn mit einem 
Hammer oder eine anderen Kopf wieder auf den Stiel schlagen, damit er wieder 
fest sitzt. Sollte er immer noch locker sein, diesen mit einem Keil befestigen
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Was ist die beste Pfadi-Modetrend für diesen Sommer?
a) Kurze Hose und Wanderstiefel
b) Sonnenhut und Halstuch-Abdruck
c) Lieber Schwitzen als braun werden (mit Wollpulli aufs 

BuLa)
d) Komplett weiß (Sonnencreme LSF500 1cm dick auftragen) 

Ergebnisse
Sollte der Lagerplatz asphaltiert sein?
Nein!!!!!!!!!!!!!!!! Megaungemütlich

Ein Asphaltierter Lagerpolatz ha´t neben der Bodenversiegelung und dadurch auftretende Überschwemmungen 
bei dem kleinsten Regenschauer auch den Nachteil, das man sich sehr schnell verletzen kann. Zudem ist der 
Boden (Ist es dann überhaupt noch Boden?) extrem hart und sämtliche Zelte können nicht mehr aufgestellt 
werden. Wenn es im Sommer brütend heiß ist, verflüssigt sich der Asphalt meist, wird dann aber klebrig und 
lässt sich nicht entfernen.

Selber eine Studie in Auftrag geben? Melde dich 
bei uns!

Welches Spiel willst Du mal wieder spielen?
a) Bremer Ball
b) Güllegrube
c) Bauer und Kuh
d) Rückwärts verstecken
e) Komm mit lauf weg
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Was? Erste-Hilfe-Kurs

Wann? 25. Juni 2022
Für wen? Wölflinge, Sipplinge, Rover, Ehemalige, Eltern

Was? Elternabend fürs BuLa

Wann? 24. Juni 2022
Für wen? Sipplinge, die aufs BuLa fahren und deren Eltern

Was? Survival of the Pfadis

Wann? 1. bis 3. Juli 2022
Für wen? Sipplinge, Rover, Ehemalige

Elterngruppe
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