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Stammesprophet
Die Zeitschrift des Stamm Graf Walo

Themen in dieser Ausgabe

Die Gruppen

Klatsch und Tratsch

Stadtfest

August 2022

BuLa

Meute Raschka
Beweist bei „Die perfekte Minute“ ihr Können

Sippe Tiger
Spielen Werwolf in Sippen-Version

Sippe Polarfuchs
Hat der Redaktion nichts mitgeteilt

Sippe Schneeeule
Pokern statt einen Pizzaofen zu bauen

Rover
Treffen sich noch nicht

Förderverein
Spendiert 6 Quadratmeter Dachboden
Ehemalige
Sollten mal beim Netzwerkblaugelb vorbeischauen:
www.netzwerkblaugelb.de
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Erste-Hilfe-Kurs
Auch dieses Jahr gab es einen Erste-Hilfe-Kurs, an dem wieder einige Rover
und Sipplinge teilgenommen haben.
Denn gerade im Umgang mit Beil, Axt, Fahrtenmesser oder auch beim
Spielen kann schnell mal was passieren und da ist es gut, wenn jemand weiß,
was zu tun ist. Auch auf Fahrt ist dies nur von Vorteil.
Bei schönem Wetter wurde dieser auch in Teilen draußen durchgeführt. So
wurde z.B. die stabile Seitenlage im freien auf Rasen geübt.
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Vorteile einer XXXL-Ausgabe
Der Vorteil einer riiesigen XXXL-Ausgabe ist natürlich, dass es viele Seiten
mit Klatsch und Tratsch, mit Rätseln auch für Wölflinge und natürlich viiel
zu lesen gibt. So ist man nicht nach 5 Minuten durch und muss taaagelang
auf die nächste Ausgabe warten. Gerade in den Sommerferien, wo man
endlich mal Zeit hat, den Stammespropheten in Ruhe ohne Schule zu lesen,
macht eine XXXL-Ausgabe mit wahnsinnigen 30 Seiten gleich viel mehr
Spaß und es gibt eine deutlich bessere Alternative zur Schule. Sollte man also
immer bevorzugen, denn meist ist der Stammesprophet viiel interessanter als
die Schule und man lernt mehr, gerade über Pfadfinderdinge.
Hoffentlich gibt es bald wieder eine riesige Ausgabe, wobei das natürlich
auch immer eine Menge Arbeit ist, sich die Rätsel und Artikel auszudenken
und zu schreiben, aber die Arbeit lohnt sich!

Ein (oder zwei?) Wölflinge
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Bundeslager-Bericht eines Wölflings – Teil I
Eigentlich ist das Bundeslager ja gar nichts für Wölflinge. Deswegen dürfen
sie auch nur nach Antrag des Stammes auf ein so riesengroßes Lager
mitkommen.
Deswegen bin ich einfach vorher schon zum Bundeslager gefahren und habe
es mir beim Aufbau angeschaut, da fällt ein Wölfling nicht so auf, da man
sich prima zwischen den vielen Baumaschinen verstecken kann. Und das
sind eine ganze Menge: Bagger, Radlader, Trecker, Quads, „grüne Monster“
mit Gabel vorne dran, viiele LKWs, die ankommen und Materialien liefern,
die auf einem Bundeslager so gebraucht werden: Duschcontainer,
Toilettenwagen, Unmengen an Stangenholz für supergroße Konstruktionen,
wo man sich fragt, wie die überhaupt stehen bleiben und einiges mehr.
Die riesige Markthalle und die Bühne habe ich nur von außen gesehen. Ich
wollte mich da nicht drin verlaufen und am Ende in einer Gefriertruhe bis
zum Lagerende warten müssen, wobei es bei den heißen Temperaturen
sicher angenehm gewesen wäre…
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Bundeslager-Bericht eines Wölflings – Teil II
Aber bei so einem Bundeslager ist ein riesiger Vorteil, dass man richtig viel
Zeit spart: Normalerweise dauert eine Fahrt von Niedersachsen nach Bayern
mit dem Zug mehrere Stunden, alo eine halbe Ewigkeit. Auf dem
Bundeslager kann man in nur 10 Sekunden von Bayern nach Niedersachsen
kommen. Da trennt die beiden Bundesländer komischerweise nur eine Straße
vom 5 Metern Breite. Fragt mich nicht, wie die das da hinbekommen haben,
muss wohl an der besonderen Lage des Lagerplatzes liegen…
Bevor die vielen Teilnehmer – in Zahlen sollen es wohl 4578 Anmeldungen
gewesen sein – habe ich mich dann doch dazu entschieden, das Gelände zu
verlassen. Die 700 Helfer waren doch schon genug für einen kleinen
Wölfling. Außerdem kann man sich dann nicht mehr so gut verstecken.
Ein Wölfling
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Aufgrund dessen, dass zwei Wölflinge noch keinen Handlungsbedarf sehen,
wird hier noch nichts veröffentlicht, um nichts und niemanden zu
gefährden.
•

machen sich gegenseitig glücklich

•

Lieben Seifenblasen

•

Vertrauen sich gegenseitig blind, auch wenn sie den anderen mal
vergessen

•

Haben fast identische Visooooootenkarten

•

Erfinden neue Wörter, die Sinn ergeben

•

Bilden Wölflinge in Spezialaufgaben aus

•

Mögen gar kein Gelb, sondern Bordeauxrot

•

Sind kaum auseinander zu halten und doch trennen sie 8 cm
•

Ohrlänge 6cm, braune Augen, braune lange Haare

•

Klauen unter dem Vorwand, eine Liste zu holen, literweise Heizöl

•

Müssen Beweise vernichten

•

Kümmern sich um die Heizlöllieferung
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Jurtenrauchmelder
-

-

Warnt zuverläsig vor zu viel Rauch in der Jurte
Verhindert nicht das Abbrennen der Grasnarbe oder der Jurte
selber
Ist mit umweltschonender Solartechnik und Akkus
ausgestattet
Preis: 25 Euro
Rabatt ab 10 Stück: 15%

Alexwassermelder
-

Piept bei zu viel Wasser im Alex
Warnt vor dem Eindringen von Wasser in Schlafsäcke und
Rucksäcke
Sollte am Boden des Alex befestigt werden
Nicht in Schlafsäcken verwenden
Pro Alex empfiehlt es sich, 4 Stück zu nutzen
Preis im 4er-Pack: 12 Euro
Mit dem Code WÖLFLING112 gibt es 50% Rabatt

Aufgrund von Lieferengpässen kann es zu Verzögerungen bei
der Auslieferung kommen, daher schnell bestellen!
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Stadtfest Walsrode vom 02. - 04.09.2022

Liebe Wölflinge, Sipplinge, Rover und Ehemalige,
tja, das hättet ihr wohl nicht gedacht, dass Wölflinge mal ein Stadtfest
organisieren? Gut, ganz alleine sind wir beide auch nicht, sondern nur ein kleiner
Teil des großen Ganzen. Aber Farbe muss schließlich auch in so ein Stadtfest und
wir liefern das Gelb dazu! Denn: Nichts ist gelber als gelb selber!
Das Stadtfest findet vom 2. bis 4. September in der kompletten Innenstadt von
Walsrode statt. Wir werden einen Stand in der Gerbergasse haben, der sich
natürlich nicht von alleine aufbaut, betreut und abbaut. Das ist auch gut so, sonst
hätte er ein Eigenleben. Da so ein Stand natürlich vieeeel zu klein ist, um dort auch
etwas Praktisches zu machen, versuchen wir gerade, ob es da noch andere
Möglichkeiten gibt. Aber viel wichtiger ist: Alleine bekommen wir das nicht hin!
Wir brauchen dazu noch dringend helfende Hände und da zählen wir klar auf
euch!
Diese Herausforderung ist genau das Richtige für dich? Dann fülle das Formular
aus und gibt es uns spätestens bis zum 17. August 2022 ausgefüllt wieder zurück.
Hier noch einmal in Kürze:

Was?

Stadtfest Walsrode

Wann?

02. bis 04. September 2022

Wo?

Gerbergasse Walsrode

Gut Jagd, gut Pfad und seid Wach,
Joline und Sven
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Aufbau/Vorbereit
ung
Stadtfest
Abbau
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Interviewt wird: Lübbe
Interview führt: Sven
(Redaktion quetscht Sippling aus)
Wie lange bist Du schon im Stamm?
7 Jahre ungefähr
KoSchi oder Schwedenbecher?
Beides nicht, also ich habe einen normalen Becher
Gelb oder blau?
Blau
Was ist dein Lieblingsfeuer?
Pyramidenfeuer
Haarlänge?
25cm
Hast Du Lust auf StaFü?
Ja
Welchen Schuh zum Wandern?
Wanderoutdoorschuh
Ohrgröße?
7cm
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Der Wanderrucksack
Was gibt es besseres als einen Wanderrucksack auf Fahrt? Es passen vieele Dinge hinein.
Ob Schlafsack, Kuscheltier, Klamotten für 4 Tage oder auch noch ein flauschiges
Kopfkissen?
Alles passt rein, solange der Wanderrucksack groß genug ist, denn 50 Liter sollten es
schon sein, besser 60, dann passt auch noch etwas Gemeinschaftsgepäck rein, wie eine
Kothenbahn oder ein Stück Kernseife – natürlich gut verschlossen.
Ein weiterer Vorteil gegenüber einer blöden Reisetaschze oder einem Reisekoffer: Alles ist
am Rücken verstaut und man hat die Hände frei, um ein Eis zu essen oder die Karte zu
halten.
Außerdem gibt es sie auch in den verschiedensten Ausführungen: Ob in allen
Regenbogenfarben oder mit Regenhaube, mit extra Fach oder kleiner Gürteltasche – alles
ist Möglich, solange der Wanderrucksack gut passt.
Vom Budget geht es bereits bei knapp 100 Euro los, wobei das Geld aber für längere Zeit
gut angelegt ist, denn so ein Wanderrucksack hält bei durchschnittlicher Nutzung gut 8
bis 10 Jahre oder noch länger. Da kann so manche Reisetasche nicht mithalten, gerade
wenn es in unwegsames Wandergebiet geht. Und in der Kothe stört die Reisetasche nur,
da ist ein Wanderrucksack viel praktischer.
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• Umfrage ergibt: 2 von 7 Personen haben 5 Ämter, die
meisten nur 2
• Beim A-Zerlatschen immer zuerst alle Umstehenden
Ansagen – sie könnten das A unbemerkt und unauffällig
zerstören
• Manchmal sind Sipplinge schlimmer als Wölflinge
• Große Wölflinge schätzen Eisbedarf ganz genau
• Neue Ausgabe wird schon VOR dem offiziellen
Erscheinen gelesen
• StaFü weigert sich, Hauspokal an einem Freitag
durchzuführen
• Mittewoch ist gar nicht am Mittwoch
• Meute läd Stamm auf seine Kosten zum Eis ein
• StaFü schafft es, einen Instagram-Post eigenständig zu
erstellen
• Werwolf wird in einer nicht Wölflingsgerechten Version
gespielt
• Sipplinge verzocken Geld beim illegalen Pokern während
Gruppenstunde
• Zu wenig gelb: MeuFü traut sich nicht aufs Bundeslager
• StaFü hat keine Zeit, den Stammespropheten zu lesen
• Roulettespiel: Material wird unbeschriftet zum Zentralen
Materialtransport aufs BuLa geschickt
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• MeuFü ist sich einig: Man kann nie genug satt für Eis
sein
• StaRa-Protokoll aus Dezember 2019 bestätigt: Meute ist
eine Sippe
• Sipplinge schnüffeln an Kernseife
• Kernseife riecht wie Flüssigkleber
• Schon wieder: StaFü nutzt große Wölflinge aus und lässt
die Öllieferung durch diese erledigen, da das Bundeslager
wichtiger ist
• Spartipp: Günstige Kernseife ist umweltfreundlicher als
teure Bio-Seife
• Öl-Lieferung wurde nun in den Sommer verlegt
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Wie groß ist ein DIN-A4-Blatt?
a)
b)
c)

0,06237 Quadratmeter
220 mm x 197 mm
Doppelt so groß wie DIN A3

Was ist ein Donnerbalken?

a)
b)
c)

Ein Balken, den man bei Gewitter aufsuchen
sollte
Ein Balken über eine Grube als Naturdixi
Großer Ast, der mit lautem Krachen bricht

Wie breit ist das Tor am Heim?
a)
b)
c)
d)

ca. 3,25 Meter
2 Meter
3,5 Meter
4 Meter

Wo ist der rosa Flamingo
versteckt?
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Wie lange halten 60 ml
Seifenblasen bei einem
Wölfling?

a)
b)
c)
d)

5 Minuten
Bis zu 4 Wochen
Genau 9 Wochen
2 Jahre

Lösungen
Wer ist Raschka?
Ganz klar ist Raschka die Wölfin, die Mowgli
aufgezogen hat, denn einen feuerfesten
Kothenstoff gibt es nicht
Was ist ein Kroki?
Ein Kroki ist eine Kartenskizze, die
alle notwendigen Angaben enthält

Wie schwer sollte ein Fahrtenbeil
sein?

Ein Fahrtenbeil sollte zwischen 600
und 800 Gramm schwer sein

Was bin ich?
Wer als Kind schon dabei ist und zwei
Tücher besitzt, kann nur eine
Meutenführung mit einem gelben
Tuch sein, wo ein RR-Abzeichen
hinten am Tuch aufgenäht ist.
Als was lässt sich ein Beil NICHT
benutzen (Mehrfachauswahl nicht
ausgeschlossen)?
Ein Beil lässt sich zwar hervorragend
als Beil, Hammer, Heringlöser, Messer
und für geübte auch als Wurfgewicht
nutzen, als Zahnbürste ist es aber
eher ungeeignet
Das blaue Blümelein ist
bei den zwei Wölflingen
zu finden
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Wie viele Plumsklos gibt es am Heim?
Am Heim selber gibt es nur 2
Plumsklos, aber im Wald gibt es noch
eins
Ordne die Räume im Heim nach der
Größe
G
E
L
B
4
E
V
E
R

Kleines Bad
Großes Bad
Küche
Materialraum/Werkstatt
Kleiner Sippenraum
Büro
Wölflingsraum
Flur/großer Sippenraum
Dachboden

Lösungen
Was bin ich?
Schwarz bei Nacht ist jedes Zelt, mit einem
Dreibein und dem großen Durchmesser bleibt
nur die Jurte übrig, bei der man mindestens 12
Heringe bei 6m Durchmesser braucht.

Wie viel Zeit liegt zwischen
zwei BuLas oder LaPfiLas?
Etwa 48 Monate liegen
zwischen zwei
Bundeslägern

Wie hoch sollte der Anteil (in %) an
Wölflingen im Stamm sein?

Bei welchen Gelegenheiten machen
Pfadfinder (meistens) keinen Kreis?

Auch, wenn manche behaupten, man
braucht keine Wölflinge, ist ein Anteil
von gesunden 50 Prozent doch immer
erstrebenswert, wobei mehr gelb immer
geht.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Wie lang darf die Klinge eines
Fahrtenmessers sein?
Da unsere Fahrtenmesser unter das
Brauchtum fallen, ist die Länge egal,
somit ist Antwort c richtig.
Welchen Artennamen gibt es für
Sonnenblumen?

Mormor ist schwedisch und heißt Oma,
Ranunkel ist keine Sonnenblume, somit bleibt
nur noch der Name Teddybär übrig, was ja
auch irgendwie interessant ist
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Duschen
Dixiland-Tour
Liegewiese
Wandern
Zähneputzen
Müllkette
Postenlauf
Rucksack packen

Lösungen
Woran erkennt man die Meutenführung?
Natürlich am leuchtend gelbes Halstuch und
dazu passendem Sonnenhut, denn ein blaugelbes Tuch trägt die MeuFü normalerweise
nicht.
Ordne die Namen der MeuFü
nach ihrer Körpergröße!

Warum sind die Jurten und Kothen
schwarz, die Alexe aber weiß?

Joline
Sven
Goethe
Marcello

Richtig ist Antwort a. Da man in einer Kothe
und Jurte Feuer macht und die weiße
Zelthaut durch den Rauch schnell
unansehnlich wird, sind diese meist in
schwarz gehalten, damit es schöner aussieht
Aber natürlich stimmt auch c. Denn es sieht
einfach besser aus als weiß. Aber b ist
komplett falsch, denn die Rover und
Sipplinge können auf einem Lager auch
meist so gut schlafen.

Wie viele Stufen sind es von
der Erde zum Heimeingang?
Jeder Wölfling weiß: Genau 3
Stufen trennen das Heim
vom Rest des Geländes

Warum darf man nicht an die Zeltplane
kommen?
Wenn durch die zusätzliche Spannung der
Stoff reißt, wäre das sehr teuer auf Dauer.
Deshalb kommt es eher zu Undichtigkeiten
und bei Regen regnet es rein, denn das haben
sich die Gruppenleiter nicht ausgedacht, um
uns zu ärgern
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Lösungen
Kreuzworträtsel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GELB
BODEN
MEUTE
NUESSEN
KAA
RATSFELSEN
HILFT
WOLFSKOPF
DSCHUNGEL
BALU

LÖSUNG: RASCHKA IST AM BESTEN
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Was sind die Vorteile bei
Wölflingen auf dem BuLa?
Welchen Geruch verbindest
Du mit Pfadfindern?

Ergebnisse

Welche Isomatte ist besser?
Nichts geht über die klassische Isomatte. Diese ist leiucht und im Gegensatz zur Aufblasbaren auch viel schneller
einsatzbereit und auch spitze Steine übersteht diese Variante unbeschadet. Ganz ohne Isomatte geht es aber
nicht, denn je nach Untergrund ist etwas Polsterung doch nötig.
Wo ist der beste Schlafplatz in der Jurte oder Kothe?
Der beste Schlafplatz in einer Jurte oder Kothe ist nicht eindeutig, denn jeder Platz hat seine Vor- und Nachteile.
Direkt am Eingang ist man zwar ohne große Umwege dort, aber es trampeln alle auf den Sachen rum. In der
Mitte ist ja meist ein Feuer, der Stamm oder ein Loch, wo es reinregnet, allerdings ist dort die Gefahr von anderen
Personen zertrampelt zu werden gering. Bleibt alsdo noch die Seite, wo man relativ gut geschützt ist, sofern man
nicht an die Plane kommt und diese vernünftig geknüpft ist, da beim Entfernen eines Wassersackes schnell alles
komplett durchnässt werden kann. Insofern bleibt also nur die letzte Option und es ist egal, wo man schläft,
hauptsache, man hat einen Platz im Zelt gefunden.
Welcher Wandergruppentyp bist Du?
15 bis 20 Kilometer pro Tag machen sich natürlich super in der Chronik, wobei man bei der Variante b mit etwas
Busfahren durchaus etwas mehr entspannen kann und auch mal etwas anderes als Wandern am Tag erleben
kann. Alles Trampen oder gar sofort zum Lagerplatz ist zwar bequem, aber da gehen einem ganz viele Erlebnisse
verloren.

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

Was? Sommerferien
Wann? 14. Juli bis 24. August 2022
Für wen? Alle
Was? BuLa
Wann? 22. Juli bis 8. August 2022
Für wen? Sipplinge und Rover
Was? Ferienprogramm Stadt Walsrode
Wann? 18. und 19. August 2022
Für wen? Alle
Was? Stadtfest Walsrode
Wann? 2. bis 4. September 2022
Für wen? Alle
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