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Lernten etwas über Erste Hilfe und findet wertvolles Gemälde

Meute Raschka

Machen ihr eigenes Ding, drückt sich vorm Müllsammeln und entfernt 
Schotterhügel nicht

Sippe Tiger

Teambuildingspiele geplant

Sippe Polarfuchs

Bauen Kerzenhalter

Sippe Schneeeule

Haben vor sich zu treffen. Ideen sind vorhanden

Rover

Hat keinen Kommentar abgegeben

Förderverein

Laden zum Ehemaligentreffen ein

Ehemalige
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Aufregende und vor allem bunte Tage liegen nun hinter uns. Das fing schon 

beim Aufbau mit einer riiesigen Menge Material (geschätzt eine halbe Tonne) 

an. Und wer hat schon mal gesehen, dass eine Kothe ohne Stangen in gut 

zwei Metern fast über dem Boden zu schweben scheint? Gut, das hat etwas 

länger gedauert, aber der Aufbau der Jurte zog sich noch viiel länger hin –

eine gefühlte Ewigkeit nämlich -, dabei hatte es so gut begonnen. Dies lag 

eindeutig an dem zu hohen Blauanteil, denn unsere Meutenführung hat das 

Pfingsten schneller hinbekommen – gut sie hatte auch die geballte Hilfe der 

Supermeute, die die Sippenführung nicht in Anspruch nehmen wollte. Statt 

der schwebenden Kothe (bei der das THW helfen musste (zu hoher 

Blauanteil und so)) wäre uns aber ein schwebendes Alex lieber gewesen. 

Denn das hätte man noch mit den Fingermalfarben, die selber hergestellt 

wurden, bunt anmalen können und hätte so noch mehr Farbe und noch 

mehr gelb verursacht.

Wo wir auch schon gleich beim angebotenen Programm wären: Man konnte 

aus naturbasierten, selbst hergestellten Fingermalfarben tolle Kunstwerke 

zaubern. Auf einem rein blauen Bild, dass mit Fingermalfarbe gemalt ist, 

kann man doch so einiges entdecken. Aber das Blau wurde mit 

Lebensmittelfarbe erzeugt und nicht – wie das deutlich leuchtendere Gelb –

aus rein natürlichen Zutaten. Zudem wurde nur das Gelb von Insekten 

angeflogen. Das Rot hatte auch nicht so einen knalligen Ton, sah aber immer 

noch besser aus als das blau, was aber auch daran gelegen haben könnte, dass 

dort auch nicht mit Lebensmittelfarbe getrickst wurde.

Stadtfest – Teil 1
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Während einige kreative Künstler gemalt haben, wurde die Unterlage, auf 

der gemalt wurde, selber zu einem kleinen Kunstwerk. Leider fehlte da 

eindeutig Gelb. Aber ist Gelb nicht sowieso eigentlich überall drin und die 

Grundfarbe von allem?

Viel Farbe ist aufgrund nicht erschienener Künstler leider zu einem bunten 

natürlichen Regenbogen verschmolzen, der sogar noch geblubbert hat. Aber 

wir sind weiter auf der Suche nach kreativen Künstlern und werden es 

wieder versuchen, damit der Regenbogen nicht im Eimer, sondern auf dem 

Papier landet. Und wer weiß, vielleicht haben wir da schon eine kreative 

Idee?

Gut Jagd

Zwei Wölflinge

Stadtfest – Teil 2
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Wieso werden teure Gemälde aus dem Louvre in Paris während dessen 

Renovierung bei uns im Pfadfinderheim gelagert? Das ist doch viel zu weit 

weg. Diese Frage blieb bis zum Schluss unbeantwortet. Aber von vorne: Die 

Meute erhielt kürzlich einen Brief aus Paris, besser gesagt: Vom Louvre 

höchstpersönlich, in dem auf das Verschwinden des unbekannten Gemäldes 

Monaraschka verwiesen wurde, welches sich angeblich irgendwo im Wald 

beim Pfadfinderheim befinden sollte. Der extra hierfür angereiste und 

wirklich kritische Kunstkritiker musste erst überzeugt werden, damit er 

einen Hinweis zum Verbleib des äußert seltenen und unbekannten Gemäldes 

Monaraschka eines unbekannten Künstlers, preisgab.

Dies erfolgte anhand einer Checkliste mit diversen Punkten, die erfüllt 

werden mussten. So wurde neben normalem Faktenwissen über Frankreich 

und typischen französischen Spezialitäten auch die Sprachkenntnis geprüft. 

Und als besondere Prüfung gab es die Aufgabe, berühmte 

Sehenswürdigkeiten wie das Louvre oder den Eifelturm pantomimisch 

darzustellen.

Der Kritiker war sehr kritisch, hatte aber ein Einsehen mit den Wölflingen 

und drückte auch mal ein Auge zu, sodass am Ende ein Hinweis zum 

Verbleib der Monaraschka herauskam. Das Gemälde befand sich in einem 

Hochsitz unweit vom Pfadfinderheim wieder und wir durften es sogar 

behalten, da es noch gänzlich unbekannt ist. Aber eine Adresse, wo wir es 

hätten hinschicken sollen, hat ohnehin gefehlt. Zu bewundern ist das 

Gemälde während unserer Gruppenstunden – auch ohne teuren Eintritt.

Auf der Suche nach der Monaraschka
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Aufgrund dessen, dass zwei Wölflinge noch keinen Handlungsbedarf sehen, 

wird hier noch nichts veröffentlicht, um nichts und niemanden zu 

gefährden.

• Retten die gelbe Farbe beim Stadtfest

• Haben Pläne für bunte Seifenblasen geklaut

• Schmieden verbrecherische Pläne

• Finden heraus, dass zwischen Tür und Gitter eine Person passt

• Sind künstlerisch begabt

• Können gut improvisieren
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Decke oder Isomatte?

Decke.

Warum?

Ich sehe in der Decke mehr Nutzen, man kann zB eine Person tragen und 

eine Decke kann man sehr klein falten.

Was ist dein Lieblingsfahrtenland?

Norwegen. Es soll schön dort sein. Die Natur soll schön sein.

SiFü oderMeuFü?

MeuFü. Es macht Spaß mit Kindern zu arbeiten.

Was macht dir am Meisten Spaß bei den Pfadis?

Die Kreativität, frei zu sein und nicht immer das machen zu müssen, was 

geplant ist.

Programm einzeln oder im Stamm?

Programm einzeln ist entspannter

Interviewt wird: Romina
Interview führen: Joline und Sven
(stellv. StaFü quetscht Sippling aus)
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Wahllos Entscheidungen treffen und gut aussehen?

Als Stammesführung gibt es wichtigere Dinge, als wahllose Entscheidungen 

zu treffen. Und gut aussehen tun wir ja eh schon ;)

Zu den Aufgaben der Stammesführung zählen die Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung des Stammesrates, Stammeskompass, 

Vollversammlung.

Zudem kümmern wir uns um sämtliche Angelegenheiten zu Geldern, also 

Förderungen, Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Rechnungen fürs Heim etc.

Aber auch die Verwaltung der Mitgliederverwaltung gehört ebenso dazu wie 

die Kluftbestellungen inklusive Abzeichen (Stammesshop) und auch die 

Besprechung von wichtigen Themen wie die aktuellen Corona-Regeln 

umfasst unser Aufgabengebiet.

Als Stammesführung gibt es neben den ganzen sichtbaren Aufgaben auch 

unsichtbare, wie z.B. das Tragen der gesamten Verantwortung jeglicher Art.

… die Stammesführung?
Aktuell im Amt: Antje, Kati, Rike, Joline, Sven
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Was kann man mit einer Pinzette schon groß machen? Ganz schön viel, wenn man 
diversen Hinweisgebern glauben mag. So sind Pinzetten nicht nur zum Entfernen von 
Splittern gut, fehlen leider in jedem Erste-Hilfe-Koffer (ja, auch im genormten Kfz-
Verbandkasten ist die nicht drin), sondern sie eignen sich auch zum Entfernen einer 
Zecke, wenn man keine Zeckenkarte oder Zeckenzange dabei hat.
Aber das sind hier ja nur die allgemein bekannten Vorteile oder viel mehr 
Nutzungsmöglichkeiten einer Pinzette. Oder gibt es auch Nachteile? Nun ja, dass kommt 
ganz darauf an, aus wessen Sichtweise. Denn wenn man jemand mit der Pinzette ein Auge 
aussticht, ist es für denjenigen, der nichts mehr sehen kann, nicht so gut. Also eignet sich 
so eine Pinzette auch als Waffe gegen unliebsame Kritiker. Aber besser zurück zu den 
besseren Vorteilen, wo keine Person direkt zu Schaden kommt. Denn da gibt es auch noch 
die Möglichkeit zur Nutzung als Grillspieß oder rieesige Klammer. Wie das geht? Einfach 
das offene Ende mit einem Gummiband zusammenbinden – fertig ist eine Klammer für 
alles Mögliche: Akten, Haare, gelbe Tücher, einfach für alles.
Dank der zwei Zinken vorne dran eignet sich so eine Pinzette auch sehr gut als 
Gabelersatz, zB auf Fahrt. Geübte können damit sogar ein Messer ersetzen. Das spart 
zusätzliches Gewicht und Platz im Wanderrucksack.
Du hast weitere praktische Tipps für die Verwendung einer Pinzette? Lass es uns wissen!

Die Pinzette
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• Rover behaupten, sie können eine Jurte im Schlaf 
aufbauen

• Sippling kritisiert StaFü
• StaFü gibt unüberlegte Anweisungen
• Sippling beleidigt StaFü
• SiFüs und Sipplinge machen sich über stellvertretende 

StaFü lustig (Zitat: “Wissen ja nicht mal, wie man eine 
Kothenbahn richtig zusammenlegt“) – welche 
Konsequenzen wird es wohl geben?

• Sippling färbt Beile
• SiFüs verbrauchen mutwillig gelbes Tape und wollen 

blaues wegschließen
• MeuFü hält zum ersten Mal Stammesprophet in den 

Händen
• SiFü plant Angriff auf gesamte stellvertretende StaFü
• Meute rettet Sippling
• Der eigene Wald wird Rovern zu langweilig
• Kaputtes Fahrrad hindert SiFüs an Präsenz-Planung
• SiFüs klauen Programm von Meute und geben es als ihr 

eigenes aus
• Tiger bauen Hütte zum Feuer machen
• Tiger allein im Heim: In der Küche riecht es nach 

Pfeffernüssen



Ausgabe 10/2022

• Aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung am Heim soll bald 
fest einbetoniert werden – Roveraktion bei Nacht?

• Sippling will Hände an Bügeleisen wärmen
• Bäume springen nicht zur Seite - nur für Pfadfinder gibt 

es eine Sonderregelung
• StaFü drückt sich vor Stammesrat
• Stellvertretende StaFü hat doppelte Stimmberechtigung
• Meute auf Kunstjagd: Ist das eine neue Masche, um an 

mehr Geld zu kommen?
• Meute darf nun endlich mit Messern spielen
• MeuFü fälscht für Programm
• Meute Raschka hat angeblich über 70 Mitglieder
• Tiger müssen sich selber versorgen
• Wölflinge verbrennen Geld im Wert von mehreren 

hundert Euro
• Sipplinge nageln fast in Tisch
• SiFü bittet MeuFü um Hilfe bei Sipplingen
• Sippling möchte zurück in die Meute
• MeuFü plant bereits jetzt einen Weihnachtsbaum zu 

schmücken und zu Weihnachten auszugraben
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Male oder zeichne 
einen Wolfskopf

Die schönsten Einsendungen erscheinen in der nächsten Ausgabe

Aus verschiedenen Gründen wird darauf verzichtet, hier etwas zu 
veröffentlichen.
Der Redaktion liegt kein vernünftiges Bildmaterial vor. Zudem ist 
das einzige, welches eingereicht wurde, sehr wahrscheinlich eine 
Kopie eines wertvollen Gemäldes und wurde somit vernichtet, um 
den Vorwurf eines Plagiats oder der Verbreitung von billigen 
Kunstkopien von unbezahlbaren Gemälden zuvor zukommen.
Sollte es ehrliche Maler*innen geben, sind die Vorschläge jederzeit 
erwünscht und werden natürlich berücksichtigt.
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Wie viele Scheiben hat die 
Eingangstür am Heim?

a) 4
b) 3
c) 2

Wo ist ein Ara versteckt?

Welche Tür im Heim ist falsch 
angebracht?

a) Küchentür
b) Wölflingstür
c) Eingangstür

Wieso sollte man Pilze nicht 
essen?

a) Dort leben Schlümpfe drin
b) Fliegenpilze gibt es nicht so 

viele
c) Wälder sehen dann nicht so 

schön aus
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Welche Dienste gibt es auf einem 
Lager? Welcher sollte besonders 
auf Hygiene achten?

Auf einem Lager gibt es die 
Dienste ZBV, LSD, Küche, 
Lagerplatz, LaLei und manchmal 
Nachtwache.
Besonders auf Hygiene sollte dabei 
die Küche achten, da dort mit 
Essen hantiert wird uns schnell 
das gesamte Lager krank werden 
kann bei unzureichender Hygiene.

Wo ist ein Ara versteckt?
Der Ara ist eine Papageienart und beim 
Bericht vom Ferienprogramm zu finden

Bringe die Dinge in die Reihenfolge, wie 
gut sie brennen

Da Kothe, Jurte und Alex aus demselben 
Material bestehen, brennen sie gleich gut. 
Danach folgt das trockene 
Geschirrhandtuch und die Kluft, da ein Beil 
noch schlechter brennt. Zum Schluss 
folgen der Hering, der eher schmilzt als 
brennt und schließlich der selbstlöschende 
Wasserkanister

Wozu brauchen Pfadfinder Pflastersteine?

Da man Pflastersteine nicht als Ersatz für 
Pflaster nutzen sollte und ein Lagerplatz nicht 
mit Steinen markiert wird – das wäre viel zu 
schwer, die dorthin zu schleppen – bleibt nur 
Antwort b: Als Gewicht fürs 
Hochkothengestell. Macht ja auch Sinn, denn 
sonst fliegt die Kothe einfach weg. Huiiii Was ist im 

Materialraum zu 
finden?

Jeder Wölfling 
weiß doch, dass im 
Materialraum Erste 
Kerzen zu finden 
sind. Alles andere 
macht keinen Sinn.

Wann fliegen Wespen?

Wespen fliegen nur, wenn 
es trocken und warm ist. 
Als erfahrener Wölfling 
weiß man so was.

Was gehört NICHT in die Küche?

Die Küche sollte nicht so groß sein, dass 
man dort Karte und Kompass benötigt, 
ebenso sollte in einem geschlossenen Raum 
kein Feuer gemacht werden und benutze 
Teebeutel machen auch keinen Sinn…

Lösungen
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Ergebnisse
Jurte mit Zweibein oder Dreibein?
Es hat sich niemand getraut zu antworten.

Wölflingsabzeichen rund oder eckig?
Es wird für immer ein Mythos bleiben, es sei denn, es werden noch Antworten nachgereicht.

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

Was ist der Modetrend für 
die nächste VV?

Wie groß soll die Meute noch 
werden?

Kann man vom Sippling
wieder zum Wölfling werden?
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Elterngruppe

Was? Herbstferien

Wann? 17. bis 28. Oktober 2022
Für wen? Alle

Was? Vollversammlung

Wann? 11. November 2022
Für wen? Wölflinge, Sipplinge, Rover

Was? Traditionswochenende und Wache

Wann? 28. bis 30. Oktober 2022
Für wen? Ehemalige und Rover

Was? Weihnachtsmarkt

Wann? 02. - 04.Dezember 2022
Für wen? Wölflinge, Sipplinge, Rover

Was? Traditionsbesprechung

Wann? 12. November 2022
Für wen? Rover
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