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Um es gleich vorweg zu nehmen: Ja, wir beschäftigen Elfen 
und Trolle. Wie sonst könnte es immer so schnell eine neue 
Ausgabe des Stammespropheten geben?!
Und habt ihr euch nicht schon gefragt, was fleißige Elfen 
tun, wenn kein Weihnachtstrubel herrscht? Genau: Geld 
verdienen auf andere Weise, denn wer faul rumliegt, der 
wird gebrechlich.
Diesmal haben sie sich etwas am Design der neuen 
Ausgaben ausgelassen und dies etwas überarbeitet, damit es 
auch z.B. im schwarz-weiß-Druck besser zu lesen ist und 
generell etwas schöner und freundlicher aussieht.
Aber wie viele Elfen und Trolle es genau sind, das können 
wir nicht verraten. Wenn ihr wissen wollt, wo die Elfen 
und Trolle herkommen, kommt einfach mal in die Meute 
(zurück), da werdt ihr das dann schon mitbekommen.

Elfen und Trolle?
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Jagen Trolle, nehmen an Olympischen Spielen teil und bauen 
Elfenhäuser

Meute Raschka

Backen Pizza und werden wegen der Wache in der nächsten Ausgabe 
nicht mehr erwähnt

Sippe Tiger

Sprechen über Traditionen

Sippe Polarfuchs

Macht Feuerholz

Sippe Schneeeule

Es lagen bis Redaktionsschluss keine Infos vor

Rover

Hat keinen Kommentar abgegeben

Förderverein

Laden sich selber zu Ehemaligentreffen ein 

Ehemalige
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Die Meute hat ihr LZP „In 4 Stunden durch Europa“ abgeschlossen. Als 

vorletztes Land ging es nach Griechenland. Dort warteten die olympischen 

Spiele auf die Wös. Natürlich mit den antiken Disziplinen: Speerwurf, 

Diskuswurf, Laufen, Ringkampf und Laufen. Die wurden natürlich etwas 

abgewandelt in Stockwurf, Zielwurf, Zweikampf, Weitsprung und Laufen.

Aber zunächst gab es erst einmal einen Fackellauf, denn ohne Fackellauf gibt 

es nun mal keine olympischen Spiele, da diese traditionell mit dem 

olympischen Feuer eröffnet werden. Ohne den Wald anzuzünden ging es mit 

einer brennenden Fackel durch diesen zum Heim, wo schon das Feuer 

wartete, welches aber leider nicht anging.

Beim Stockwurf musste ein Stock durch ein bestimmtes Ziel geworfen 

werden, während beim Zielwurf drei Murmeln so nahe wie möglich an einen 

Stein herangerollt werden oder geworfen werden mussten. Beim Zweikampf 

wurde auf einer Bank gekämpft und es musste versucht werden, sich 

gegenseitig von der Bank zu schubsen. Der Sieger kam eine Runde weiter. 

Der Weitsprung war da schon etwas kniffliger, denn es sollte eine 

vorgegebenen Distanz im Bereich von 10 cm bis zu 2 Meter aus dem Stand 

überwunden werden. Aber auch dies meisterten die inzwischen zu Athleten 

gewordenen Wölflinge gut. Beim Laufen sollte ein Weg von Heim zur 

Sandkuhle absolviert werden, wo als zusätzliche Herausforderung noch ein 

Gegenstand aus der Sandkuhle mitgebracht werden sollte.

Olympische Spiele – Teil 1
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Am Ende gab es noch für jeden Athleten eine Urkunde und für die drei 

Besten eine Medaille, wobei der erste Platz einen nach olympischer Tradition 

gefertigten Lorbeerkranz erhielt.

Gut Jagd

Joline und Sven

Olympische Spiele – Teil 2
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Eine Nacht wach bleiben? Die Zeit nur mit Nachdenken und Holz hacken 

verbringen, um ein Feuer anzuzünden und dies die ganze Nacht brennen zu 

lassen? Nur schwer vorzustellen, dass sich die Sipplinge, die Rover werden 

wollen, dies antun dürfen. Umso interessanter ist es da, einmal dabei 

gewesen zu sein und sich das Ganze mal anschauen zu dürfen.

Die gute Nachricht vorweg: Alle haben es überlebt, trotz wilder Tiere und 

einem finsteren Wald.

Diejenigen, die die Wache mit organisiert haben, schliefen in einer 

Hochkothe, einer normalen Kothe, die etwas erhöht über dem Boden war, 

sodass dort mehr Platz ist. In der Kothe wurde ein Feuer entfacht, wofür 

zunächst einmal Holz gesucht und klein gemacht werden musste. Als leichter 

Wölfling hat man gegen die dickeren Äste natürlich kaum eine Chance, da 

mussten die Rover ran.

Und so ein Feuer im Zelt ist zwar ganz schön und hält warm, aber der Rauch 

stört doch etwas, sieht aber gleichzeitig interessant aus.

Nachts ist man ab und zu von Beilschlägen, die durch den Wald hallten, 

aufgewacht, wobei alle 2 bis 3 Stunden sowieso geschaut wurde, ob die 

werdenden Rover noch leben, ihr Feuer an ist und dafür gesorgt, dass sie sich 

nicht von Pflanzen und wilden Bären ernähren mussten. Wobei, als Sippe 

Tiger sollte man damit keine Probleme haben.

Wache aus Sicht eines Wölflings – Teil 1
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Fast hätte ich noch die Herausforderung vergessen, dass das Feuer nur mit 3 

bzw 4 Streichhölzern angezündet werden durfte. Vier, da die Qualität so 

miserabel war.

Am nächsten Morgen haben es alle geschafft und man kann auch – gut 

geschützt – als Wölfling bei so einer Wache als Beobachter gut überleben.

Gut Jagd

Ein Wölfling

Wache aus Sicht eines Wölflings – Teil 2
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Aufgrund dessen, dass zwei Wölflinge noch keinen Handlungsbedarf sehen, 

wird hier noch nichts veröffentlicht, um nichts und niemanden zu 

gefährden.

• Essen Schokoklade

• Übernehmen den Stammesprophet

• Übernehmen Kinderbetreuung
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Schlumpfpilzdetektor
- Erkennt zuverlässig, ob im Pilz Schlümpfe wohnen
- Bestimmt die Schlumpfart
- Erkennt, ob eine Umsiedlung in einen anderen Pilz möglich ist
- Kommunikation mit Schlümpfen möglich
- Jetzt mit besserer Reichweite: Umkreiserkennung von 500m
- Schlumpfgerechte Ortung möglich

Aufgrund von Lieferengpässen kann es zu Verzögerungen bei 
der Auslieferung kommen, daher schnell bestellen!

Gewinnspiel
- In der letzten Ausgabe hat sich ein Fehler eingeschlichen
- Finde ihn und erhalte ein Jahresabo auf den Stammesprophet 

nur Online-Version, sämtliche Print-Ausgaben ausgeschlossen

JA, ich will
- Den Stammespropheten auch als Papier-Ausgabe (Print) 

jeden Monat per Post erhalten
- Kosten pro Ausgabe (aktuell, spätere Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen): 2,75 

Euro
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In dieser Rubrik erfährst Du immer etwas geschichtliches über
unseren Stamm. So weißt Du nicht nur, wann unser Stamm
gegründet wurde, sondern auch, wer z.B. alles Stammesführung
war und was Wichtiges passiert ist.
Falls Du geschichtliche Insider-Infos hast: Immer gerne an die 
Redaktion schreiben!

Nach nun fast 5 Jahren wurde die Stammesführung am 8. Februar 2009 neu 

gewählt. In der neuen Stammesführung sind nun: Stammesführer: Thomas 

Danz, 2. Stammesführer: Maarten Dohle, 3. Stammesführer: Lars Heldt, 

Kassenwärtin: Antje Mahnke.

Bereits knapp 6 Monate später, am 27. September 2009, wird eine neue 

Stammesführung gewählt. Die neue Stammesführung besteht nun aus: 

Stammesführerin: Lars Heldt, 2. Stammesführer: Kiro Karpowitz, 3. 

Stammesführer: Niklas Weber, Kassenwärtin: Antje Mahnke.
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SiFü oder MeuFü?

Was soll ich da nehmen? Ich möchte nicht mit den Wös arbeiten, also SiFü.

Was war dein Highlight bei den Pfadis?

Das blau-gelbe Tuch. Wo man entscheidet: Mach ich mit oder nicht?

Teller oder KoSchi?

Ähhh… benutze kein Teller und kein KoSchi. Ich hab ne Box und Brot 

schmier ich auf der Hose.

Programm im Stamm oder Sippe?

Sippe. In der Sippe ist es viel einfacher. Im Stamm sind zu viele..

Interviewt wird: Kelvin
Interview führt: Sven
(StaPro quetscht Sippling aus)
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Nur Kekse essen und Poker spielen ?

Anscheinend schon. Zumindest hat niemand bisher auf die Anfrage reagiert 

oder versucht, etwas gegenteiliges zu behaupten.

Aber vielleicht lässt sich dasw Ganze ja etwas Retten, indem mal Wölflinge 

berichten, wie sie denn eine Sippenstunde wahrnehmen:

Es sind meist weniger Sipplinge da als Wölflinge. Oft wird Programm 

draußen gemacht. Zuletzt hat man die Sippen draußen beim Feuer Holz 

machen sehen. Manchmal sitzen sie auch rum und reden über Traditionen 

oder verkriechen sich in der Küche, um zu backen, also eigentlich ganz tolle 

Ideen, hinter denen bestimmt auch viel Planung steckt.

… die Sippenführung?
Aktuell im Amt: Rike, Andi, Marcel W., 
Kristian
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Wieso ist das Toilettenpapier mal wieder ausverkauft? Ganz einfach: Weil es zu weit mehr 
nutzt und zu größerem Berufen ist, als für die normale, allen bekannte Nutzung (die wir 
hier aufgrund von vorausgesetzten Grundkenntnissen nicht weiter behandeln werden).
So kann man es als Taschentuch verwenden, um genauer zu sein, als längstes 
Taschentuch der Welt, denn welches Taschentuch ist schon gut 20 Meter lang?
Sollte der Weg zum nächsten Donnerbalken zu lang sein: Bastel dir eine Fackel: Einfach 
Wachs schmelzen und die komplette Rolle darin für gut 10 bis 15 Minuten eintauchen, bis 
sie sich vollgesogen hat. Brennt etwa 1 bis 2 Stunden. Geheimtipp. Das geht auch mit Öl 
statt Wachs!
Du willst doch lieber Kerzen ziehen? Dann nutze ein paar Blätter zusammengerollt als 
Docht. Wenn das Feuer mal nicht angehen will, kannst Du die komplette Rolle auch als 
Anzünder nutzen.
Jetzt aber mal zu den wirklich praktischen Dingen: Du hast kein Papier da? Dann schreib 
einfach dein nächstes Lied auf der Rolle. Sollte das Lied doch nicht so gut ankommen oder 
der Einkauf vor dem Schreiben bereits erledigt sein: Sch*** drauf – und das sogar im 
wahrsten Sinn des Wortes, wo wir aber wieder bei der ursprünglichen Nutzung wären.
Als Putzlappen eignet sich so eine Rolle – aufgeteilt in einzelne Blätter, auch ganz gut. 
Besonders vorausschauende legen ihren Wanderrucksack vor dem Einpacken von Butter, 
rohen Eiern oder Milch damit aus, damit zumindest ein Teil der Klamotten im Rucksack 
trocken oder nicht komplett gewaschen werden muss.
Einzelne Blätter eignen sich aufgrund der meist weißen Farbe auch gut, um Wimpel zu 
bauen oder Markierungen im Gelände zu hinterlassen.
Wer sparsam ist, kann dies alles sogar mit nur einer oder maximal zwei Rollen machen 
und kommt so auf eine geschätzte Gesamtausgabe von ca. 1 Euro, wohingegen die 
einzelnen Utensilien und die Arbeit weitaus mehr kosten dürften, allein die 
Waschmarken wären teurer – und die nutzen auf Fahrt in den Bergen wenig.
Profis können mit einer Rolle auch eine Jurte abspannen, aber das auch nur im Notfall.
Es gibt nichts zu essen? Iss doch eine Rolle feinste Cellulose! Diese wird in diesewr Form 
zwar nicht verdaut, aber füllt zumindest den Magen etwas und das Hungergefühl ist 
erstmal weg.

Das Toilettenpapier
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• Wölfling macht alleine größeres Feuer als Rover zu 
sechst

• Tiger klauen der Meute alle Kekse
• MeuFü stiftet Wölfling erneut dazu an, Auto 

anzuzünden
• Sippling bringt Wölfling auf Idee, das Heim anzuzünden
• Wölfling hilft Sippling beim Feuer machen
• StaFü schummelt bei der Wache
• SiFü scheitert fast bei der Wache
• Wölflinge werden ausfallend
• SiFü ist unkreativ
• StaPro-Redaktion baut Fehler in eigene Ausgaben ein
• Rette die Schlümpfe und lass die Pilze in Ruhe
• MeuFü will zwei Spiele spielen und lässt Sipplinge und 

Wölflinge darüber abstimmen, welches Spiel gespielt 
wird

• SiFü glaubt, der November ist im Sommer
• Elfen werfen Bänke bei der Meute um
• Anwesenheitsliste muss laut Datum 9 Tage vor dem 

Ausfüllen vernichtet werden
• SiFü will statt Kothe lieber Alex aufbauen
• Sipplinge klauen Rovern Material
• Geheimer Kuchen taucht plötzlich im Materiallager auf



Ausgabe 11/2022

• SiFü greift MeuFü mit drei Beilen an und will sich so für 
Platzklau von Wölfling rächen

• SiFü erkennt zu spät: Eier niemals ungeschützt im 
Rucksack transportieren

• Ö-Beauftragter will angeblich in 10 Jahren aufhören
• SiFü gibt zu: ein gelbes Tuch zu tragen wäre grauenhaft
• Gaulkiste halb leer: Wer hat die Pferde nach dem Ausritt 

nicht wieder zurückgebracht?
• Müllbeauftragter ist das wichtigste Amt und wird höher 

angesehen als die StaFü – leider aber nicht besser bezahlt
• Zu wenig Umsatz: Design und Zeichnung wird nun von 

Redaktion mit übernommen
• StaPro wird teilweise per Hand gezeichnet
• Angehende Rover vertreiben sich die Zeit mir dem 

Spieleschrank und finden heraus, dass bei Jenga ein 
Turm auch mit 5 Etagen auf einem Klotz stehen kann 



Ausgabe 11/2022

Male oder zeichne 
einen Wolfskopf

Die schönsten Einsendungen erscheinen in der nächsten Ausgabe
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Womit kann man einen Kürbis schnitzen?

a) Alles, was scharf ist (Beil, Axt, Messer, Säge)
b) Nur Omas Küchenmesser
c) Hochdruckreiniger

Findest Du alle Halloween-Begriffe?

Was ist das Gruseligste?

a) Sippling ohne Messer
b) Rover nachts mit Axt
c) Wölfling mit Beilen

Wie stelle ich Kunstblut auf 
natürliche Weise her?

a) Lebensmittelfarbe und
Wasser

b) Rote Beete
c) Axt in Baumstamm
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Welche Stufenfarbe ist in der 
aktuellen Stammesführung am 
häufigsten vertreten ?

a) Rot (Rover)
b) Gelb (Meute)
c) Blau (Sippe)

Wir suchen einen 
kleinen Drachen. Findest 
Du ihn?

Wohin führt die Wurzel des 
Baumstumpfes an der Holzhütte?

a) Hoffentlich nicht unter die Rundhütte
b) Zum Steinhaufen
c) Direkt zur Straße

Interessant: Text, der vor 10 
Jahren veröffentlicht wurde, 
noch immer topaktuell

Welcher Knoten eignet sich NICHT für 
den Anfang eines Bundes?

a) Mastwurf
b) Zimmermannsschlag
c) Halber Schlag
d) Palstek
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Wie viele Scheiben hat die 
Eingangstür am Heim?

Die Eingangstür hat natürlich 4 
Scheiben, aber nur die, wo man 
zusätzlich noch einen Code 
benötigt. In die zweite 
Eingangstür kommt man nur 
von drinnen raus, diese hätte 
eine Scheibe und die letzte Tür, 
die man als Eingang nutzen 
kann, hat gar keine Fenster.

Wo ist ein Ara versteckt?
Es gab keinen Ara in der 
letzten Ausgabe

Welche Tür im Heim ist falsch angebracht?

Eigentlich sind es ja zwei Türen, weil wenn eine 
Tür falsch ist, ist ja zwangsläufig eine andere 
ebenfalls falsch angebracht. Auf jeden Fall ist die 
Wölflingstür falsch angebracht. Da der 
Wölflingsraum sowohl eine falsche Eingangstür 
als auch eine Tür zur Küche hat, lässt sich 
darüber streiten, welche Tür ausgetauscht 
werden sollte. Tendenziell aber eher die 
Eingangstür. Oder eine zweite Wölflingstür
anschaffen.

Wieso sollte man Pilze nicht essen?

Jeder Wölfling weiß doch, dass in 
Pilzen Schlümpfe wohnen. Und das 
andere macht keinen Sinn.
Wälder sehen auch ohne Pilze gut 
aus und Fliegenpilze gibt es meist 
reichlich.
Also rettet die Schlümpfe und lasst 
die Pilze in Ruhe!

Lösungen
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Bauten bieten Schutz...
REGENSCHUTZ bieten nur Wasserdichte Bauten. Das Wasser läuft - außer bei starken 
Gegenwind- nur bergab und muß ablaufen und versickern können! Zelte werden so geknöpft, daß
die obere Bahn die untere überdeckt, der Fadenlauf (Naht) senkrecht verläuft und die glatte Seite 
außen liegt. Werden Zeltbahnen bei Regen berührt, wird die berührte Stelle undicht. Was nun??? 
In diesem Fall fährst du mit dem Daumennagel von der undichten Stelle nach unten, das Wasser 
dringt dann zwar weiterhin nach innen, läuft aber an der Bahn dem Strich nach. Man kann auch 
mit einer Brennenden Kerze, ohne die Bahn anzubrennen, unter der undichten Stelle hin- und 
herfahren um mit dem Kerzenruß die Plane zu ”imprägnieren”.
WINDSCHUTZ wird erreicht, wenn der Zelteingang auf der windabgewandten Seite liegt und die 
Bahnen so nebeneinander liegen, daß der Wind nicht hineinblasen kann.
KÄLTE, die vom Boden aufsteigt, wird abgewehrt durch eine Unterlage aus Stroh, Heu, 
Tannenreisig, Zeitungen, Isomatte etc... Raumwärme entwickelt sich am besten in niedrigen 
geschlossenen Bauten. Wenn man ein Feuer entfacht, sollte man unbedingt darauf achten, daß
genügend Frischluftzufuhr vorhanden ist, und der Rauch auch abziehen kann. Im Schlafsack 
sollte man aber möglichst wenig anziehen, da nicht die Kleidung sondern der Luftraum zwischen 
Körper und Schlafsack wärmt!!! GETIER kann lästig sein. Vor Mücken schützt man sich am besten 
durch einreiben mit Antimücken- Mittel. Rauch wirkt aber hier auch Wunder bei der Abwehr von 
Insekten. Spinnen und anderes Krabbelgetier suchen Schutz vor Regen etc., Schlangen aber 
suchen die Wärme (z.B. in Schlafsäcken), sie beißen aber meist nur, wenn sie sich angegriffen 
fühlen. Wenn man eine Fahrt in Gebiete mit giftigen Schlangen macht, sollte man den Schlafsack 
auf jedem Fall vor dem Zubettgehen ausschütteln und morgens den Schlafsack zusammenrollen.

Doch woraus bestehen unsere Zelte eigentlich? Unsere Zelte werden im großen und ganzen aus 2 
verschiedenen Typen von Planen gebaut. 1.) Die Kothenplane: 
1 Plane Kröte 1-2 Personen 
2 Planen Lok 2-3 Personen
4 Planen Kohte 6-8 Personen
5 Planen 5er Jurte
6 Planen 6er Jurte 
Der 2. Planentyp den wir verwenden, sind die Rechtecksplanen. Sie werden gebraucht für die 
Seitenwände der Jurten, oder man kann sich auch eine Hochkohte bauen. Da dieses System von 
Planen sehr gut aufeinander abgestimmt ist, kann man daraus unglaublich viele 
Zeltkonstruktionen bauen.

Zelt- und Lagerbau - Teil 1
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Doch zur Geschichte der Kohte: Im Norden von Skandinavien gibt es einen Landstrich der 
Lappland genannt wird. Die Ureinwohner dort sind ein wanderndes Hirtenvolk und deren Zelte 
hießen Kottas. In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts verbrachte Eberhard Kobel genannt ”Tusk” 
viel Zeit auf Fahrten in Skandinavien und brachte von dort das System der Kohte mit nach 
Deutschland. Seitdem ist sie das meist verbreitete Fahrtenzelt in Deutschland.
Der Name "Jurte" stammt von dem Zelt der Mongolischen Nomadestämme.

Was für Material brauche ich eigentlich für unsere Zelte...

Was muß ich eigentlich beachten, wenn ich ein Feuer in der Kohte machen möchte? 
Damit das Feuer in der Kohte eine genügende Sauerstoffversorgung hat, ist es zweckmäßig, einen 
Luftgraben nach außen hin anzulegen, den man nach oben hin abdecken kann. Dieser Graben 
dient dann als Lufttunnel und sollte nach außen hin immer abfällig sein, damit kein Wasser herein 
läuft und auch der Thermik wegen. Mit einem Feuer in der Kohte sollte man aber auf keinen Fall 
mit mehr als 4 Personen in der Kohte schlafen und es sollte immer einer Feuerwache halten Die 
Abdeckplane sollte auch höchstens halb geschlossen sein, damit der Rauch abziehen kann.

Zelt- und Lagerbau - Teil 2
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Doch wie schläft man eigentlich in einer Kohte? 
Es ist in einer Kohte leider nicht möglich sich sternförmig hinzulegen. Bei einem Feuer in der 
Kohte schläft jeder an einer der 4 Kohtenbahnen und in der Mitte ist alles frei für das Feuer. 
Ansonsten legen sich bis zu sechs Leute nebeneinander und dann hat man an deren Kopf- bzw. 
Fußende noch Platz für maximal 2-3 Personen.

"Hurra! Wir gehen auf Fahrt " (das Wandern)
Was klingt in diesen Worten nicht alles mit! Lebenslust, Freude am Abenteuer, Fernweh, Freiheit 
und Selbstentfaltung, aber auch der Wille, mit Schwierigkeiten, Strapazen und Nöten - kurz mit 
allem was da kommt - fertig zu werden. Das Wort FAHRT weist hinaus aus Alltag, Schule, weg 
von den fragwürdigen Verlockungen einer Wohlstandsumwelt, die einem in seiner Eigeninitiative 
einengt. Ein Fahrt führt in die so vielen schon verschüttete Welt jungendgemäßer Freiheit. Doch 
bei aller Begeisterung, muß man auch wissen, daß Fahrten nicht nur aus hellem Sonnenschein 
besteht, es gibt auch Tiefpunkte, wenn es zum Beispiel den ganzen Tag lang regnet, man keinen 
tollen Schlafplatz gefunden hat in der Nacht..... Das wichtigste auf einer Fahrt ist in der Regel das 
Wandern. Viele sagen alleine bei diesem Wort: ”Oh nein, bloß nicht!!!!” Doch die, die das sagen, sind 
meist noch nicht so viel gewandert und haben einfach nicht genug Training. Doch das alles gibt 
sich, wenn man ein wenig gewandert ist, und ein Hajk bringt auch immer noch Spaß, wenn man 
abends mit schmerzenden Füßen müde in seinen Schlafsack kriecht. Doch auch bei allem Spaß, 
muß einige Regeln beachten: 
• An einer viel befahrenen Straße ohne Gehweg, geht man in einer Reihe auf der linken 
Straßenseite. der Sippenführer sollte am Ende der Reihe gehen. 
• Wenn man Straßen überquert, tut die Sippe dies grundsätzlich gemeinsam und erst wenn der 
Sippenführer es sagt. 
• Das Wandertempo der Sippe richtet sich nach der Geschwindigkeit des langsamstem in der 
Gruppe. 
Dennoch sollte das Wandertempo nicht zum Schneckentempo verkommen, ein normales Tempo 
ist etwas 4-5 Km/h

Zelt- und Lagerbau - Teil 3
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Ergebnisse
Was ist der Modetrend für die nächste VV?
Es hat sich niemand getraut zu antworten.

Wie groß soll die Meute noch werden?
Es wird für immer ein Mythos bleiben, es sei denn, es werden noch Antworten nachgereicht.

Kann man vom Sippling wieder zum Wölfling werden?
Es hat sich niemand getraut zu antworten.

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

Welche Rubrik ist die Beste?
0.   ____________________ 7. Was macht eingentlich…?
1. Neues aus den Gruppen 8. Nützliche Dinge
2. Berichte 9. Klatsch und Tratsch
3. Zwei Wölflinge 10. RaWiFunFa
4. Werbung 11. Nützliche Dinge
5. Geschichte 12. Umfragen
6. Vorstellung 13. Termine
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Elterngruppe

11

November

Wölflinge, Sipplinge, Rover

Vollversammlung

12

November

Rover

Traditionsbesprechung

02 -
04

Dezember

Wölflinge, Sipplinge, Rover

Weihnachtsmarkt
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