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Bald ist Weihnachten. Und was wäre die 
Vorweihnachtszeit ohne einen Adventskalender?
Genau: Total langweilig.
Deswegen ist in dieser Ausgabe ein Adventskalender 
versteckt, der sich durch die komplette Ausgabe zieht und 
am Ende ein Lösungswort ergibt.
Und wer weiß, vielleicht hat der Weihnachtsmann ein 
Geschenk für die schnellste oder kreativste Einsendung? 
Aber schnell sein lohnt sich, denn nur Einsendungen bis 
zum 25. Dezember, 01:00 Uhr können berücksichtigt 
werden!

Was sind das für Zahlen?
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War kreativ und hat neben Taschenwärmern auch noch Teelichter 
gebastelt

Meute Raschka

Hat Kerzenhalter gebastelt

Sippe Polarfuchs

Haben Kürbisse geschnitzt

Sippe Schneeeule

Haben ihre R/R-Abzeichen aufs Tuch genäht. Weitere Vorschläge: Platz 
hinterm Heim pflastern (Steine vorher gemeinsam bunt 
anmalen),Einfahrtstor entfernen, Seilzug an der Feuerleiter anbringen

Rover

Hat keinen Kommentar abgegeben

Förderverein

Haben sich nicht gemeldet 

Ehemalige
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Auch in diesem Jahr wies der Stammeskompass (StaKo) wieder den richtigen 

Kurs. Neben spannenden Diskussionen zu den Themen Personalplanung und 

Zusammenarbeit gab es ein spannendes Quiz, bei dem das Wissen über den 

Stamm auf die Probe gestellt wurde. Da dies natürlich anstrengenden war, 

musste auch der Tee dran glauben: Eine ganze Packung Tee – oder anders 

ausgedrückt ganze 10 Liter – wurden an diesem Tag ebenfalls bezwungen.

Der StaKo klang am Abend mit einer Singerunde, zwei Runden Werwolf und 

einem spannenden Pantomime-Duell aus.

Stammeskompass
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Was haben eine alte Oma, ein Schaf und ein Drache gemeinsam? Tauscht 

man den Drachen gegen einen Schneemann aus, bleibt es trotzdem gleich. 

Dieses Rätsel lässt sich ganz einfach lösen: Es war die Stammes-

Vollversammlung, die zufälligerweise auf den 11.11.2022 fiel und somit auf 

Fasching. Daher die Kostüme. Aber wer ist nun die aktuelle Stammesführung 

und verbirgt sich hinter den Kostümen? Nun, fangen wir mal vorne an: Die 

alte Oma ist Rike, hinter dem Schaf verbirgt sich Joline und Sven hat sich als 

Drache verkleidet. Abgelöst wurde dieser von Andi, dem Schneemann. Somit 

ist das Rätsel um die Verkleidungen gelöst und die neue Stammesführung hat 

nun neben den Tieren auch Namen bekommen.

Nun heißt es erst einmal: Aufgabengebiete klären und sich einarbeiten, denn 

Aufgaben gibt es in einer Stammesführung immer genug.

Alte Oma wird zur StaFü gewählt
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Wer hätte das gedacht? Schon seit 20 Monaten gibt es nun den 

Stammespropheten, der aus einer Stammeszeitung entsprungen, quasi 

fließend übergegangen ist. Wann dies passiert ist, lässt sich nunr anhand des 

Namens erahnen, wahrscheinlich war irgendwann im letzten Jahr. Aber das 

interessiert keinen und ist eh viel zu langweilig im Vergleich dazu, was die 

Inhalte angeht. Denn nicht umsonst heißt es doch: Es kommt auf die inneren 

Werte an.

Und genau das gilt für den Stammespropheten. Denn die Inhalte sind echt 

der Hammer. Eine bunte Mischung aus Wissen, News und Rätseln, genau das 

Richtige um dem Alltag für eine Weile zu entfliehen.

Und was noch spannender ist: Man erfährt auch etwas von den anderen 

Gruppen oder einer Fahrt, obwohl man gar nicht dabei war und freut sich 

schon, wenn man endlich groß genug ist, um selber an einer Fahrt oder gar 

dem Bundeslager teilnehmen zu können.

Natürlich ließen sich nun Seitenweise noch mehr Dinge aufzählen, aber dann 

würde diese Ausgabe keine kleine Ausgabe mit ca. 25 Seiten mehr sein, kein 

Prophet mehr, sondern ein ganzes Buch mit unendlich vielen Seiten, also 

quasi ein Gott. Aber über die Steigerungsform von Prophet zu diskutieren, 

das ist eine Aufgabe der großen Rover, wenn sie denn mal die Zeit dazu 

finden.

Gut Jagd

Ein bis zwei Wölflinge

20 Monate Stammesprophet
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Nach einem etwas chaotischen Aufbau der Jurte in der Sandkuhle, bei dem 

zuerst Kothenheringe für eine Jurte verwendet wurden – kein Wunder, das 

dies bei sandigem Boden schiefging – stand die Jurte dann endlich und war 

nach 3 Stunden endlich gemütlich eingerichtet, sodass die Ehemaligen 

kommen konnten.

Aber zunächst gab es ein Kennenlernspiel, denn für viele waren die Namen 

der Ehemaligen und umgekehrt neu. Toll war, dass nicht nur große 

Ehemalige da waren, sondern auch deren Kinder.

Nachdem man nun alle Namen kannte, wurde einmal das Gelände um das 

Heim und das Heim selber besichtigt und anschließend ging es dann ans 

gemeinsame kochen und ausfragen der Ehemaligen, wie es denn früher so 

war. Dies wurde alles aufgeschrieben und festgehalten.

Nachdem das leckere Abendessen verspeist war, wurden Lieder gesungen 

und interessante Geschichten von früher erzählt. So verflog die Zeit und 

irgendwann hieß es dann: Ab in den Schlafsack und an die Zeitumstellung 

denken.

Denn am nächsten Morgen ging es um halb 9 ans Aufstehen und 

Frühstücken sowie anschließend an den Abbau der Jurte. Der Abwasch 

musste auch noch erledigt werden und so zog es sich bis Mittags hin, bis 

endlich alles fertig war.

Traditionsbefragung der Ehemaligen – Teil 1
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Es war interessant, mal neue Gesichter zu sehen und vielleicht sieht man das 

ein oder andere ja mal öfter. Aber etwas alt waren die teilweise schon.

Gut Jagd

Ein Wölfling

Traditionsbefragung der Ehemaligen – Teil 2 11
T
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Aufgrund dessen, dass zwei Wölflinge noch keinen Handlungsbedarf sehen, 

wird hier noch nichts veröffentlicht, um nichts und niemanden zu 

gefährden.

• Verlieren Macht und Beeinflussung in der StaFü

• Waren bis zur VV die zwei mächtigsten Wölflinge

• Wollen ewig Meutenführung bleiben

• Essen gerne Lebkuchen

• Haben ein gemeinsames Ziel im Stamm

• Wollen 1 Tonne Nutella für Gruppenstunde besorgen (entweder selber 

esssen oder Nutellakuchen im Krankenhaus verteilen)

• Gemeinsame Experimentierliste:

• Was passiert mit Körnerkissen/Taschenwärmern bei zu langer und/oder zu starker Hitzebelastung?

• Was passiert, wenn man in den Tank eines Autos ein brennendes Streichholz wirft?

• Bei wie viel Zuggewicht reißt ein Halstuch?

• Was passiert, wenn man Natriumacetat-Trihydrat über 60 Grad erhitz?

• Kann sich Wachs im Topf entzünden?

• Kann man von Kleber süchtig werden?

• Was passiert, wenn ich einen heißen Topf mit kochendem Wasser in den Gefrierschrank stelle?

2
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Schneemann-Ausweis
- Verwirrt andere Personen zuverlässig
- Total anonyme Nutzung
- Keine Abofalle
- Volle Kostenkontrolle dank verwirrender AGBs und 

monatlicher Kündigung nach 480 Monaten Mindestlaufzeit
- Auch in Papierform erhältlich
- Schmilzt im Frühjahr oder bei Temperaturen über 0 Grad 

innerhalb von 10 Sekunden
- Vorsicht: Erfrierungsgefahr

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

Am 2. Mai 2006 wird Katrin Launspach mit Benjamin Raht als 

Stellvertretung zur neuen Stammesführung gewählt.

Im Februar 2007 werden Thomas Danz, Maarten Dohle und Lars Heldt zur 

neuen Stammesführung gewählt.
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Wie lange planst Du, noch der Pfadfinderei zu fröhnen?
schon noch ein paar Jahre, allerdings mehr so, wie es freie Rover tun 
würden: ich gehe auch nice Fahrten, überbündische Veranstaltungen und 
tauche sporadisch hier und da auf, um auszuhelfen. So ist jedenfalls der Plan. 
Richtig nice! Ich hoffe, dass ich dabei auch noch ein paar dudes und dudetten
aus dem Stamm zum Mitkommen motivieren kann!

Ist Pfadfinden eine Lebenseinstellung oder ein Hobby auf Zeit?
Wenn man richtig dabei war, dann ist Pfadfinden etwas, das man für sein 
ganzes Leben mit sich herumträgt und aus dem man immer und immer 
wieder tolle Gedanken, Erinnerung und auch Erfahrungen ziehen kann. Ich 
glaube, Pfadfinder gewesen zu sein, hat mich über diese besondere 
Lebenseinstellung ein Stück weit zu einem besseren Menschen gemacht.

Was war dein schönster Moment während deiner aktiven Zeit?
Ich schwanke zwischen dem irren Freiheitsgefühl damal auf Bundesfahrt in 
Finnland und dem Glücksgefühl, den Stamm und auch meine Sippe jetzt am 
Schluss übergeben zu haben. (Letzteres ist natürlich nur meine Sicht - ich 
hatte ein gutes Gefühl dabei und glaube daran, dass ihr Aktiven die besten 
für euren Job seid und dass ich mir keine Sorgen machen muss!)

Welchen Rat würdest du deinem 15-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Keinen. Vergangenheits-Kati hat gemacht, was Vergangenheits-Kati eben 
gemacht hat. Das hat sie sich bestimmt gut überlegt. Jedenfalls hatte mein 15-
jähriges Ich auch echt viel Spaß dran, mit der Sippe abzuhängen. Das war 
richtig gut.

Interviewt wird: Kati
Interview führt: Sven
(StaPro quetscht Ehemalige aus) Teil 1
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Inwiefern hat dich die Arbeit im Stamm geprägt?
Wenn man es denn Arbeit nennen kann - Ich habe viel darüber gelernt, wie 
man anderen Menschen Akzeptanz und Respekt entgegenbringt. Und ich 
hoffe (besonders in der letzten Zeit) gelernt zu haben, dass man Aufgabe und 
Verantwortung auch abgeben können muss, auch (oder gerade weil) es dann 
anders läuft, als man es sich vorher so gedacht hatte!

Eher Traditionell oder mal was Neues ausprobieren?
Beides! Bloß nicht nachlassen, immer was neues probieren - aber auch immer 
wieder auf die Dinge zurückkommen, die einem ein gutes Gefühl geben. 
Mein Herz schlägt für Wache, Schweigemarsch, Singerunde, Feuer, Kothe -
weil es die guten Basics sind, die richtig glücklich machen.

Was sind die Vorteile, wenn man bei den Pfadfindern war/ist?
Man sieht die Welt mit anderen Augen und man hat das große Glück, eine 
richtige Gemeinschaft kennenzulernen und Teil davon zu sein. Das erleben 
nicht so viele Menschen, wie ich immer wieder feststelle. Weil Menschen 
aber so soziale Wesen sind, ist es ungeheuer wichtig. Ich denke, unsere 
Sozialisierung in der Gruppe ist unser größter Vorteil.

Interviewt wird: Kati
Interview führt: Sven
(StaPro quetscht Ehemalige aus) Teil 2
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Was hättest Du im Nachhinein anders gemacht bei den Pfadfindern?
Ich hätte gerne nach meinem "ersten Ausstieg" früher wieder den Kontakt 
gesucht. Dann wäre ich vielleicht noch in den Genuss der Kurs-Planung 
gekommen und hätte mehr Kontakte in anderen Stämmen geknüpft. Ich 
beneide Rikilein ein bisschen dafür :) Aber ich gönns dir auch, Hasi!! Aber 
vielleicht klappt das ja auch von Osnabrück aus. Ich habe Lust, coole 
Veranstaltungen auf Landes-Ebene anzubieten und auch schon ein paar 
Ideen!

Wie fühlt es sich an, nun Ehemalige zu sein?
Eigentlich noch nicht so richtig real. Das wird wohl auch noch so komisch 
bleiben, bis ich richtig offiziell verabschiedet werde. Aber im Winter mache 
ich meine erste Fahrt nach dem "Ausstieg" mit anderen Pfadfindern, auch 
Ehemaligen aus anderen Bünden. Mit denen war ich vorher auch schon 
einmal auf Fahrt, letztes Jahr in Tschechien. Wir haben uns dafür 
entschieden, dass wir alle das Tuch und die Kluft zuhause lassen - weil wir 
jetzt nicht mehr Repräsentanten unserer Bünde sind. Das wird sich komisch 
anfühlen. Ich weiß noch gar nicht, was ich anziehen soll.

Interviewt wird: Kati
Interview führt: Sven
(StaPro quetscht Ehemalige aus) Teil 3
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Das sind doch alles Wölflinge?

Nur auf den ersten Blick. Einige mögen klein erscheinen, aber sie bewirken 

Großes, um nicht zu sagen für ihre Größe gar riesenhaftes, ja ungeheuer 

großes. Denk nur an die Mücke, die dich Nachts nicht schlafen lässt: Winzig 

klein und doch kann ein Riese nicht schlafen.

Genauso ist es bei der Meutenführung: Unterschätze sie niemals, denn sie 

könnte Nachts ein komplettes Lager wachhalten. Aber wie, fragst Du dich? 

Das willst Du nicht wissen.

Aber neben der Größe sind doch die Fähigkeiten, spontan auf 

Programmanpassungen zu reagieren und die Wölflinge bei Laune zu halten 

viel wichtiger, genauso wichtig, wie das Trösten bei Heimweh oder als 

Geschichtenvorleser. Es gibt nichts, was eine Meutenführung nicht kann!

Daher sei stehts wachsam und probier´s im Zweifel mal mit Gemütlichkeit, 

denn dann kommt auch das Glück zu dir! Frag nur Balu.

… die Meutenführung?
Aktuell im Amt: Joline, Sven, Goethe, 
Marcello
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Wer kennt es nicht: Das Krümelmonster?
Aber warum erscheint es gerade hier und gerade jetzt? Und was soll daran nützlich sein?
Nun, die zweite Frage kann wohl niemand beantworten.
Aber kommen wir nun zu den Vorzügen eines Krümelmonsters:

• Du hast zu viele Kekse gekauft und die werden morgen schlecht? Das Krümelmonster 
isst sie alle auf

• Es liegen noch Krümel rum, aber der Staubsauger ist kaputt oer gar nicht vorhanden? 
Kein Problem, denn das Krümelmonster isst jeden noch so kleinen Krümel, selbst aus 
der unzugänglichsten Ecke restlos auf

• Es ist kalt und keine Decke vorhanden? Macht nichts! Das Krümelmonster wärmt mit 
seinem Fell und ist dabei noch schön kuschelig

• Du brauchst Hilfe bei der Keksauswahl für den nächsten Spieleabend? Das 
Krümelmonster kann dich da sicher professionell beraten

• Dir ist kalt oder du brauchts jemand zum Kuscheln? Das Fell des Krümelmonsters ist 
weich und warm und wie dafür gemacht, sofern dich ein paar Krümel nicht stören

Das Krümelmonster 
9
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• SiFü von Schneeeule angeblich schlimmer als Wölflinge
• Ehemalige weisen StaPro-Redaktion zurecht
• Die LGS besitzt laut Ehemaligen Unterlagen zu 

sämtlichen VVs
• StaFü erscheint im Schlafsack zur Morgenrunde
• MeuFü hat Programm im Überfluss
• Ein Schaf kann einen ausgewachsenen Drachen stützen
• Neue StaFü greift Wölfling an und unterliegt
• Erlesener Kreis der StaFü wird in streng gehütetes 

Geheimnis eingeweiht
• Ein Drache darf nicht zu nah ans Feuer kommen
• Sippling beleidigt alle Wölflinge
• Rover haben keinen Bock auf Traditionsbesprechung
• StaFü bricht mit eigenen Regeln zu Haarlänge und 

Ohrgröße
• Es dauert 1 Jahr das Heim zu putzen
• StaFü behauptet, es gäbe nur Meuten
• SiFü Polarfuchs beansprucht Blue für sich
• SiFü erwähnt, dass man Blue auch färben kann
• Masken verzerren die Größe von Ohren
• Statt Ohrlänge wird demnächst bei der Vermessung auf 

Ohrvolumen umgestellt
• Neuer DS-Beauftragter beginnt sofort mit der Arbeit

5
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• Rike 2.0 hört Benjamin Blümchen
• Die Meute ist eine Großfamilie
• Im StaKo wird die Meute bevorzugt behandelt und die 

Sippen vergessen
• Wölfling lässt Fahne auf den Boden fallen, sodass die 

Stammesmutti diese entsorgen muss
• Omi behauptet: In Tom und Paul ist jeweils ein A drin
• Goethe setzt sich beim StaKo mit Reimen durch
• Rover missbrauchen Güllegrube und versuchen, daraus 

auszubrechen statt andere hineinzuzerren
• StaFü denkt an die Gesundheit der Rover und verteilt 

heimlich Äpfel in Rucksäcken
• Erst wenn die Ampel rot zeigt, geht es mit dem 

Essensspruch weiter
• Stamm stellt zusätzlichen Putzelf ein
• Rover klären Probleme ab sofort nicht mehr unter vier 

Augen sondern gemeinsam als Gruppe
• Bei Online-Anmeldungen versuchen Rover wehement in 

die Elterngruppe zu kommen
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Womit kann man einen Kürbis schnitzen?

Zur Not geht es auch mit dem Hochdruckreiniger, wobei da der Kürbis 
eher kaputt geht. Omas Küchenmesser fällt auch unter a, also alles, was 
scharf ist. Somit ist Lösung a richtig.

Findest Du alle Halloween-Begriffe?

Was ist das Gruseligste?

Diese Frage lässt sich leicht 
beantworten. Ein Sippling ohne 
Messer mag gruselig erscheinen, 
aber tendenziell ist wohl der Rover 
bei Nacht mit einer Axt am 
gruseligsten.
Denn ein Wölfling kann schon rein 
per Definition niemals gruselig 
sein, egal wie viele Beile er hat.

Wie stelle ich Kunstblut auf 
natürliche Weise her?

Da Lebensmittelfarbe nicht natürlich 
ist und eine Axt in einem 
Baumstamm kein Blut oder Kunstblut 
produziert, kann nur die rote Beete 
richtig sein, die natürlich rot färbt.

Lösungen
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Finde heraus, zu welcher 
Stufe Du wirklich gehörst

Welches Halstuch trägst Du?
• Gelb (1 Punkt)
• Blau (2 Punkte)
• Blau-Gelb (3 Punkte)
• RR-Abzeichen (4 Punkte)
• Gelb mit RR-Abzeichen (0 Punkte)

Wie groß bist Du?
• Unter 140 cm (1 Punkt)
• Zwischen 173 und 190 cm (2 Punkte)
• Zwischen 1,90m und 200 cm (3 Punkte)
• Über 2 Meter (4 Punkte)
• Unter 172,9 aber über 139,9 cm(0 Punkte)

Was machst Du mit einer Kothenbahn?
• Anzünden(1 Punkt)
• Als Kröte verwenden(2 Punkte)
• Flicken(3 Punkte)
• Zu einem Jurtendach knüpfen (4 Punkte)
• Ignorieren(0 Punkte)

Wie groß ist Dein Wandergepäck?
• Wozu Gepäck tragen? (1 Punkt)
• Tagesrucksack (2 Punkte)
• 50 Liter Tatonka (3 Punkte)
• 80 Liter Affe (4 Punkte)
• Zählt Rollkoffer auch?(0 Punkte)

Hast Du einen Pfadinamen?
• Nur für eine Fahrt (1 Punkt)
• Seit einem Jahr oder kürzer (2 

Punkte)seit ich denken kann(3 
Punkte)

• Sogar mehr als einen(4 Punkte)
• Nö(0 Punkte)

Punkte

0 bis 10: 11 bis 17: 18 bis 20: 21 bis 22: ab 23:

Meute Sippe Rover Ehemalige Urgestein

Warum zelten Pfadis schwarz?
• Kein Geld (1 Punkt)
• Rauch färbt schwarz (2 Punkte)
• Waschen sich nicht (3 Punkte)
• Zelte sind schwarz (4 Punkte)
• Brennt besser(0 Punkte)
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Wie viel Lebkuchen sollte man 
maximal pro Tag essen?

a) 40 g
b) 1 kg
c) 150 g

Wo ist der Wanderschuh 
versteckt?

Wann hat das Krümelmonster 
Geburtstag?

a) 24. Dezember
b) 2. November
c) 15. Oktober

Wie viel Prozent gelb steckt in 
der neuen StaFü?

a) Exakt 66,6667
b) Nahezu 33
c) Da ist gelb drin?

22
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Wissensabfrage zur StaZei:
Wer ist die Klopapier-
Beauftragte?

a) Kati
b) Rike

Wissensabfrage zur StaZei:
Welchen Stammeschrei wird 
man nicht mehr hören?

a) Wir fressen euch! Alle auf! 
Miaauuuu!

b) Wolf Wolf Auuuuu!
c) HEDWIG! Die Schneeeule
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Welche Stufenfarbe ist in der aktuellen 
Stammesführung am häufigsten vertreten ?

In der aktuellen Stammesführung (Stand: Vor 
der VV am 11. November) sind die Stufen gelb 
und blau in gleichen Teilen als Gruppenleitung 
vertreten. Da aber alle Rover sind, ist die rote 
Stufe am Häufigsten vertreten.

Der kleine Drache war im 
2. Teil des Berichtes über 
die olympischen Spiele 
versteckt

Wohin führt die Wurzel des Baumstumpfes an der Holzhütte?

Die Wurzel führt ganz klar weg von der Rundhütte und nach derzeitigem 
Ausgrabungsstand nicht zum Steinhaufen. Ob es noch einen Schlenker zur 
Straße gibt, ist noch nicht erforscht und kann daher nicht zu 100 Prozent 
ausgeschlossen werden.

Welcher Knoten eignet sich NICHT für den Anfang eines Bundes?

Da sich der Palstek bei Belastung nicht zusammenzieht, eignet er sich nicht 
unbedingt für einen Beginn eines Bundes. Denn dann funktioniert das 
Knebeln nicht so gut, wenn sich der Knoten nicht mehr zusammenzieht, 
sollte er doch fälschlicherweise zu groß geraten sein.
Mastwurf, Zimmermannsschlag oder ein halber Schlag sind sogenannte 
selbstsichernde Knoten, die sich gut für den Beginn eines Bundes eignen.

Lösungen
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Ergebnisse
Welche Rubrik ist die Beste?
Anscheinend sind alle Rubriken gleich gut, denn es gab keinerlei Rückmeldung

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

Wie viel sollte ein Putzelf verdienen?
1. Wozu bezahlen?
2. Mindestlohn wäre schon schön
3. Um die 50 Euro pro Stunde sind angemessen

Wozu nutzt Du den Stammespropheten?
1. Zum Lesen und in Erinnerungen zu schwelgen – wer 

hat schon so ein limitiertes Sammlerstück?
2. Bei den teuren Preisen zum Kaminanzünden
3. Als Zeitvertreib reicht es gerade so
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Elterngruppe

02 
-

04

Dezember

Wölflinge, Sipplinge, Rover

Weihnachtsmarkt

16

Dezember

Wölflinge, Sipplinge, Rover

Weihnachtsfeier
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Dezember

Wölflinge, Sipplinge, Rover

Friedenslicht
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