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Hallo liebe Wölflinge, 

ungewöhnliche Situationen (wie der längere Ausfall von Gruppenstunden, 

obwohl alle Leiter Zeit haben wir auch nicht von irgendwelchen Aktionen zuvor 

erschöpft sind) erfordern ungewöhnliche Maßnahmen…leider nicht zu ändern. 

Deshalb erhaltet ihr nun die erste von zunächst drei schriftlichen 

„Gruppenstunden“. 

Für gut befunden und deshalb in ähnlicher Form bei den Pfadfindern aus Malta 

geklaut habe ich eine Ideensammlung, wie ihr die Zeit zuhause mit kleinen 

Dingen ein wenig schöner gestalten könnt: 

 Baut euch aus Decken, Kissen, Möbel und sonstigen Materialien im Haus 

eine Höhe und schlaft darin. 

 Übt die stabile Seitenlage als wichtiger Bestandteil der ersten Hilfe. Die 

Anleitung gibt es im Internet.  

 Baut eine Pfadfinderlilie aus Dingen, die ansonsten weggeworfen 

werden. 

 Buchstabiert euren Namen in Zeichensprache und klopft ihn im 

Morsealphabet. 

 Baut ein großes Kartenhaus aus Spielkarten. 

 Baut eine Domino-Strecke aus Büchern, die nacheinander umfallen 

Und denkt daran: Als Pfadfinder/in bin ich höflich und helfe da, wo es 

notwendig ist. Vielleicht braucht jemand in eurer Umgebung Hilfe, weil er oder 

sie nicht einkaufen kann oder raus möchte. Es gibt immer Möglichkeiten, auch 

ohne persönlichen Kontakt zu helfen. Haltet die Augen offen. 

Euch fallen bestimmt noch viele tolle Sachen ein, die ihr zuhause machen 

könnt. Ihr dürfte gerne eure Ideen mit den anderen Wölflingen teilen. Und 

räumt eure Zimmer hinterher wieder auf  

Das Pfadfinderlied 
Kennt ihr eigentlich schon unser Pfadfinderlied? So richtig gut? Nein? Dann 

habt ihr jetzt Zeit, es zu lernen. 

 Unter https://youtu.be/af-g1Uut6Ck findet ihr das Lied. 

Zu dem Lied kann man sich übrigens prima die Hände waschen: 

https://youtu.be/af-g1Uut6Ck
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Wegzeichen 
Eigentlich wollten wir mit euch in den nächsten Gruppenstunden eine 

Schnitzeljagd machen. Dies geht nun nicht. Aber wusstet ihr, dass es neben 

dem Pfeil, der bei einer Schnitzeljagd oft gebraucht wird, viele andere Zeichen 

gibt, die Hinweise geben können? Diese nennen sich Wegzeichen. Schaut sie 

euch gut an – vielleicht können wir sie demnächst einsetzen.   

https://dpsg.de/de/fuer-mitglieder/pfadfindertechniken/wegzeichen.html 

Eins dieser Zeichen spielt übrigens in der Geschichte der Pfadfinder eine 

wichtige Rolle. Mehr dazu gibt es in der nächsten Woche…  

Viele Grüße und Gut Pfad 

Eure Wölflingsleiter 

https://dpsg.de/de/fuer-mitglieder/pfadfindertechniken/wegzeichen.html

