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GEFANGEN IN DER AFFENSTADT

TEELICHTHALTER AUS STÖCKEN

MEUTENSTUNDE

SIPPENSTUNDE

Je nachdem, ob ihr mit der Dschungel-
buch-Spielidee arbeitet oder nicht, könnt 
ihr diese Meutenstunde auf der Ge-
schichte „Gefangen in der Affenstadt“ 
aufbauen oder nicht. Am Ende der Stun-
de halten eure Wölflinge ihr erstes AZB-
Päckchen in Händen und haben etwas 
über Freundschaft, Hilfsbereitschaft und 
Zusammenhalt gelernt. 

Material für das AZB-Päckchen: 
·  Leder (oder Filz oder stabiler Stoff)
·  Scheren
·  Lochzangen
·  evtl. Stoffmalstifte oder Filzstifte
·  Lederbänder oder Schnur 

Füllung für das AZB Päckchen: 
·  Kreide
·  Pflaster
·  Bonbons
·  Schnur
·  Stift
·  Papier
·  kleiner wasserdichter Behälter  

(mit Notfallnummer)
·  Nähzeug
·  Mullbinde
·  Münzen … 

Spiel zum Einstieg: Die wilde Jagd 
Material: Ball 

Zur Erinnerung wie Mowgli in die Affen-
stadt gelangt ist (oder einfach auch so) 
wird »Die wilde Jagd« gespielt: Die Grup-
pe wird in zwei etwa gleich große Mann-
schaften geteilt. Ziel ist es, sich einen Ball 
gegenseitig innerhalb der Mannschaft 
zehnmal zuzupassen. Die gegnerische 
Mannschaft versucht den Ball abzufan-
gen und selbst zehn Pässe in Folge zu 
machen. Dabei müssen zwischen zwei 
Ballkontakten zwei eigene Spieler oder 
ein gegnerischer Spieler am Ball gewe-
sen sein (kein Rückpass). Fällt der Ball zu 
Boden wechselt der Ball die Mannschaft.
Geschichte: »Gefangen in der Affen-
stadt« oder eine andere Geschichte zum 
Thema Hilfsbereitschaft
Lest oder erzählt die Geschichte „Ge-
fangen in der Affenstadt“ aus dem 
Dschungelbuch. Wenn ihr nicht mit dem 
Dschungelbuch arbeitet, könnt ihr zum 
Beispiel auch diese Geschichte verwen-
den: http://366geschichten.de/tag/hilfs-
bereitschaft/

Es geht darum, dass ihr eine schöne 
Überleitung findet, warum es praktisch 
ist, ein AZB-Päckchen zu haben. Denn 
hat man immer ein paar kleine Sachen 
dabei, kann man sich oder anderen oft 
schnell und einfach helfen. 

45 Min Kreative Umsetzung: Wolfstatze 
Die Wölflinge sollen anderen und sich 
selbst helfen können. Dafür wird eine 
»Wolfstatze«, die kindgerechte Version 
des Allzeit-bereit-Päckchens, gebastelt 
und befüllt.

Jeder Wölfling bekommt ein Stück Le-
der, Stoff oder der Filz. Dieser wird mit 
Hilfe eines Tellers rund zugeschnitten. 
Etwa 1 cm vom Rand entfernt werden 
mit einer Lochzange im Abstand von et-
wa 3 cm Löcher gestanzt. Bei Stoff und 
Filz kann man auch mit einer Schere ent-
sprechende kleine Schnitte anbringen. 
Das Leder- bzw. Stoffstück kann nun von 
außen bemalt werden. Ein Lederband 
oder eine stabile Schnur wird durch die 
Löcher gefädelt. 

Nun muss die Wolfstatze gefüllt werden. 
Die Kinder überlegen, was sie brauchen 
könnten, um sich oder anderen helfen zu 
können. Überlegt gemeinsam und füllt 
die Päckchen nach eurem Ermessen. 

Diese Gruppenstunde ist aus der Ar-
beitshilfe „Gefangen in der Affenstadt“. 
Die Arbeitshilfe, n der der auch die Ge-
schichte zu finden ist, könnt ihr hier 
herunterladen oder bestellen: https://
www.vcp.de/fileadmin/dokumente_vcp/
arbeitshilfen/pdf/VCP_HR_STAH-KI_Ge-
fangen_in_der_Affenstadt_NL_WEB.pdf 

Nicht nur für die Weihnachtszeit eine 
schöne Idee: Bastelt doch Teelichthalter 
aus kleinen Stöcken. Ein schöner Nebe-
neffekt – ihr könnt auch gleich Knoten 
lernen oder vertiefen. 
Diese Sippenstundenidee könnt ihr ent-
weder in einer Stunde umsetzen oder 
auf mehrere Wochen aufteilen. 

An Material braucht ihr: 
·  Kleine, möglichst gerade Stöcke  

(ungefähr fingerdick) 
·  Paketschnur 
·  Teelichter 
·  Messer oder Schere 
·  1. Stöcke sammeln und auf die  

richtige Größe kürzen 

Entweder ihr macht euch in einer Sip-
penstunde auf in den Wald, Park oder 
an den Straßenrand, wo ihr kleine Stö-

cke finden könnt. Pro Teelichthalter 
braucht ihr in etwa 16–24 Stöckchen 
mit einer Länge von ca. 10–15 cm (je 
nachdem, wie hoch das Ergebnis sein 
soll). Sie sollten in etwa gleich dick sein. 
Sammelt genügend Holz, damit ihr in 
der nächsten Stunde euer Vorhaben in 
die Tat umsetzen könnt. Wenn ihr noch 
Zeit habt, könnt ihr im Gruppenraum die 
Stöcke noch auf die richtige Länge kür-
zen und zum Trocknen auslegen. Wenn 
ihr ganz kreativ sein wollt, könnt ihr die 
Stöckchen auch abrinden und mit Schnit-
zereien oder Lötkolben verzieren. 

Solltet ihr die Kerzenhalter in nur einer 
Sippenstunde fertigbekommen wollen, 
dann bittet eure Sipplinge, entspre-
chende Stöcke mitzubringen (ganz zur 
Not geht das übrigens auch mit Bunt-
stiften). 

2. Knoten üben 
Um aus einigen Stöcken und ein biss-
chen Paketschnur einen Teelichthalter zu 
zaubern, sollten alle wissen, wie Verbin-
dungsknoten funktionieren. Je nachdem, 
wie fit ihr in Knotenkunde seid, könnt 
ihr entweder eine ganze Sippenstunde 
darauf verwenden, den Kreuz- bzw. Kas-
tenbund (den braucht man irgendwann ja 
sowieso fürs Kohtenkreuz) zu üben; oder 
ihr legt gleich mit dem Kerzenhalter los. 
3. Ein Teelichthalter entsteht
Für die erste Ebene eures Kerzenhalters 
legt ihr 4 Stöcke im Quadrat aufeinan-
der und bindet sie mit dem Kastenbund 
aneinander.  Dasselbe macht ihr mir den 
anderen Stöcken, so dass ihr am Ende 
mehrere Quadrate aus Stöcken habt. 
Diese legt ihr nun sternförmig aufeinan-
der und knotet sie ebenfalls zusamen. 
Fertig ist euer Teelichthalter. 

EINE WEIHNACHTLICHE GESCHENKIDEE

LEUCHTENDE WINTERGLÄSER 

Advent und Weihnachten – eine Zeit 
im Jahr, die wie geschaffen ist für Mär-
chen, ruhige Stunden und sanftes Licht. 
Mit den leuchtenden Märchen-Gläsern 
könnt ihr ganz einfach die richtige Stim-
mung für euer Zimmer, den Gruppen-
raum oder zum Verschenken zaubern. 

Zum Basteln braucht ihr: 
·  Vorlage für die Figur, die im Glas sit-
zen soll 

·  altes Schraubglas 
·  schwarzes, dickes Tonpapier 
·  Bastelkleber 
·  Heißkleber oder Sekundenkleber
·  Taschentücher oder Toilettenpapier 
·  Dekorationmaterial (Glitzer, Streude-
ko, 

·  Schnur (Paketschnur oder irgendeine 
Schnur, die euch gefällt) 

·  LED-Teelicht oder echtes Teelicht

Und so geht’s: 
Als erstes braucht ihr eine Märchenfi-
gur, die im Glas sitzen soll. Dafür könnt 
ihr entweder die Figuren von unseren 

VCP Bayern Postkarten nehmen; oder ihr 
sucht euch ein Bild, das euch gefällt. 

Nun übertragt ihr diese Figur auf das 
schwarze Tonpapier und schneidet sie 
aus. 

Als nächstes klebt ihr die Figur mit Heiß-
kleber oder Sekundenkleber innen in das 
Schraubglas. 

Für ein sanftes Licht und das geheimnis-
volle Aussehen muss nun das Glas mit 
den Taschentüchern beklebt werden. Als 
erstes solltet ihr dazu die Papiertücher 
in ihre einzelnen Lagen zerlegen. Dann 
bestreicht ihr das Glas mit dem Bastel-
kleber und legt eine oder zwei Lagen Ta-
schentücher darauf. Danach alles schön 
glatt streichen, sonst gibt es unschöne 
Falten. Arbeitet euch Stück für Stück um 
das Glas herum und vergesst den Boden 
nicht. 

Nun heiß es kurz warten, bis der Kleber 
getrocknet ist. Danach könnt ihr das 

Glas noch weiter verzieren. Zum Beispiel 
könnt ihr den oberen und unteren Rand 
nochmals mit Kleber bestreichen und 
dann mit Glitzer oder anderen streufä-
higen Materialien (farbiger Sand, Kaffee-
pulver, Tannennadeln usw.) bestreuen. 

Am Ende wickelt ihr die Schnur einige 
Male um den Hals des Glases und bindet 
eine Schleife oder einen schönen Kno-
ten. Natürlich könnt ihr das Band auch 
noch mit Perlen, Naturmaterialien oder 
anderen Dingen verzieren. 

Ist dies alles geschafft, ist es Zeit, das 
Glas zum Leuchten zu bringen. Entwe-
der ihr verwendet ein LED-Teelicht, dann 
könnt ihr den Deckel des Glases schlie-
ßen. Oder ihr nehmt ein richtiges Tee-
licht und lasst den Deckel offen. 


