Wölflinge
SippenStundenidee

Als Zeichen der
Solidarität mit den
pfadfinderinnen

Vielleicht kann man
dann auch noch von
ein paar berühmten
Menschen erzäh len, die auch pfadfinder waren erzählen (z. B. Neil Armstrong). es schadet
nichts, wenn deine
Sipplinge ein wenig
stolz darauf sind,
zur größten Jugendo r g a n isa ti o n d e r
Welt zu gehören.

du erklärst die
Zeichen und gibst
dazu einige grundlegende informationen zur internationalen Organisation
der pfadfinderinnen
und pfadfinder.

Drei Lilienblätter
Sie stehen für die drei
Bestandteile des Pfadfinderversprechens:
Verantwortung gegenüber ...
•
... sich selbst
•
... Mitmenschen
•
... Gott

Seil
Das Seil steht für die weltumspannende
Pfadfinderbewegung

WOSM
World Organisation
of the Scout Movement

Drei Kleeblattblätter
Sie stehen für die drei
Bestandteile des Pfadfinderinnenversprechens:
Verantwortung gegenüber ...
•
... sich selbst
•
... Mitmenschen
•
... Gott

Kreis
Der Kreis steht für die weltumspannende Pfadfinderinnenbewegung.

Pfadfinder

Kreuzknoten
Der Knoten sybolisiert den Gedanken, dass Pfadfinden
viele Menschen verbindet und zusammenhält.
Der Kreuzknoten wurde gewählt, da er Seile ganz unterschiedlicher Art und Beschaffenheit verbinden kann.

Ring
Der Ring hält alle Bestandteile
des Pfadfinderversprechens
zusammen. Denn jeder Bestandteil ist wichtig und nichts
darf vernachlässigt werden.

Zwei fünfzackige Sterne
Diese beiden Sterne stehen für
die 10 Pfadfinderregeln.

Kompassnadel
Sie symbolisiert den richtigen
Weg, den jeder Pfadfinder für
sich finden und dem er treu
bleiben soll.

Flamme
Kaum zu erkenne, aber die geschwungene Linie hin zur Kompassnadel symbolisiert eine Flamme. Sie steht für die
Nächstenliebe, die alle Pfadfinderinnen
miteinander verbindet.

Zwei fünfzackige Sterne
Diese beiden Sterne stehen für die 10
Pfadfinderregeln.

Kompassnadel
Sie symbolisiert den richtigen
Weg, den jede Pfadfinderin
für sich finden und dem sie
treu bleiben soll.

Weiter könnte man auch noch anhand
einer Weltkarte über die weltweite
Verbreitung der pfadfinderbewegung
sprechen. Zeigt die Länder auf, in
denen es besonders viele pfadfinder
gibt und markiert euch die Länder, in
denen es überhaupt keine pfadfinder
gibt. Überlegt euch auch die jeweiligen Gründe.

und pfadfindern weltweit, tragt ihr
künftig beide Weltverbandszeichen
auf der Kluft.

WAGGGS
World Association of
Girl Guides and Girl Scouts

du bringst in die Sippenstunde die
Zeichen der beiden Weltorganisationen WOSM (Word Organisation of
the Scout Movement) und WAGGGS
(World Association of Girl Guides und
Girl Scouts) mit.

pfadfinder international organisiert sind.“
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· daumenbreite
· Handbreite (die Breite der Handfläche
z wisc he n k leine m
Finger und Zeigefinger)
· H a n d s p a n n e (d i e
Breite der Hand zwis c h e n d e n S p i t ze
des kleinen Fingers
und des daumens,
wenn man die Hand
spreizt)
· Breite des kleinen
Fingers

So geht’s: die Sipplinge teilen sich in
Zweierteams auf. Wenn es eine ungerade Anzahl an Sipplingen ist, geht
auch ein dreierteam. dann nehmen
die Sipplinge bei sich bzw. beim jeweils anderen die folgenden Maße
und tragen sie in die Grafik ein:

Material:
· echte Maßbänder
· Lineale oder das selbstgefertigte
pfadi-Maßband
· Vorlage zum eintragen der Körpermaße

Messen mit dem eigenen Körper
(Hand)

Wäre es nicht praktisch, immer ein
Maßband dabei zu haben? Kein problem! es gibt eine einfache Möglichkeit,
sich ein ganz persönliches Maßband
zu basteln, das in das AZB-Päckchen
oder auch ins Federmäppchen passt.
Zusätzlich kann man auch den eigenen
Körper als „Maßband“ benutzen – und
den hat man schließlich immer dabei.
nur muss man wissen, wie es geht.

JungPfadfinder
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So geht’s: Jeder Sippling bekommt
eine Schnur. in diese Schnüre knotet jeder Sippling nach 1 cm, 5 cm, 10
cm und 1 m einen doppelknoten. Wer
möchte, kann sich die Knoten für die
unterschiedlichen Längen noch farbig
markieren. Schon hat man ein kleines,
leicht verstaubares Maßband, da immer zur Hand ist, wenn man es braucht.

Material:
· echtes Maßband oder Lineal
· lange Schnüre (nicht dehnbar)
· evtl. Filzstifte

das Knoten-Maßband

Achtung: da die Sipplinge noch im
Wachstum sind, gelten die herausgefunden Maße immer nur eine gewisse
Zeit lang. Aber es ist auch sehr lustig,
sich nach einem Jahr neu zu vermessen und zu sehen, wie man sich verändert hat.

Mein eigenes pfadi-Maßband

an Wölflinge vermitteln?
„ich weiß, wie die pfadfinderinnen und

nussnougatcreme streichbar halten?

Christlichen Glauben und Strukturen

Selbstgebaute Wärmflasche

Ja – vielleicht denkst du gerade beim
thema Glaube daran, dass du eigentlich keine theologische Ausbildung
hast oder gar nicht so genau weißt,
was du selbst glauben sollst.
du findest aber das thema Glaube
sollte trotzdem in deiner Meute angesprochen werden?

Frag doch mal bei euch Zuhause im
Ort/Stadt bei pfarrer oder Kirchenvorstand nach, ob es möglich wäre,
eine Führung durch die Heimatkirche
und durch die Räumlichkeiten der Gemeinde zu bekommen. Jede Kirche
erzählt ihre eigene Geschichte. Wer
weiß, vielleicht habt ihr in eurem Kirchenarchiv wahre Schätze aus längst
vergangener Zeit. nach der Führung
könnte man noch ein kleines Kirchenquiz herausgeben. Wie viele Fenster
hat die Kirche? Wisst ihr, viele Glocken die Kirche hat? Wie unterscheiden sie sich?
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tipps und tricks für Ranger/Rover

Was wünscht man sich in einer kalten
nacht im Zelt am meisten? Wärme.
Sich im Schlafsack zu verkriechen
ist ein guter Anfang, doch manchmal
reicht das nicht. dann kann man mit
einer selbstgebauten Wärmflasche

neues aus der Spielekiste
riesenspiel

Material:
· Kerzen
· Streichhölzer oder Feuerzeug

So geht’s: Fast alle Mitspieler sind
Menschen. ein paar – je nach Gruppengröße – werden Riesen. Alle Menschen erhalten eine Kerze, die sie bis
zu einer Ziellinie brennend tragen
müssen. erschwert wird ihnen das
erreichen des Ziels durch die Riesen,
die die Kerzen wieder auspusten. der
Spieler, dessen Kerze ausgepustet
ist, muss zurück zum Start, um die
Kerze wieder anzuzünden. Gewonnen
hat, wer als erstes mit brennender
Kerze das Ziel erreicht. Am meisten
Spaß macht dieses Spiel in der dämmerung, wenn man die Riesen nicht
mehr so leicht erkennen kann.

ranger/rOver

eines der be liebtesten
pfadfinderfrühstücke sind mit
nussnougatcreme, doch
diese wird gerade in der kälteren Jahres zeit über nacht
sehr hart und man kann sie am nächsten Morgen nicht mehr aufs Brot
streichen. das kann man einfach verhindern, indem man das Glas nachts
mit in den Schlafsack nimmt. durch
die Wärme im Schlafsack bleibt die
Creme bis zum nächsten Morgen super streichzart.

nachhelfen, damit der Schlafsack
wieder kuschlig warm wird. dazu
muss man einfach seine trinkflasche
am Wasserhahn mit möglichst heißem Wasser füllen, gut verschließen
und mit in den Schlafsack nehmen.
die Flasche mit Warmwasser gibt ihre Wärme im Schlafsack ab und da
der Schlafsack die innenwärme isoliert bleibt es die ganze nacht mollig
warm.
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