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RUDEL ACTIVITY

PFADFINDERTECHNIK FÜR PROFIS

MEUTENSTUNDENIDEE FÜR WÖLFLINGE

SIPPENSTUNDE FÜR PFADFINDER

Das Spiel funktioniert ganz ähnlich wie 
das klassische Activity wird aber durch 
Spezial-Aufgaben noch mal lustiger.

Zu Beginn wird die Meute in zwei Rudel 
aufgeteilt, vielleicht habt ihr ja solch eine 
Einteilung sogar schon.

Die beiden Rudel treten nun in verschie-
denen Kategorien gegeneinander an. 
Einmal gibt es die klassischen Kategorien 
wie: Pantomime, Begriffe erklären oder 
Begriffe zeichnen. Immer einer der Wölf-
linge erklärt oder zeichnet Begriffe und 
das eigene Rudel muss erraten was es 
ist. Die Anzahl der Begriffe, die in einer 
vorher festgelegten Zeit erraten wurden, 
gibt es dann als Punkte. Ihr könnt ab-
wechselnd so viele Runden spielen wie 
es euch Spaß macht. Je nachdem wie alt 
eure Wölflinge sind könnt ihr die Begriffe 
schwieriger oder leichter machen.  Im-
mer im Wechsel gibt es eine klassische 
Aktivität und eine der Spezial -Aufgaben, 
wie z. B:

Münzen-Rätsel 
Jedes Rudel bekommt eine Zwei-Euro-
Münze. In den nächsten zehn Minuten 
sollen die Kinder mit den vorhandenen 
Mitteln im Raum abschätzen, wie viel die 
Euro-Münze wiegt (8,5g). Das Rudel, das 
näher an der korrekten Antwort liegt be-
kommt den Punkt.

Körperteil-Twister
Funktioniert wie normales Twister nur 
ohne Spielfeld. Die Anweisungen hier 
lauten z.B.: Linke Hand auf die rechte 
Schulter eures Nachbarn. Die Anwei-
sungen kommen vom Akela. Das Rudel 
das länger durchhält ohne umzufallen 
bekommt den Punkt. 

Klebestift-Challenge 
Es wird für beide Rudel eine Markierung 
auf gleicher Höhe, am Boden, festgelegt 
(evtl. mit Klebeband markieren). Gewon-
nen hat das Rudel, welches einen Kle-
bestift am weitesten hinter der  Markie-
rung positioniert (In aufrecht stehender 
Position). Jedes Rudel hat drei Versuche 
und fünf  Minuten Zeit sich eine Vorge-
hensweise zu überlegen.

Die Aufgaben dauern alle so ca. 15 min. 
Ihr könnt natürlich je nach Belieben noch 
andere hinzufügen.  

Gut Jagd und viel Spaß beim Ausprobie-
ren. 

Euer AK Schulung

Der Sommer ist endlich wieder in Ba-
yern angekommen und damit beginnt 
für uns Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
wieder die wichtigste Zeit des Jahres, die 
wir mit einer kleinen Pfaditechnik-Rallye 
einleiten wollen. Die Rallye besteht in 
unserem Beispiel aus drei Posten, die in 
zwei Gruppen nacheinander möglichst 
schnell von den Sipplingen abgearbeitet 
werden müssen.

Wir möchten euch mit dieser Sippen-
stunde natürlich nur eine Idee geben, 
wie man es machen könnte. Die einzel-
nen der drei Herausforderungen können 
natürlich jederzeit beliebig ausgetauscht, 
erweitert oder verändert werden. Dabei 
ist es nur wichtig die gestellten Aufga-
ben den Fähigkeiten und der Anzahl 
seiner Jungpfadfinder, bzw. Pfadfinder 
anzupassen.

Voraussetzungen
· mindestens 4 Sipplinge
· 2 freiwillige “Opfer”
·  2 vollständige Kohten (Kohten- 
planen, Heringe, Stempel, etc.)

· 2 Beile
· 2 Erste Hilfe Sets
· 2 gleich hohe Feuerschalen/-stellen
· Feuerholz
· Paketschnur
· optional: 1 Preis

Vorbereitung
Die Sippenstunde ist prinzipiell aufge-
baut wie ein Mini-Postenlauf. Die drei 
Posten “Kohtenaufbau”, “Feuer machen” 
und “Erste Hilfe” müssen rechtzeitig vor-
bereitet und aufgebaut werden. Nach 
dem Aufbau muss die Sippe in zwei 
gleich starke Gruppen aufgeteilt werden.

Das Kohtenmaterial muss möglichst in 
gleicher Form bereitgestellt werden, um 
gleiche Chancen für beide Gruppen zu 
schaffen.

Für den Erste-Hilfe Posten müssen zwei 
“Opfer” bereit stehen, die sich natürlich 
auch die gleichen Verletzungen zugezo-
gen haben. Wer hier kreativ ist, kann das 
natürlich noch entsprechend mit Ketchup 
oder Lebensmittelfarbe ausschmücken.

Die Feuerstellen müssen nebeneinander 
stehen und darüber die Paketschnur ge-
spannt werden, um den Sieger des Wett-
bewerbs eindeutig feststellen zu können.

Ablauf
Der Ablauf ist relativ einfach. Die zwei 
Gruppen müssen nacheinander mög-
lichst schnell aber auch möglichst sauber 
die Kohte aufstellen, das Opfer versor-
gen (Notruf nicht vergessen ;) ) und ein 
Feuer machen, um abschließend die Pa-
ketschnur anzuzünden. Für jeden Fehler 
gibt es jeweils am Ende eine Strafminute. 
Die Siegergruppe bekommt dann natür-
lich einen Preis in Form einer Packung 
Gummibärchen oder Ähnlichem.
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