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Zu Beginn schneidet ihr euch das
Stück Filz passend zurecht. Die Größe des Filzes ergibt sich, wenn ihr die
Zipbeutel auf den Filz legt. Rechts
und links sollte dann noch ausreichend Platz für den Druckknopf sein.
Auch oben und unten solltet ihr noch
ca. einen cm dazurechnen.

• 3–4 Zipbeutel
• ein dementsprechend großes
Stück Filz (oder auch ein anderes
Stück Stoff)
• einen kleine Druckknopf
• Nadel und Faden

Die Materialien:
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Wenn ihr Lust habt könnt ihr eure Reiseapotheke nach Belieben noch kreativ verschönern!

Zum Schluss noch den Druckknopf
anbringen – und fertig ist die Reiseapotheke.

Schließlich näht ihr mit Nadel und
Faden die Zipbeutel in der Mitte des
Filzes von oben nach unten fest.
Wenn alles fertig ist schneidet ihr
einfach den Teil der Zipbeutel ab, der
nicht geöffnet werden kann.

Anschließend legt ihr die Zipbeutel in
die Mitte des Filzes. Dabei richtet ihr
sie abwechselnd mit den Öffnungen
nach rechts und links aus.

Zipbeutel neu verwendet

Upcycling – kleine Reiseapotheke
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(Für unseren Faktencheck haben wir
die Aussagen von Prof. Alexander Lerchl, Hormonbiologe an der JacobsUniversity in Bremen in einem Artikel
auf www.berlin.de genutzt.
Quelle: http://bit.ly/2IrOLfb)

Faktencheck – gibt es Frühlingsgefühle wirklich?
Ganz kurz und knapp: Frühlingsgefühle sind real. Mehr Licht und Wärme haben einen positiven Effekt auf die Psyche. So sinkt zum Bespiel die Melatoninproduktion (das ist ein Hormon,
welches den Schlaf fördert) wenn es
länger hell wird und wir sind dementsprechend aktiv und wach. Gleichzei-

Aber was sind Frühlingsgefühle überhaupt? Das sagt der Duden: „Gefühl
der Heiterkeit und Gelöstheit angesichts des erwachenden Frühlings;
Wendungen, Redensarten, Sprichwörter: Frühlingsgefühle haben/bekommen (umgangssprachlich scherzhaft:
sich [im reifen Alter noch einmal] verlieben)“

tig stimuliert der Sonnenschein die
Produktion von Serotonin, unserem
Glückshormon. Das macht – wie der
Name schon sagt – gute Laune und
uns offener für (neue) Begegnungen.
Bei Männern gibt es noch ein weiteres
Hormon, das auf die Jahreszeiten reagiert. Testosteron, das männliche
Sexualhormon, wird im Frühling und
Sommer mehr produziert als in der
kalten und dunklen Zeit. Durch mehr
Testosteron fühlt sich Mann zum
einen wohler, zum anderen aufgeschlossener für alles, was man so mit
Frühlingsgefühlen assoziiert.

Die Tage werden wärmer, die Sonne
kommt heraus und sie erwachen –
die Frühlingsgefühle. Ein guter Grund,
eine Sippenstunde dem Thema Liebe
zu widmen.

Frühlingsgefühle – This thing called love …
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Hier ein paar Ideen für Meeresbewohner: Haie, Seegurken, Seeigel, Garnelen, Krebse, Krabben, Rochen, Kugelfisch, Wal, Koralle, Seeanemone,
Clownsfisch, Oktopus usw.

WÖLFLINGE

Gesprächsimpulse:
Was denkst du über Jonas Entscheidung, nicht nach Ninive zu gehen?
Eigentlich hat sich Jonas das mit
der Schiffsreise ja ganz anders vorgestellt als es dann tatsächlich war.
Was meinst du – hat er einen Fehler
gemacht?

Ganz kurz gefasst zeigt uns diese Geschichte, …
… dass uns Gott immer begleitet und
sich um uns sorgt.
… dass ein neuer Anfang auch dann
möglich ist, wenn man sich einmal
falsch entschieden hat.

Danach könnt ihr darüber zu reden,
was uns diese Geschichte sagen will.
Wenn ihr mögt, könnt ihr dabei das
Bild von Jona und dem Wal ausmalen.

Hier kommen nun einige Anregungen
für eine Meutenstunde rund um diese
Geschichte und ihre Aussage.
Spiel zum Einstieg: „Au ja!“ mit Meerestieren
Alle laufen durch den Raum. Die Meutenleitung ruft zum Beispiel „Lasst
uns alle Seepferdchen sein“. Daraufhin schreien alle laut „Au ja!“ und bewegen sich wie Seepferdchen – so
lange, bis die Meutenleitung oder
jemand anderes eine neue Idee ruftz. B. „Lasst uns alle Meerjungfrauen
sein“. Je nach Thema der Meutenstunde kann man dieses Spiel durch
die Begriffe einfach anpassen.

JUNGPFADFINDER

Die Geschichte von Jona und dem
Wal
Erzähle oder lese die Geschichte von
Jona und dem Wal. Dazu kannst du
entweder eine Bibel, eine Kinderbibel, eine Nacherzählung (z. B. unter
http://bit.ly/2tNWAIL oder http://bit.
ly/2HyAMTs) oder auch ein YoutubeVideo (z.B. http://bit.ly/2pdMxr1 oder
http://bit.ly/2DqoiuW ) nutzen.
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Kennt ihr die Geschichte von Jona
und dem Wal? Sie steht im Alten Testament und eigentlich geht es natürlich um Jona und Gott. Aber ein
großer Wal spielt dabei eine wichtige
Rolle.
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Kunstfaserstrümpfe als Socken unter dem Socken
Kunstfaserstrümpfe – also Nylonstrümpfe – ja, genau diese komischen
dünnen Dinger, die es auch in Drogerien gibt – sind eine tolle Unterstützung bei längerem Schuhtragen.
Denn sie nehmen kein Wasser auf
und halten damit deine Füße trocken.
Außerdem verringern sie die Reibung
zwischen deinen eigentlichen Socken
und deinen Füßen. Und weniger Reibung bedeutet ein geringeres Blasenrisiko.

Der Frühling ist da und es zieht uns hinaus. In die Natur, an die frische Luft,
unter den Sternenhimmel … Doch
egal, wie oft wir schon draußen unterwegs waren – ein paar mehr Tricks
und Kniffe können nicht schaden!

RANGER/ROVER

Backpulver für alles und jeden
Naja, alles kann Backpulver nicht –
aber viel. Mit Zimt vermischt kannst

Wasser gegen Ruß
Du hast einen Benzin- oder Mehrstoffkocher? Dann kannst du dir das
Leben leichter machen, indem du den
Brennstoff mit ein wenig Wasser verdünnst. Zwar reduziert sich damit der
Brennwert ein wenig, aber auch die
Rußbildung nimmt deutlich ab.

Teebaumöl gegen allzu aromatische
Kleidung
Funktionskleidung ist toll, kann aber
echt mies miefen. Wenn du beim
Waschen ein wenig Teebaumöl dazu
gibst (vorsichtig dosieren – auch Teebaumöl riecht speziell), vermindert
das den Schweißgeruch deutlich.

Tipps und Tricks fürs Draußen sein

Beide vergleichen die Begriffe zu den
einzelnen Fragen. Deutliche Unterschiede können nun diskutiert werden. Wichtiger als Erkenntnisse (so
denken Frauen/so denken Männer) ist
die Erfahrung, dass unterschiedliche
Sichtweisen eine Bereicherung sind
und man sich deren Hintergründe bewusst machen muss.

Hinweise
Natürlich kann die Spielidee beliebig
variiert werden, je nach Zusammensetzung der Sippe beispielsweise mit
anderen Fragen, anderen Begriffen
oder mit nur einer Gruppe (ohne Kleingruppen).

Mode rationshilfe für S ippe nlei ter*innen
Alle Sipplinge sollten etwas sagen.
Falls nötig, direkt ansprechen („Peter,
was meinst du denn?“)

Nicht bewerten, was die Sipplinge sagen und darauf achten, dass dies niemand tut.

Hintergrund erfragen bzw. nach Begründungen fragen („Petra, warum ist
dir dieser Punkt so wichtig?“)

So neutral wie möglich verhalten, keine Etiketten „richtig“ oder „falsch“ verteilen

Es ist wichtig, dass auch die Sippenleitung ihre Meinung sagt, sobald alle
Sipplinge ihre Meinung gesagt haben. Dabei sollte sie sich aus der Gesprächsleitungsrolle herausnehmen
und ganz deutlich formulieren „Ich
denke …“
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Im Walfischbauch

Spiel und Diskussion
Diese Sippenstundenidee stammt
aus folgender Quelle: Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Berlin-Brandenburg: KEINE Probenordnung. Ideen für ein vielfältiges
Sippenprogramm, Berlin 2016, Seite
278 f.

Vorbereitung
Die Sippenleitung druckt den Spielplan und die Begriffskarten jeweils
zweimal aus und packt die zusammengehörigen Begriffskarten in jeweils einen Briefumschlag. (Download hier: http://bit.ly/2IopeUh)

Ablauf
Mädchen und Jungen bilden jeweils
eine Kleingruppe zusammen mit einer Sippenleitung. Der Spielplan enthält sechs Felder. Zu jedem Feld gibt
es ein Kuvert mit fünf beschriebenen
und einigen leeren Kärtchen. Die Sippenleitung liest der Kleingruppe die
Begriffskarten des ersten Feldes vor.
Die Gruppe kommt darüber ins Gespräch und soll sich einig werden,
welche Begriffskarten sie ins Feld legen will.

Falls eine Gruppe auf neue Vorschläge
kommt, werden diese auf die leeren
Kärtchen geschrieben und ins Feld
gelegt. Je mehr die Sipplinge einander
Rückfragen stellen, warum dieser oder
jener Begriff wichtig bzw. unwichtig
gewertet wird, desto spannender uns
intensiver wird das Gespräch. So geht
es weiter von Feld zu Feld.

Die beiden Kleingruppen kommen
mit ihren Spielplänen zusammen.
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