SIPPENSTUNDENIDEE

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 …“

PFADFINDER

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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Erwachsen werden und Erwachsen sein was bedeutet dies für uns?

Als Kind wird einem ein Glaube durch die Familie vorgelebt
und man folgt diesem. Mit der Konfirmation machen wir in
der Kirche den ersten Schritt zum Erwachsen sein und zu
einem eigenen Glauben. Zu einem hinterfragenden und kritischen Glauben.Die Zeit vor der Konfirmation soll uns das
nötige Handwerkszeug geben um den eigenen Glaubenspfad
zu finden und zu gehen. Dieser Aufbruch ist mit dem Aufbruch Abrahams vergleichbar.

Phosphoreszierendes Klebeband
Es kann manchmal so einfach sein.
Markiere Dinge, die du ggf. in der
Nacht brauchst, mit phosphoreszierendem Klebeband. Dann findest du
sie im Handumdrehen.

Feueranzünder 2go
Tränke mehrere Wattebällchen in
Petroleum und bewahre sie in einer
(dichten) Filmdose o.ä. auf. Schon hast du immer einen Anzünder bei der
Hand.
Nicht drüber nachdenken – einfach
pinkeln gehen
Quäle dich nachts nicht herum, wenn
du Pippi musst, sondern geh einfach
los und erledige es! Besonders wenn
es kalt ist. Dein Körper braucht EnSIPPENSTUNDENIDEE

All denjenigen die eben auf dem Weg des Erwachsenwerdens
sind, sei gesagt: Seid nicht entmutigt, wenn ihr das Gefühl
habt auf dem falschen Weg zu sein oder in einer Sackgasse
zu stehen. Der Weg zum eigenen Glauben ist ein langer Weg
und manchmal auch ein holpriger.
Im Glauben gibt es kein falsch oder richtig. So lange man
sich wohl fühlt, ist es für einen der richtige Weg.
Habt Mut, euch auf euren Weg zu einem erwachsenen Glauben zu machen.
Jörg Gottfriedsen

RANGER/ROVER

Aus Erfahrung lernen
Mache dir eine Packliste, auf der du
alles inkl. Mengenangeben notierst,
was du mitnimmst. Schau nach deiner Tour, deinem Hajk, deinem Lager
o.ä. deine Sachen durch. Was hast
du gebraucht, was nicht? Was war zu
wenig, was hättest du noch brauchen
können? Ergänze diene Liste um deine Erfahrungen und freue dich beim
nächsten Packen über diese Gedankenstütze.

Praktisch statt stylisch
Ersetze deinen Kosmetikbeutel durch
einen einfachen Zipbeutel. Der wiegt
fast nichts, hält trocken und du bekommst allesrein, was du unterwegs
brauchst. Den Zahnbürstenkopf
kannst du übrigens gut mit einer leeren Tic-Tac-Dose schützen.

ergie um den Blaseninhalt warmzuhalten. Diese Energie kannst du sinnvoller nutzen.

In der Bibel wird davon gesprochen zum Glauben kommen zu
kommen. Vom Vertrauten und Gewohnten ins ungewohnte
Andere, ja „in die Fremde“ weggerufen zu werden.
Bei Abraham heißt es: „Zieh weg aus deinem Land, von deiner
Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das
ich dir zeigen werde.“ (Gen 12,1) Maria wird ins Unbekannte
hineingerufen und muss ihr Lebenskonzept umstellen.
Daneben gibt es noch viele andere Beispiele. An allen Stellen
geht es ums Aufbrechen zu Neuem.

du es als Zahncreme nutzen, in deinen Schuhe wirkt es als Schuh- und
Fußdeo, du kannst damit Spülmittel
ersetzen und manch einer behauptet
es wirkt bei Insektenstichen.

Aufbruch ins Unbekannte

Der Buchtipp von Christian Schmidt

somit nicht gezwungen es von vorne bis hinten zu lesen, sondern kann sich zuerst den Kapiteln widmen, die einen am Meisten interessieren. Aber interessant sind sie eigentlich alle
Bereiche, die Ewald Frie behandelt und Sophia
Martineck illustriert. Die Weltgeschichte wird
fernab von Jahreszahlen und Personenbiographien geschildert und immer in größere
Zusammenhänge gestellt, hat also nichts mit
den klassischen Geschichtsdarstellungen zu
tun. Wer seinen Kindern, Nichten und Neffen
oder befreundeten Familien etwas Gutes tun
will, dem sei dieses informative aber auch
spannende Werk als Geschenk empfohlen.
Bevor man es verschenkt, kann man ja auch
noch einmal selber rein lesen und sich von
Ewald Fries wissenschaftlich fundierter Erzählkunst begeistern lassen.

Ein leuchtender Walfisch für den
Gruppenraum
Benötigtes Material:
• Ein großes Blatt schwarzes
Tonpapier (andere Farben gehen
auch)
• Bunte Tafelkreide
• Zucker
• So viele Tassen, wie du Farben
hast
• Löffel
• Evtl. Malkittel oder Schürzen
Nun könnt ihr euch eure eigene Zuckerkreide herstellen. Die kann man
zwar nicht essen, aber sie malt in viel
leuchtenderen Farben als normale
Kreide und haftet besser auf dem Untergrund.
So geht’s:
Fülle die Tassen mit Wasser und gib
jeweils 2 Teelöffel Zucker hinein. Rühre so lange um, bis sich der Zucker
aufgelöst hat. Dann brich die Tafelkreide in zwei Hälften und gib sie in
die Tasse. Nach ein paar Minuten
werden die Kreidestücke sprudeln
und auf den Boden der Tassen sinken.
SIPPENSTUNDENIDEE

Christian Schmidt

WÖLFLINGE

Spielidee zum Ende: Stille Post auf
„Walisch“
Da man Walisch, wie wir es aus „Findet Nemo“ oder „Findet Dorie“ kennen, nicht so gut flüstern kann, müssen sich die Mitspieler*innen erst
mal die Ohren zuhalten. Dann darf
der oder die erste einen Satz, den die
Meutenleitung vorher ausgesucht
hat, einem weiteren Wölfling auf walisch sagen. Das geht so weiter, bis
jede*r den Satz weitergegeben hat.
Der oder die letzte versucht, den Satz
wieder zu entwalen und in ganz normalem deutsch zu sagen. Viel Spaß!

Nun kann es mit dem Malen losgehen.
Malt gemeinsam Jona, wie er in seinem Wal sitzt. Vielleicht gibt es noch
andere Fische oder Meerestiere rund
um den Wal? Vielleicht sieht man
schon den Strand? Oder es tobt noch
der Sturm? Das liegt ganz bei euch.

Die große Zeit der Lexika ist seit Wikipedia vorbei, aber die Frage nach Büchern zum Thema
„Allgemeinbildung“ wird doch immer wieder
gestellt. Gerade für Jugendliche ist sie relativ
häufig. Die „Geschichte der Welt“ kann eine
Antwort auf diese Anfrage sein. Denn sie ist
kein chronologischer Abriss der Weltgeschichte, sondern Frie berichtet über die unterschiedlichsten historischen und politischen Themen.
Die drei Anfangskapitel befassen sich beispielsweise
mit James
Neu erzählt von Ewald Frie
Cook, Afrika
Die Geschichte der Welt
und Babylon.
C. H. Beck Verlag, 28 €
Der weitere
Verlauf des
Bücher kaufen und den
Buches verVCP unterstützen:
läuft ähnlich
www.buecher-schmidt.de
sprunghaf t
und man ist

Kennst du das, wenn man sich etwas
genau vorstellt und es dann doch
ganz anders ist, als man dachte?
Wenn etwas doch noch gut ausgeht,
obwohl du schon dachtest, alles läuft
scief, dann ist das ein schönes Gefühl. Kennst du das Gefühl? Kannst
du dir vorstellen, wie es Jona nun auf
dem Weg nach Ninive ging, was er
gedacht und worüber er sich gefreut
hat?

Lesetipp
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