Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,

Spurensuche

geht mit uns auf Spurensuche.

Spurensuche

Spurensuche ist das neue Projekt
des VCP Bayern und wir möchten
euch einladen dabei zu sein.

Spurensuche

Spurensuche

Vor euch liegen Rätsel und Spiele
für eure Sippenstunde. Immer wenn
ihr eine Aufgabe erfüllt habt, bekommt ihr von eurem Sippenführer
zwei Buchstaben, aus denen ihr
das Lösungswort zusammensetzten
könnt. Die Ergebnisse der Rätsel
sind Spuren, wo und wann ihr mehr
über das Projekt erfahren könnt.
Wenn ihr Lust habt mit uns bis Juni
2015 auf Spurensuche zu sein,
schickt uns den Lösungssatz, ein
Aufgabenergebnis, eure Namen
und einen E-Mail-Kontakt an
spurensuche@bayern.vcp.de.
Viel Spaß!
Dein Forscherteam… Sonja, Jörg,
Jay, Peter, Edith, Hannah und Paul

Spurensuche

Spurensuche

Liebe Sippenführerinnen und Sippenführer,
hier kommt die versprochene Sippenstunde. Wir haben versucht euch wenig Arbeit mit dem
Spiel zu machen, aber ganz ohne eure Hilfe geht’s natürlich nicht.

VCP
Bayern
auf
Spurensuche

1. Druckt die folgenden Seiten aus, darauf findet ihr die Stationen für die Sippenstunde.
Was ihr als Gruppenleiter zu den Aufgaben wissen solltet, haben wir euch auf der
nächsten Seite zusammen gefasst, die ihr vor der Sippenstunde lesen solltet, da einige
Informationen über Dinge darin sind, die ihr noch bereitlegen oder bedenken müsst
bevor es losgehen kann.
Die Reihenfolge in denen die Aufgaben erledigt werden ist egal. Unser Vorschlag ist die
Rätsel mit den spielerischen Aufgaben abzuwechseln.
2. Weil es uns wichtig war, dass die Sippenstunde überall (Stadt, Land, Wiese, Wald, …) umgesetzt werden kann, liegt die Auswahl der Route bei euch. Wie die Wege zwischen den
Stationen zurückgelegt werden, bleibt auch euch überlassen. Hier ein paar Ideen (die mit
unterschiedlichem Aufwand für euch verbunden sind):
• Peilen
• Schritte zählen
• Waldläuferzeichen
• Markierungen im Gelände/Haus suchen lassen
• Einen Spaziergang machen mit Stopps (Z.B. Immer wenn eine besondere Spur
gefunden wird)
• GPS Koordinaten anlaufen
• …
3. Wenn ihr eine Aufgabe erfüllt habt, bekommt die Gruppe einige Buchstaben, die am Ende
zusammengesetzt einen Lösungssatz ergeben. Die Buchstaben zum Ausschneiden findet ihr
auf der letzten Seite dieses Dokuments.
4. Wenn ihr uns diesen Lösungssatz zusammen mit dem Ergebnis aus der Aufgabe „Bilderrätsel“ und eurem Namen per Mail an spurensuche@bayern.vcp.de schickt, bekommt ihr
unsere Sippenstundenvorschläge weiterhin zugeschickt und nehmt am Projekt Spurensuche teil. Schickt uns die Lösungen bis 10.10.2014.
5. Für offene Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.

Infos für sich als Sippenführerin oder Sippenführer
zu den Aufgaben/Stationen:
Die Aufgaben sind in zwei Gruppen aufgeteilt.
Es gibt drei Aufgaben in Rätselform, die euch Hinweise auf das Projekt „Spurensuche“ geben
und drei Aufgaben die unter dem Motto Spiel und Spaß stehen.
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Auf jeder Aufgabenkarte ist eine Beschreibung. Für manche findet ihr hier noch einige Informationen mehr. Lest euch die Karten vor Beginn eurer Sippenstunde einmal durch, damit ihr
dann nicht überrascht werdet.
Für die Rätselaufgaben ist ein Stift und vielleicht eine Unterlage nötig. Bei einer der drei
Aufgaben besteht die Möglichkeit die Aufgabe auf einem separaten Blatt zu lösen. Wenn ihr
euch dafür entscheidet braucht ihr Schere, Kleber und Stifte.
Scoutball
Material:
• Ball (oder etwas anderes was man werfen kann)
• Für jeden ein Halstuch (Erinnert eure Sipplinge, wenn nötig, alle ihr Halstuch mitzubringen)
• Etwas zum markieren der Torbereiche
Je nachdem wie die Gruppenzusammensetzung ist, kannst du weitere Regeln hinzufügen.
Beispielsweise kein Körperkontakt oder bei kleineren Gruppen darf man mit Ball drei Schritte
laufen, o.ä.
Nach der Gruppenstunde, brauchst du einen Computer mit Internetzugang, um uns die Ergebnisse zu schicken und euch für die Spurensuche in den nächsten Monaten anzumelden.
Viel Spaß bei der ersten Spurensuche-Gruppenstunde!
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und Pfadfinder,
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geht mit uns auf Spurensuche.

Spurensuche

Spurensuche ist das neue Projekt
des VCP Bayern und wir möchten
euch einladen dabei zu sein.
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Vor euch liegen Rätsel und Spiele
für eure Sippenstunde. Immer wenn
ihr eine Aufgabe erfüllt habt, bekommt ihr von eurem Sippenführer
zwei Buchstaben, aus denen ihr
das Lösungswort zusammensetzten
könnt. Die Ergebnisse der Rätsel
sind Spuren, wo und wann ihr mehr
über das Projekt erfahren könnt.
Wenn ihr Lust habt mit uns bis Juni
2015 auf Spurensuche zu sein,
schickt uns den Lösungssatz, ein
Aufgabenergebnis, eure Namen
und einen E-Mail-Kontakt an
spurensuche@bayern.vcp.de.
Viel Spaß!
Euer Forscherteam
Sonja, Jörg, Jay, Peter,
Edith, Hannah
... und Paul
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Bilderrätsel
Was könnt ihr
auf dem Bildausschnitt
rechts erkennen? vervollständigt das
Bild so, wie
ihr es euch
vorstellt.

Entweder ihr benutzt diese
Seite oder schneidet das
Foto aus und klebt es auf
ein anderes Blatt.
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Wenn ihr fertig seid,
schreibt alle eure Namen
auf das Bild und
schickt es an:

Brückenfangen
Als ersten Schritt müsst ihr für das Brückenfangen einen Fänger bestimmen.

Brückenfangen

Dieser darf nun alle anderen Mitspieler durch Berühren in Brücken verwandeln.
Das bedeutet, dass alle gefangenen Spieler an Ort und Stelle stehen bleiben und
eine "Brücke“ machen müssen. Ob es nun eine richtige Brücke ist oder Hände und
Füße den Boden im Vierfüßlerstand berühren, ist egal.
Die gefangenen Brücken können von den noch freien Spielern erlöst werden, indem
diese unter der Brücke durch krabbeln.

Brückenfangen

Brückenfangen

Brückenfangen

Wenn ihr sehr wenig Platz habt, gibt es die Sonderregel, dass Befreier nicht gefangen werden können solange sie unter der Brücke sind (und kurz danach). Werden
sie vom Fänger erwischt, gelten Sie zwar nicht als gefangen, die Brücke aber auch
nicht als befreit.

Sprachrätsel

___ ___ ___.
Sie sind im Schnee, im Matsch im Sand. Egal ob Pfote, Fuß ob Hand. Ist nur
der Untergrund recht weich erscheint dort so ein Abdruck gleich. Wie nennt
man es, wenn diese Zeichen einem festen Wege gleichen? Davon die Mehrzahl ist gefragt. Schreib‘s einfach hin, sei unverzagt!
___ ___ ___ ___ ___ ___

Das Ergebnis gibt euch einen Hinweis auf einen ganz
bestimmten Ort, der noch
eine Rolle spielen wird.
Prägt es euch
gut ein!

Dem Finden geht dies Wort voran. Es braucht Geduld und manchmal Fleiß,
am Ende jedoch steht der Preis. Von dem Ergebnis streich das Ende – schon
spricht die Lösung richtig Bände.
___ ___ ___ ___ ___.
Nimm dir ein Viereck schnell zu Hand und drehe es mal ganz gewandt ein
Viertel um die eigne Mitte. Heraus kommt … das ist einfach! Bitte! Nun nimm
zwei dieser spitzen Dinger mal sie aus mit deinem Finger. Ein blau, eins weiß
und davon viele – das Muster bringt dich nah dem Ziele. Zu welchem Land
gehört es fein? Schreib deine Lösung gleich hier rein:
___ ___ ___ ___ ___ ___.
Du bist ein Teil davon – grad eben. Du wolltest ein Versprechen geben. Mit
dem wurdest du aufgenommen und hast etwas dafür bekommen. Drei Lettern sind es, die wir wollen. Ergänze „Ich gehör zum tollen ...
___ ___ ___.
Ein letztes Teilchen fehlt nunmehr. Es zeigt im Netz „ich komm hierher“ und
steht am Ende vieler Zeichen. Das sollte doch als Hinweis reichen?!
___ ___

Die Lösung lautet:

Welche Worte oder
Buchstaben sind gesucht? Löst die Rätsel
und setzt den Lösungsbegriff zusammen.

___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___ ___ . ___ ___ ___ . ___ ___

Ein Notfall ist‘s und Du suchst Rat. Was tust du dann? Schreite zur Tat! Ein
Anruf ist’s, der Hilfe bringt. Fünf Wörtchen braucht’s dass es gelingt. Von den
fünf Worten nimm den Start und das mal drei – das ist nicht hart. Stell alle
drei hier Seit an Seit – schon ist der erste Teil bereit.

Scoutball

Scoutball

Scoutball

Scoutball

Scoutball

Scoutball
Teilt euch in zwei Gruppen auf und merkt euch gut mit wem ihr in der
Gruppe seid. Jeder von euch braucht ein HALSTUCH, das er sich am
besten in den Hosenbund steckt (so dass nichts kaputt geht, wenn
daran gezogen wird).
An beiden Enden des Spielfelds gibt es eine Art Tor. Ziel ist es Punkte
zu machen, indem man den Ball über die Torlinie des anderen Teams
bringt (Ball muss abgelegt werden).
Zu Beginn steht jedes Team auf der eigenen Torlinie und der Ball oder
etwas Ähnliches liegt in der Mitte. Auf ein Signal laufen alle los. Wer
den Ball erreicht, ist am Zug.
WICHTIGE REGELN:
• Mit dem Ball darf nicht gelaufen werden, er muss also durch Werfen von einem zum anderen Spieler bewegt werden.
• Das Tuch darf nur bei Spielern gezogen werden, die in Ballbesitz
sind. Diese müssen dann den Ball dem Spieler, der das Halstuch gezogen hat, geben und erhalten im Gegenzug ihr Halstuch zurück.
• Wer kein Tuch hat, ist solange nicht im Spiel bis das Tuch wieder an
seinem Platz im Hosenbund ist.
• Ist ein Punkt erzielt worden, mach diejenige Mannschaft weiter, die
eben das „Tor“ kassieren musste.

Zahlenrätsel
In diesem Rätsel
verstecken sich
ein Datum und
eine Uhrzeit!

Nur wenn ihr hinter die
Würfel schaut bekommt
ihr das richtige Ergebnis.
Das Ergebnis gibt
euch einen Hinweis
auf eine ganz bestimmten Zeit, die
noch eine Rolle spielen wird.
Prägt sie euch
gut ein!

Die Lösung lautet:
___ ___ . ___ ___ . ___ ___ ___ ___ 		

___ ___ . ___ ___ h		

Teamworker

Teamworker

Teamworker

Teamworker

Teamworker
Eure Aufgabe ist es eine Strecke von ca. 10 m zurückzulegen.
Dabei sollt ihr:
• alle mit einander verbunden sein
• und nicht mehr als halbsoviele Füße, wie ihr Menschen seid minus
eins, dürfen den Boden berühren
Nehmt euch etwas Zeit und überlegt bevor es losgeht, damit es gleich
beim ersten Mal klappt.
Wenn ihr mehr als 14 seid, macht zwei Gruppen.

Teamworker
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Liebe Sippenleiterinnen und Sippenleiter,
am 8. Oktober um 20:10 h startet auf www.spurensuche.bayern.vcp.de die Spurensuche
nun endgültig.
Wir hoffen, dass du gemeinsam mit deiner Sippe verfolgst, was sich dort so tut.
Das geht natürlich nicht nur zu diesem Datum sondern auch danach jederzeit.

VCP
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Damit du schonmal weißt, was in der nächsten Spurensuche-Sippenstunde Sache ist, bekommst du schon heute die vorbereiteten Stunden und Infos dazu. Jede Stunde startet mit
einem kleinen Spiel. Wenn es euch lieber ist, könnt ihr dieses natürlich auch am Ende oder
zwischendrin als Auflockerung spielen.
Das Thema ist ganz allgemein gesagt „Halstuch“.
Wie versprochen gibt es zwei Sippenstunden zur Auswahl. Am Anfang ruft das Forscherteam die Sippen dazu auf, sich der „Lappenforschung“ zu widmen und dem Team dabei zu
helfen, herauszufinden, was es mit dem blauen Stofffetzen, der immer wieder gesehen wurde,
auf sich haben könnte. Das könnt ihr auf zweierlei Weisen tun:
•

Die Aufgabe der einen Stunde (Variante A) ist es, euch eine kreative Möglichkeit zu überlegen, eure Halstücher durch ein Erkennungzeichen für eure Sippe einzigartig zu machen.

•

Die zweite Sippenstunde (Variante B) beschäftigt sich eher theoretisch-spielerisch mit dem
Thema Halstuch und Kluft.

Natürlich sollt ihr möglichst wenig Arbeit mit den Sippenstunden haben, aber ein wenig müssen wir euch doch „strapazieren“...
1. Druckt die Seiten mit der Sippenstunde eurer Wahl aus. Ihr bekommt beide Stunden in
einem extra Dokument.
2. Lest die Hinweise für Sippenleitungen, die am Anfang jeder Stunde stehen. Hier findet ihr
Infos, falls ihr z.B. Material braucht.
3. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Fotos aus euren Sippenstunden oder von den
Bastelergebnissen.
4. Bei Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.
Herzlich Gut Pfad 			

Euer Spurensuche-Team
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Sippenstunde Halstuch
A 				Oktober 2014

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
Die Aufgabe dieser Sippenstunde ist es, euch eine kreative Möglichkeit zu überlegen, eure
Halstücher auch als Sippenhalstücher kenntlich zu machen und sich dadurch bewusst mit dem
Halstuch als teil des Pfadfinderseins auseinanderzusetzen.

14

20

Am Anfang der Stunde steht ein kleines Bewegungsspiel - das Halstuchspiel. Dafür braucht ihr
• ein Spielfeld
• ein Halstuch und
• idealerweise eine gerade Anzahl an Spielern.
Solltet ihr eine Gruppe mit ungerader Spieleranzahl sein, könnt ihr zur Not eine Dreiergruppe bilden.
Wenn du Lust hast und die Anzahl der Teilnehmer im Voraus weißt, kannst du dir auch eine
nette Geschichte ausdenken, in der verschiedene Begriffe immer wieder vorkommen, statt einfach nur die Bezeichnungen der einzelnen „Kämpferpärchen“ zu rufen.
Danach geht es darum, kreativ zu sein. Um euch die Ideenfindung zu erleichtern, gibt es zwei
Brainstorming-Blätter. Wenn noch genügend Zeit ist, könnt ihr euren Plan dann auch gleich in
die Tat umsetzen und beginnen, eure Halstücher zu kennzeichnen. In dem Fall brauchst du ggf.
Bastelmaterial wie Lederriemen, Seil, Stickzeug o.ä.
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Eine Anleitung zum Knoten eines Halstuchrings findest du übrigens zum Beispiel hier:
http://bit.ly/halstuchring oder im Aufgabenbuch
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Wenn du magst, kannst du in dem Zusammenhang einen kurzen Exkurs zum Thema Kluft/
Tracht/Halstuch im VCP einbauen. Einige Infos dazu findest Du auf dem Blatt „Hintergrundinfo“ oder in der zweiten Sippenstunde.

Eine Anleitung, wie man einen Freunschaftskonoten macht, findest du zum Beispiel hier:
http://bit.ly/freundschaftsknoten
Sollte euch die Zeit nicht langen, wäre es schön, wenn ihr in der folgenden Sippenstunde weitermacht.
Viel Spaß bei Spurensuche!

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,

Spurensuche

es geschehen seltsame Dinge! Was
ist dieses wuschelische Wesen, das
immer wieder gesehen wird? Was
will es? Und was hat es nur mit
diesem blauen Lappen auf sich?

Spurensuche

Wir sind derzeit völlig ratlos. Aber
wir sind sehr froh, dass ihr uns bei
der SPURENSUCHE unterstützt!
Spurensuche

Spurensuche

Als erstes wollen wir klären, was es
mit dem blauen Lappen auf sich
hat. Denn wir glauben, das könnte
der Schlüssel zu diesem seltsamen Fall sein. Helft uns dabei und
widmet euch in dieser Stunde der
Lappenforschung. Wenn ihr neue
Erkenntnisse erlangt, was dieser Lappen ist und wou er dient,
schreibt uns an

A

Sip

O pe
kt n
o st
be u
r
20 nd
14 e

spurensuche@bayern.vcp.de.
Viel Spaß!
Euer Forscherteam
... und Paul

Spurensuche
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Das Halstuchspiel
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Halstuchspiel

•

Ihr benötigt ein Spielfeld von ca. 10 - 20 m Länge (zwei Endlinien reichen).

•

Die Spieler suchen sich zunächst einen Partner und jede dieser Zweiergruppen
sucht sich eine Bezeichnung aus (eine Zahl, eine Farbe, eine Tierart o.ä.).

•

Dann werden zwei Gruppen gebildet, indem sich die Pärchen trennen. Somit gibt
es zwei Gruppen, in denen je einer mit der gleichen Bezeichnung ist.

•

Die beiden Gruppen stellen sich nun hinter den beiden Endlinien auf.

•

In die Mitte des Feldes wird das Halstuch gelegt.

•

Der Schiedsrichter ruft nun eine der gewählten Bezeichnungen. Die beiden
entsprechenden Spieler versuchen nun das Halstuch hinter ihre Linie zu bringen.
Dabei gelten folgende Regeln :

•

Sobald ein Spieler das Halstuch berührt (z.B. in der Hand hält) darf er vom anderen abgeschlagen werden, allerdings nur so lange, wie er das Halstuch auch
tatsächlich berührt (er kann es z.B. auch fallenlassen, dann besteht die gleiche
Lage wie zu Anfang, nur daß das Tuch woanders liegt). Gelingt das Abschlagen,
geht der Punkt für diese Runde an die Mannschaft des abschlagenden Spielers.
Gelingt es einem Spieler, das Halstuch hinter seine Linie zu bringen, ohne dabei
abgeschlagen zu werden, geht der Punkt an seine Mannschaft. Das Halstuch darf
nicht geworfen werden.

•

Meistens sind beide Spieler ungefähr zur gleichen Zeit am Halstuch und schleichen dann umeinander, versuchen, den anderen zu täuschen, um dann überraschend zuzugreifen ...

Bemerkungen:
Wenn eine Runde sich zu lange hinzieht, kann der Schiedsrichter ein weiteres Spielerpaar ins Spiel schicken, wobei sich dann nur die Spieler mit gleicher Bezeichnung
gegenseitig abschlagen dürfen.

Macht eure HalstÜcher einzigartig
Gestaltet ein
Erkennungsmerkmal für eure
Halstücher, so
dass man sie
klar eurer Sippe
zuordnen kann.

Für Pfadfinderinnen und Pfadfinder ermöglicht die Tracht, sich auch äußerlich mit
der Gruppe und dem Verband zu identifizieren. (vgl. Bundesordnung des VCP, Teil II, Seite 47 f.)
Aber woran erkennst du dein Halstuch?

Kreiert ein Erkennungsmerkmal für die
Halstücher eurer Sippe
Überlegt euch in der Sippe ein Merkmal für eure Halstücher, an dem ihr es immer
und überall erkennen könnt.
Es kann ein besonderer Halstuchknoten, ein Anhänger für den Halstuchring oder
ein aufgesticktes Symbol sein.
Eurer Fantasie soll keine Grenzen gesetzt sein. Naja, fast keine ... bitte denkt
daran, dass eure Halstücher VCP-Halstücher sind und bleiben sollen.
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sucht euch einen bestimmten Knoten aus, mit dem dem ihr eure Haltstücher bindet.

•

20

knotet euch einen Sippen-Halstuchring aus einem ganz bestimmten Material oder in einer ganz bestimmten Farbe.

•
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bastelt euch einen kleinen Sippen-Anhänger für den Halstuchring.
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bestickt die Spitze eures Halstuches mit eurem Sippensymbol oder malt es mit einem Textilstift auf.

•
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Wenn ihr mögt, schickt uns
ein Foto davon an

Am Halstuch erkennt man einen Pfadfinder!

Hier ein paar Denkanstöße ...
Euch fällt nichts ein?

Brainstorming
Wie können wir unsere
Halstücher kennzeichnen?
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Schreibt eure
Ideen rund um
das Halstuch und
entscheidet euch
dann für einen
Vorschlag.

Brainstorming
Wie können wir unsere
Halstücher kennzeichnen?
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Probiert auf dem
Papierhalstuch
aus, was ihr vorhabt.

Die trachtordnung des VCP
Der VCP hat eine eigene Trachtordnung, die uns sagt, was eine VCP Tracht ausmacht und
wozu sie gut ist.
Zur Tracht gehören grundsätzlich:
• das Hemd
• das Halstuch mit dem farbigen Rand, das die Altersstufe anzeigt
• ein Halstuchring
• die Webzeichen
Und wozu das Ganze?

HIntergrundinfo

„Die Tracht ist ein äußeres Zeichen der Gemeinschaft einer Gruppe und damit des gesamten
Verbandes. Sie stellt über Grenzen hinweg ein Symbol für die weltweite Verbundenheit der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder dar. Für die Einzelnen ermöglichst sie auch äußerlich eine
Identifizierung mit der Gruppe und dem Verband. (...)
Über das Tragen der Tracht entscheidet jede Gruppe selbst. Diese Entscheidung sollte nach
einer inhaltlichen Auseinandersetzung über das Für und Wider des Trachttragens getroffen
werden. (...)
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Die formale Ordnung darf niemals wichtiger sein als individueller Spielraum, Kreativität und
Inhalte der Pfadfinderinnen und Pfadfinderbewegung.“ (Bundesordnung des VCP, Teil II,
Seite 47 f.)
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Sippenstunde Halstuch

B 				Oktober 2014

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
Die Aufgabe dieser Sippenstunde ist es, euch spielerisch mit Informationen rund um das Thema
Halstuch und Kluft als Teil des Pfadfinderseins auseinanderzusetzen.
Einige Infos zur Kluftordnung findest Du auf dem Blatt „Hintergrundinfo“.

B

Sip

O

nd
e

ns

tu

pe
				

4

01

er

Ha
kt ls
ob t

uc
2

h

VCP
Bayern
auf
Spurensuche

Am Anfang der Stunde steht ein kleines Bewegungsspiel - das Halstuchspiel. Dafür braucht ihr
• ein Spielfeld
• ein Halstuch und
• idealerweise eine gerade Anzahl an Spielern.
Solltet ihr eine Gruppe mit ungerader Spieleranzahl sein, könnt ihr zur Not eine Dreiergruppe
bilden.
Wenn du Lust hast und die Anzahl der Teilnehmer im Voraus weißt, kannst du dir auch eine nette
Geschichte ausdenken, in der verschiedene Begriffe immer wieder vorkommen, statt einfach nur
die Bezeichnungen der einzelnen „Kämpferpärchen“ zu rufen.
Danach geht es ans Thema Kluft und Halstuch. Die Aufgabe nennt sich „1+1 = 1 ... finde den
richtigen Satz.“ Grundsätzlich geht es darum, auseinandergerissene Sätze wieder richtig zusammenzusetzen. Dafür gibt es in diesem Dokument mehrere Seiten mit Spielkarten, die du im
Vorfeld (oder auch in der Stunde) ausschneiden und mischen musst. Zusammenfügen könnt
ihr die Sätze entweder in Form eines Memorys, eines Puzzels oder einer „Partnersuche“. Hier liegt
es bei dir oder bei euch als Sippe zu entscheiden, welche Spielvariante euch am besten gefällt
oder am besten zu eurer Gruppengröße passt.
Hier für dich die richtigen Sätze, damit es nicht zu Verwirrung kommt:

Die Uniform der berittenen Polizei Südafrikas stand Pate für die Pfadfinderuniform
Wir tragen keine Uniform wir tragen Tracht, Kluft oder Fahrtenhemd
Baden Powell wollte ein Kleidungsstück, das funktional ist, keine sozialen Unterschiede erkennen lässt und Pfadfinder nach außen erkennbar macht
Hier sagen wir Halstuch die Österreicher nennen es Krawatte
Auf großen Lagern und Veranstaltungen tauschen wir Halstücher und Aufnäher als Erinnerungsstücke
Unser Halstuch nutzen wir als Kopfbedeckung, zum Spielen oder als Alternative zum Dreieckstuch (Erste Hilfe)
Idee des Halstuchs ist auch, den Kragen vor Schmutz zu schützen
Beim VCP kann man am Halstuch die Altersstufe erkennen
Trotz großer Unterschiede erkennt man Pfadfinder weltweit an Kluft und Halstuch
Auf dem linken Ärmel unsere Kluft tragen wir die Abzeichen der Weltverbände
Viele Pfadfinder tragen auf dem Kopf Hut oder Barett
Der Begriff Kluft kommt aus dem Hebräischen.
Die Kluft besteht aus Hemd und Halstuch
Das Halstuch wird von einem Halstuchring oder -knoten zusammengehalten
Das Ringehalstuch ist dunkelrot und wird bei Veranstaltungen des rdp als Zeichen den Zusammengehörigkeit der Verbände getragen.

Viel Spaß bei Spurensuche!

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,

Spurensuche

es geschehen seltsame Dinge! Was
ist dieses wuschelische Wesen, das
immer wieder gesehen wird? Was
will es? Und was hat es nur mit
diesem blauen Lappen auf sich?

Spurensuche

Wir sind derzeit völlig ratlos. Aber
wir sind sehr froh, dass ihr uns bei
der SPURENSUCHE unterstützt!
Spurensuche

Spurensuche

Als erstes wollen wir klären, was es
mit dem blauen Lappen auf sich
hat. Denn wir glauben, das könnte
der Schlüssel zu diesem seltsamen Fall sein. Helft uns dabei und
widmet euch in dieser Stunde der
Lappenforschung. Wenn ihr neue
Erkenntnisse erlangt, was dieser Lappen ist und wou er dient,
schreibt uns an
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spurensuche@bayern.vcp.de.
Viel Spaß!
Euer Forscherteam
... und Paul

Spurensuche

Spurensuche

Das Halstuchspiel
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DAs
Halstuchspiel

•

Ihr benötigt ein Spielfeld von ca. 10 - 20 m Länge (zwei Endlinien reichen).

•

Die Spieler suchen sich zunächst einen Partner und jede dieser Zweiergruppen
sucht sich eine Bezeichnung aus (eine Zahl, eine Farbe, eine Tierart o.ä.).

•

Dann werden zwei Gruppen gebildet, indem sich die Pärchen trennen. Somit gibt
es zwei Gruppen, in denen je einer mit der gleichen Bezeichnung ist.

•

Die beiden Gruppen stellen sich nun hinter den beiden Endlinien auf.

•

In die Mitte des Feldes wird das Halstuch gelegt.

•

Der Schiedsrichter ruft nun eine der gewählten Bezeichnungen. Die beiden
entsprechenden Spieler versuchen nun das Halstuch hinter ihre Linie zu bringen.
Dabei gelten folgende Regeln :

•

Sobald ein Spieler das Halstuch berührt (z.B. in der Hand hält) darf er vom anderen abgeschlagen werden, allerdings nur so lange, wie er das Halstuch auch
tatsächlich berührt (er kann es z.B. auch fallenlassen, dann besteht die gleiche
Lage wie zu Anfang, nur daß das Tuch woanders liegt). Gelingt das Abschlagen,
geht der Punkt für diese Runde an die Mannschaft des abschlagenden Spielers.
Gelingt es einem Spieler, das Halstuch hinter seine Linie zu bringen, ohne dabei
abgeschlagen zu werden, geht der Punkt an seine Mannschaft. Das Halstuch darf
nicht geworfen werden.

•

Meistens sind beide Spieler ungefähr zur gleichen Zeit am Halstuch und schleichen dann umeinander, versuchen, den anderen zu täuschen, um dann überraschend zuzugreifen ...

Bemerkungen:
Wenn eine Runde sich zu lange hinzieht, kann der Schiedsrichter ein weiteres Spielerpaar ins Spiel schicken, wobei sich dann nur die Spieler mit gleicher Bezeichnung
gegenseitig abschlagen dürfen.

1+1 = 1 ... finde den richtigen Satz
Vor euch liegen 15 Fußstapfenpaare, auf denen jeweils ein Teil eines Satzes zu lesen
ist. Eure Aufgabe ist es, die Sätze sinnvoll zusammenzusetzen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:
Memory
Legt die Karten verdeckt auf den Tisch oder den Boden. Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Jeder Spieler darf zwei Karten umdrehen. Ergänzen sich die Karten - ist also das
richte Paar gefunden - bleiben sie aufgedeckt liegen. Passen die Sätze nicht zusammen, müssen die Karten wieder umgedreht werden und der nächste Spieler ist an der
Reihe.

1+1 = 1
... finde den
richtigen Satz

Puzzle
Legt die Karten mit der beschriebenen Seite nach oben auf den Tisch oder den Boden. Sucht die richtigen Paare und legt sie nebeneinander.
Die sportlichere Variante: Jeder Spieler ist einzeln an der Reihe und muss innerhalb
von 15 Sekunden ein Kartenpaar finden. Klappt es nicht, muss er oder sie eine Aufgabe lösen, auf die sich die Gruppe vorher geeinigt hat.

B

O

Sip
pe

kt
ob

14

20

er

ns
tu

nd

e

Partnersuche
Jeder zieht eine Karte aus dem Stapel und macht sich auf die Suche nach „seiner
zweiten Hälfte“, also nach dem- oder derjenigen, die den zweiten Satzteil hat. Haben
sich alle Paare gefunden, lesen sie der Reihe nach ihre kompletten Sätze vor. Dann
kann die Gruppe entscheiden, ob sich die richten Paare gefunden haben.
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Sippenstunde

stand Pate für die Pfadfinderuniform

BItte die Karten ausschneiden und Losspielen

Baden Powell wollte ein Kleidungsstück, das
Die Uniform der berittenen Polizei Südafrikas

funktional ist, keine sozialen Unterschiede
erkennen lässt und Pfadfinder nach auSSen
erkennbar macht

Wir tragen keine Uniform

wir tragen Tracht, Kluft oder Fahrtenhemd
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die Österreicher nennen es Krawatte

tauschen wir Halstücher und Aufnäher als
Erinnerungsstücke

als Kopfbedeckung, zum Spielen oder als
Alternative zum Dreieckstuch (Erste Hilfe)
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BItte die Karten ausschneiden und Losspielen

tragen wir die Abzeichen der Weltverbände

Der Begriff Kluft kommt

Hut oder Barett

Viele Pfadfinder tragen auf dem Kopf

aus dem Hebräischen

Auf dem linken Ärmel unsere Kluft
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Sippenstunde

aus Hemd und Halstuch

von einem Halstuchring oder -knoten zusammengehalten

dunkelrot und wird bei Veranstaltungen des
rdp als Zeichen den Zusammengehörigkeit der
Verbände getragen

BItte die Karten ausschneiden und Losspielen

Das Ringehalstuch ist
Das Halstuch wird
Die Kluft besteht

Die trachtordnung des VCP
Der VCP hat eine eigene Trachtordnung, die uns sagt, was eine VCP Tracht ausmacht und
wozu sie gut ist.
Zur Tracht gehören grundsätzlich:
•
•
•
•

das Hemd
das Halstuch mit dem farbigen Rand, das die Altersstufe anzeigt
ein Halstuchring
die Webzeichen

Und wozu das Ganze?

HIntergrundinfo

„Die Tracht ist ein äußeres Zeichen der Gemeinschaft einer Gruppe und damit des gesamten
Verbandes. Sie stellt über Grenzen hinweg ein Symbol für die weltweite Verbundenheit der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder dar. Für die Einzelnen ermöglichst sie auch äußerlich eine
Identifizierung mit der Gruppe und dem Verband. (...)
Über das Tragen der Tracht entscheidet jede Gruppe selbst. Diese Entscheidung sollte nach
einer inhaltlichen Auseinandersetzung über das Für und Wider des Trachttragens getroffen
werden. (...)
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Die formale Ordnung darf niemals wichtiger sein als individueller Spielraum, Kreativität und
Inhalte der Pfadfinderinnen und Pfadfinderbewegung.“ (Bundesordnung des VCP, Teil II,
Seite 47 f.)

Liebe Sippenleiterinnen und Sippenleiter,
wie schön! Das Team der Freiwilligen, die sich an der Spurensuche beteiligen, wächst immer weiter! Du bist
mit deiner Sippe ein wichtiger Teil des erweiterten Forscherteams. Welche Fortschritte es gibt macht, findest
du übriges nun auch auf www.spurensuche.bayern.vcp.de.
Hier kommen nun die nächsten Spurensuche-Sippenstunden für November/Dezember. Unser Plan ist
es, euch immer in der ersten Hälfte des Monats die Stunden zu schicken.
Diesmal geht es um das Thema „Aufnahme und Versprechen“.
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Und wieder gibt es zwei Sippenstunden zur Auswahl.
Natürlich meldet sich auch wieder das Forscherteam und bittet um weitere Mithilfe. Die Hinweise, die bereits
eingegangen sind, haben viel geholfen - doch das Rätsel um das Wesen uns den blauen Lappen ist noch
immer nicht gelöst ... Nun sind für das Team recht unverständliche Infos aufgetaucht, die wohl irgendwie mit
dem Lappen zu tun haben. Aber was???? Findet es heraus und schreibt uns, was der blaue Lappen mit
den ganzen Begriffen, die in den Gruppenstunden zu finden sind, zu tun hat!
In den Gruppenstunden gibt es diesmal ...
•

... in der Stunde A die Aufgabe, euch mit eurer Aufnahme bzw. eurem Versprechen auseinanderzusetzen
und eine kleine Erinnerungsfeier zu planen.

•

... in der Stunde B eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Pfadfindergesetz und die Aufgabe, ein Plakat für euren Gruppenraum zu gestalten.

Natürlich sollt ihr möglichst wenig Arbeit mit den Sippenstunden haben, aber ein wenig müssen wir euch
doch „strapazieren“...
1. Druckt die Seiten mit der Sippenstunde eurer Wahl aus. Ihr bekommt beide Stunden in einem extra Dokument.
2. Lest die Hinweise für Sippenleitungen, die am Anfang jeder Stunde stehen. Hier findet ihr Infos, falls ihr z.B.
Material braucht.
3. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Fotos aus euren Sippenstunden oder von den Bastelergebnissen.
4. Bei Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.
Noch ein kurzer Hinweis: Dies ist die vorletzte Gruppenstunde, die an alle verschickt wird. Ab Januar bekommen nur noch die angemeldeten Sippen die Informationen zugeschickt.
Also - bleibt dabei und meldet euch noch bis Weihnachten unter spurensuche@bayern.vcp.de an, falls
noch nicht geschehen.
						Herzlich Gut Pfad 			 Euer Spurensuche-Team
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Sippenstunde A

BItte Schickt dem Forscherteam eine
erklärung, was denn der blaue Lappen mit den
Begriffen die hier ständig fallen zu tun hat!
spurensuche@bayern.vcp.de

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
Die Aufgabe dieser Sippenstunde ist es, euch an eure Aufnahme(n) und das dabei abgelegte Versprechen zu erinnern und im Anschluss eine kleine Erinnerungsfeier zu planen.
Wir haben natürlich wieder ein paar Hintergrundinfos und Links zu mehr Informationen auf
einem extra Blatt für euch zusammengestellt.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Diesmal haben wir zwei
Spielvorschläge für euch, die unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen.
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Für Pfadiactivity braucht ihr:
• eine Münze
• Papier und Stifte oder eine Tafel
• Begriffskarten (zum Ausschneiden - findest du auf den folgenden Seiten)
• Gerne kannst dudie Begriffe, die wir für euch gesammelt haben auch noch ergänzen
• Gut ist es, wenn das Wort „Aufnahme“ das letzte zu erratende Wort ist.
Dieses Spiel kann je nach Gruppengröße recht lange dauern. Solltet ihr diesbezüglich Bedenken haben, könnt ihr stattdessen entweder das zweite Spiel (Pendelspiel) machen, oder
die Stunde auf zwei Gruppenstunden ausdehnen. Dann ist in der ersten Stunde nur
Pfadiactivity dran und in der zweiten die Erinnerungen an und die Planung der Feier.
Für das Pendelspiel braucht ihr keine besonderen Materialien.
Nach dem Einstiegsspiel wird es diesmal besinnlich bzw. erinnerungsträchtig. Wie war das bei
eurer Aufnahme? Wie lautete das Versprechen? Hierfür haben wir euch wieder einige Brainstorming- bzw. Notizblätter gebastelt.
Am Ende steht die Aufgabe, eine kleine Erinnerungsfeier an eure Aufnahme zu planen.
Wie ihr das gestalten wollt, liegt ganz bei euch. Hier ein paar Anregungen:
• Gemeinsame Erneuerung des Verprechens bei der Waldweihnacht / bei Sonnenaufgang /
bei einer Nachtwanderung / in der nächsten Gruppenstunde
• Ein Fotoalbum oder eine Bildersammlung anlegen (wenn es Fotos gibt)
• Ein Lied / ein Gedicht / eine Geschichte / einen Comic über die Aufnahme machen
Bitte schickt nach der Stunde dem Forscherteam einen Hinweis, wie der blaue Lappen und das
Thema Aufnahme / Versprechen zusammenhängen.
Viel Spaß bei Spurensuche!

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
vielen Dank für eure Ideen, was es mit
dem beobachteten Wesen und diesem blauen Lappen auf sich haben
könnte.

Spurensuche

Spurensuche
Wir gehen derzeit allen Hinweisen
nach und forschen in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen
Bereichen weiter nach der Lösung.

Spurensuche

Spurensuche
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Bei unseren Bibliotheksrecherchen
sind wir auf Zusammenhänge zwischen dem blauen Lappen und seltsamen Aussagen gestoßen. Vielleicht
könnt ihr uns helfen und ein wenig
Struktur in das Chaos bringen?
Wenn ihr es schafft, das Kuddelmuddel zu entwirren und herauszufinden,
was nun wirklich stimmt, schreibt uns
an
spurensuche@bayern.vcp.de.
Wir brauchen eure Hilfe! Nur gemeinsam kann diese SPURENSUCHE ein
Erfolg werden.
Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam
... und Paul

Spurensuche

Spurensuche

Pfadiactivity (Pantomime und Montagsmaler)
Bei Pfadiactivity geht es darum, vorgegebene Begriffe zu erraten. Dazu werden sie
entweder pantomimisch dargestellt oder gemalt.
Ihr braucht:
•
•
•
•

eine Münze
Papier und Stifte oder eine Tafel zum Malen
ein wenig Platz
Begriffe (diese findet ihr auf den nächsten Seiten)

So geht‘s:

Pfadiactivity
(Pantomime und
Montagsmaler)

•

Zu Beginn darf jeder Spieler reihum zunächst eine Münze werfen.
Kopf bedeutet er darf den Begriff zeichnen.
Zahl bedeutet er darf ihn pantomimisch darstellen.

•

Anschließend erhält jeder Spieler eine Karte und versucht den Begriff den anderen
zu vermitteln.

•

Wenn ihr möchtet könnt ihr die Gruppen auch aufteilen und zwei Teams
gegeneinander spielen lassen.

Bemerkungen:
Dieses Spiel kann je nach Gruppengröße recht lange dauern. Solltet ihr diesbezüglich
Bedenken haben, könnt ihr stattdessen entweder das zweite Spiel von unserer Vorschlagsliste machen, oder die Stunde auf zwei Gruppenstunden ausdehnen. Dann ist
in der ersten Stunde nur Pfadiactivity dran und in der zweiten die folgenden Inhalte.
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Fackel
Allzeit Bereit

Schneidet die Begriffe aus und Verteilt sie

Banner

SINGEN

Gesetz

Zeremonie

November

2014

Sippenstun de

Aufnahme

Schneidet die Begriffe aus und Verteilt sie

Halstuch

Gemeinschaft

Versprechen

Pendel (vertrauensspiel)
Das Pendel ist ein einfaches Spiel, in dem es um das Vertreuen innerhalb eurer Gruppe geht.
So geht‘s:
• Alle Spieler bilden einen einen Kreis mit ca. einem Meter Radius.
• Eine Person steht in der Mitte.
• Die Person in der Mitte macht sich nun steif wie ein Brett, schließt die Augen und lässt
sich in irgendeine Richtung fallen.
• Die Spieler im Kreis fangen ihn oder sie an den Schultern auf und bewegen das menschliche „Pendel“ im Kreis eine Zeit lang hin und her.
• Es wird so lange gespielt, bis jeder einmal das Pendel war.

Pendel
(vertrauensspiel)

Bemerkungen:
Es ist wichtig, das der Spieler in der Mitte Körperspannung hält.
Am einfachsten ist es, die Arme vor der Brust zu kreuzen.
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Quelle: bit.ly/1uFSvAo

Wie war das damals?
Die Aufnahme ist ein besonderes Ereignis im Leben eines Pfadfinders
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Erinnert euch an eure Aufnahme
und schreibt auf, was euch am
besten in Erinnerung ist.

Unterhaltet euch über eure Aufnahme(n) und schwelgt in Erinnerungen.
Haltet fest, was euch am Besten im Gedächtnis geblieben ist und woran ihr euch
gerne erinnert.

Unser versprechen
Bei der Aufnahme legen wir das Pfadfinderversprechen ab.
So lautet das Versprechen, das wir, aus der Sippe _______________________
abgelegt haben:

Unser
versprechen
So lautet das Versprechen, das
wir bei unserer Aufnahme
abgegeben haben
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Schreibt euer Pfadfinderversprechen auf!

Unser versprechen
Jetzt habt ihr euer Versprechen direkt vor Augen und auch wieder ganz frisch im Kopf ...
Aber was bedeutet es für euch?
•
•
•

Sprecht in der Gruppe darüber, was das Versprechen für euch bedeutet.
Wo habt ihr Schwierigkeiten euch an das Versprechen zu halten?
Wie wichtig ist euch das Versprechen?

In manchen Ländern ist es üblich, das Versprechen regelmäßig zu erneuern.
Dabei erinnert man sich an seine Aufnahme und wiederholt gemeinsam das Versprechen.

Unser
versprechen

Anlässlich des 100. Jubiläums der Pfadfinder haben eben dies Millionen Pfadfinder weltweit
gemacht. Am 1. August 2007 versammelten sich auf der ganzen Welt Pfadfinderinnen und
Pfadfinder bei Sonnenaufgang unter dem Motto „Eine Welt - ein Versprechen“ und erneuerten
ihr Versprechen.
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Überlegt, was das Versprechen
für euch bedeutet und plant
eine kleine Erinnerungsfeier.

Quelle: http://tinyurl.com/ppbad42

Überlegt euch, ob und wie ihr euch an eure
Aufnahme(n) Erinnern Wollt:
Plant eine kleine Erinnerungsfeier.

Das Versprechen
Bei der Aufnahme als Pfadfinderinnen und Pfadfinder legen wir das Pfadfinderversprechen ab unabhängig von Konfession, Herkunft, Nationalität oder Sonstigem. Mit dem Versprechen werden wir Teil der weltweiten Pfadfinderbewegung und verpflichten uns dazu, die drei Grundsätze
• Verpflichtung gegenüber Gott • Verpflichtung gegenüber anderen • Verpflichtung gegenüber sich selbst
zu beherzigen.
Im VCP Land Bayern unterscheidet sich der Wortlaut des Versprechens je nach Altersstufe.
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, sein eigenes Versprechen zu formulieren.

HIntergrundinfo

Versprechen Wölflinge

Versprechen Jungpfadfinder

Zuspruch: „Ihr habt regelmäßig die Meutenstunden besucht und euch am Meutenleben
beteiligt. Wollt ihr Wölfling werden?“

Zuspruch: „Kennst du unsere Pfadfinderregeln und
willst du als christliche Pfadfinderin / christlicher Pfadfinder aufgenommen werden?“

Versprechen: „Ich will zu euch gehören und
die Regeln unserer Meute beachten.“

Versprechen: „Im Vertrauen auf Gottes Hilfe will ich
mit euch Jungpfadfinderin / Jungpfadfinder sein und
mich bemühen, mit euch nach unseren Pfadfinderregeln zu leben.“

Antwort: „Auf dein Versprechen hin bist du
jetzt Wölfling im Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder und gehörst zur
weltweiten Gemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.“
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Antwort: „Auf dein Versprechen hin nehme ich dich
als Jungpfadfinderin / Jungpfadfinder im Verband
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf.“

Versprechen Pfadfinder

Versprechen Ranger/Rover

Zuspruch: „Willst du weiter zu unserer Gemeinschaft gehören und Aufgaben in Sippe
und Stamm verantwortlich erfüllen?“

Zuspruch: „Willst du als Ranger/Rover aufgenommen
werden?“

Versprechen: „Ja, ich will weiter zu unserer
Gemeinschaft gehören und darin mitarbeiten
und ich will mich bemühen, mit euch ein
christliches Leben zu führen.“
Antwort: „Auf dein Versprechen hin bestätige ich dich als Pfadfinderin/Pfadfinder.“

Versprechen: „Als Ranger/Rover will ich mit euch
nach christlichen Grundsätzen leben und meine Aufgaben verantwortungsbewusst erfüllen.“
Antwort: „Auf dein Versprechen hin bestätige ich
dich als Ranger/Rover.“

Das Pfadfindergesetz
Das Pfadfindergesetz ist ein wichtiger Bestandteil des Pfadfindens. Es gibt einen Orientierungsrahmen, nach dem Pfafinderinnen und Pfadfinder ihr Leben gestalten und ist in seinen Grundzügen
bei allen Pfadfinderinnenund Pfdfindern auf der ganzen Welt gleich.
Ursprünglich stammt das Pfadfindergesetz von Baden-Powell. Im Lauf der Zeit haben die verschiedenen Pfadfinderverbände eigene Formulierungen entwickelt, die sich inhaltlich geringfügig unterscheiden.
IM VCP Land BAyern richten wir uns nach diesen Pfadfinderregeln:

HIntergrundinfo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich bin zuverlässig und ehrlich
Ich will überlegt und verantwortlich handeln und dafür einstehen
Ich nehme Rücksicht und achte jeden Menschen
Ich schütze die Natur
Ich bin kameradschaftlich und freundlich
Ich helfe, wo ich gebraucht werde
Ich bin bereit, zu verzichten und mit anderen zu teilen
Ich bemühe mich um Gerechtigkeit und löse Konflikte gewaltfrei
Ich begegne Schwierigkeiten mit Zuversicht und Mut und probiere Neues aus
Ich trage zur Freundschaft aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der Welt bei
Mehr Informationen zu Diesem
Thema
... findet ihr zum Beispiel im Aufgabenbuch des VCP Land Bayern, in der
Landesordnung des
VCP Land Bayern oder in Internet. Hier
ein paar Links zum Einstieg:
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•
•
•
Quelle: http://vcp-fichtelgebirge.de/pfadfinder/versprechen/

http://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfindergesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinderversprechen
http://vcp-fichtelgebirge.de/pfadfinder/versprechen/
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Sippenstunde B Aufnahme

BItte Schickt dem Forscherteam eine
erklärung, was denn der blaue Lappen mit den
Begriffen die hier ständig fallen zu tun hat!
spurensuche@bayern.vcp.de

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
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Die Aufgabe dieser Sippenstunde ist es, euch mit dem Pfadfinderversprechen und seiner Bedeutung zu beschäftigen und ein Plakat oder eine Pinnwand für euren Grupenraum zu gestalten. Wir haben natürlich wieder ein paar Hintergrundinfos und Links zu mehr Informationen auf
einem extra Blatt für euch zusammengestellt.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Diesmal haben wir zwei
Spielvorschläge für euch, die unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen.
Für Pfadiactivity braucht ihr:
• eine Münze
• Papier und Stifte oder eine Tafel
• Begriffskarten (zum Ausschneiden - findest du auf den folgenden Seiten)
• Gerne kannst du die Begriffe, die wir für euch gesammelt haben auch noch ergänzen
• Gut ist es, wenn das Wort „Aufnahme“ das letzte zu erratende Wort ist.
Dieses Spiel kann je nach Gruppengröße recht lange dauern. Solltet ihr diesbezüglich Bedenken
haben, könnt ihr stattdessen entweder das zweite Spiel (Pendelspiel) machen, oder die
Stunde auf zwei Gruppenstunden ausdehnen. Dann ist in der ersten Stunde nur Pfadiactivity
dran und in der zweiten die Erinnerungen und die Planung der Feier.
Für das Pendelspiel braucht ihr keine besonderen Materialien.
Nach dem Einstiegsspiel steht ihr vor der Frage „RIchtig oder Falsch?“. Hierzu haben wir
etliche Aussagen über Pfadfinder zusammengetragen und ihr müsst herausfinden, welche davon
stimmen und welche nicht. Hinweise findet ihr zum Beispiel im Pfadfindergesetz oder im Pfadfinderversprechen. Sind die richtigen Aussagen gefunden, wird es kreativ: Gestaltet ein Plakat
für euren Gruppenraum, so dass ihr „ALLES IM BLICK“ habt. Hierfür ist es sinnvoll zur Hand zu
haben:
• Papier / Stifte
• Kleber / Tesa
• Schere
• Bastel- und Verzierungsmaterial
• evtl. einen Foto
Wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch noch daran versuchen, die Pfadfinderregeln des VCP Land
Bayern den originalen Gesetzen von Baden-Powell zuzuordnen.
Als letztes: Bitte schickt nach der Stunde dem Forscherteam einen Hinweis, wie der blaue Lappen
und das Thema Aufnahme / Versprechen zusammenhängen.
									Viel Spaß bei Spurensuche!

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
vielen Dank für eure Ideen, was es mit
dem beobachteten Wesen und diesem blauen Lappen auf sich haben
könnte.
Spurensuche

Spurensuche

Spurensuche

Spurensuche

Wir gehen derzeit allen Hinweisen
nach und forschen in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen
Bereichen weiter nach der Lösung.
Bei unseren Bibliotheksrecherchen sind
wir auf Zusammenhänge zwischen
dem blauen Lappen und seltsamen
Aussagen gestoßen. Vielleicht könnt
ihr uns helfen und ein wenig Struktur
in das Chaos bringen?
Wenn ihr es schafft, das Kuddelmuddel zu einer sinnvollen Aussage zusammenzusetzen, schreibt uns bitte an
spurensuche@bayern.vcp.de.
Wir brauchen eure Hilfe! Nur gemeinsam kann diese SPURENSUCHE ein
Erfolg werden.
Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam
... und Paul

Spurensuche

Spurensuche

Pfadiactivity (Pantomime und Montagsmaler)
Bei Pfadiactivity geht es darum, vorgegebene Begriffe zu erraten. Dazu werden sie
entweder pantomimisch dargestellt oder gemalt.
Ihr braucht:
•
•
•
•

eine Münze
Papier und Stifte oder eine Tafel zum Malen
ein wenig Platz
Begriffe (diese findet ihr auf den nächsten Seiten)

So geht‘s:

Pfadiactivity
(Pantomime und
Montagsmaler)

•

Zu Beginn darf jeder Spieler reihum zunächst eine Münze werfen.
Kopf bedeutet er darf den Begriff zeichnen.
Zahl bedeutet er darf ihn pantomimisch darstellen.

•

Anschließend erhält jeder Spieler eine Karte und versucht den Begriff den anderen
zu vermitteln.

•

Wenn ihr möchtet könnt ihr die Gruppen auch aufteilen und zwei Teams gegeneinander spielen lassen.

Bemerkungen:
Dieses Spiel kann je nach Gruppengröße recht lange dauern. Solltet ihr diesbezüglich
Bedenken haben, könnt ihr stattdessen entweder das zweite Spiel von unserer Vorschlagsliste machen, oder die Stunde auf zwei Gruppenstunden ausdehnen. Dann ist
in der ersten Stunde nur Pfadiactivity dran und in der zweiten die folgenden Inhalte.
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Fackel
Allzeit Bereit

Schneidet die Begriffe aus und Verteilt sie

Banner

SINGEN

Gesetz

Zeremonie

November

2014

Sippenstun de

Aufnahme

Schneidet die Begriffe aus und Verteilt sie

Halstuch

Gemeinschaft

Versprechen

Pendel (vertrauensspiel)
Das Pendel ist ein einfaches Spiel, in dem es um das Vertreuen innerhalb eurer Gruppe geht.
So geht‘s:
• Alle Spieler bilden einen Kreis mit ca. einem Meter Radius.
• Eine Person steht in der Mitte.
• Die Person in der Mitte macht sich nun steif wie ein Brett, schließt die Augen und lässt
sich in irgendeine Richtung fallen.
• Die Spieler im Kreis fangen ihn oder sie an den Schultern auf und bewegen das menschliche „Pendel“ im Kreis eine Zeit lang hin und her.
• Es wird so lange gespielt, bis jeder einmal das Pendel war.

Pendel
(vertrauensspiel)

Bemerkungen:
Es ist wichtig, das der Spieler in der Mitte Körperspannung hält.
Am einfachsten ist es, die Arme vor der Brust zu kreuzen.
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Quelle: bit.ly/1uFSvAo

Richtig oder falsch?!
Über Pfadfinder wird ja so allerhand gesagt und gedacht. Wir haben einige Aussagen für euch zusammengesucht. Davon sind einige richtig und einige falsch.

1. Die guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen
Eure erste Aufgabe ist es, die falschen von den richtigen Aussagen zu trennen.

Möglichkeit 1: BLIND ZIEHEN
Legt in eurem Gruppenraum eine „Richtig-Ecke“ und eine „Falsch-Ecke“ fest. Dann werden die Karten
verdeckt auf den Tisch oder den Boden gelegt. Jede(r) zieht eine Karte und läuft damit sofort in die
Ecke, in die die Karte ihrer oder seiner Meinung nach gehört. Dann werden die Aussagen nacheinander
vorgelesen. Gibt es unterschiedliche Meinungen, müsst ihr zunächst eine Lösung finden. Sind sich alle
einig, geht es weiter mit der zweiten Aufgabe.

Richtig oder
falsch?!

Möglichkeit 2: EINS NACH DEM ANDEREN
Setzt euch zusammen hin und nehmt euch eine Aussage nach der anderen vor. Stimmt das so? Oder
ist das Quatsch? Sortiert die falschen Aussagen aus. Macht mit den richtigen Aussagen weiter mit der
zweiten Aufgabe.
Hinweis: Einen guten Anhaltspunkt, was denn tatsächlich stimmt, liefern das Pfadfinderversprechen,
das wir alle abgelegt haben und das Pfadfindergesetz bzw. die Pfadfinderregeln des VCP Land Bayern.
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Noch ein Hinweis: Wenn ihr euch die falschen Aussagen anschaut - könnt ihr herausfinden, welchem
pfadfinderischen Grundsatz sie widersprechen? (geht nicht bei allen)
Wenn ihr alle Aussagen auseinandersortiert habt, geht es nun an die zweite Aufgabe:

2. Alles im Blick

Gestaltet ein Plakat für euren Gruppenraum.
Nutzt dabei die Aussagen und orientiert euch an folgenden Punkten:
•
•
•

Das Pfadfinderversprechen (Geschichte, Inhalt)
Das Pfadfindergesetz (kommt ihr auf alle)
Mein Versprechen (welches Versprechen hat die Gruppe zuletzt abgelegt; genauer Wortlaut)

Wie ihr das Plakat gestalten wollt, liegt ganz bei euch! Wir freuen uns über ein Foto an
spurensuche@bayern.vcp.de

November 2014

Es gibt viele
verschiedene
Pfadfinderversprechen in
Deutschland

B

Natur und
Umwelt sind
dem Pfadfinder wichtig

Es gibt 10
Pfadfindergesetze

Sippenstun de

Der Pfadfinder
ist sich selbst
am Wichtigsten

Baden Powell
hat das erste
Pfadfinderversprechen
geschrieben

Richtig oder Falsch?
Schneidet die Aussagen aus und Sortiert sie

Das
Pfadfinderversprechen
setzt sich aus
drei Teilen
zusammen

November 2014

Ein Pfadfinder
muss gut lügen
können

B

Ich bin selbst
dafür verantwortlich, mein
Versprechen
zu erfüllen

Ein Pfadfinder
löst Konflikte,
wenn nötig mit
Gewalt

Sippenstun de

Baden Powell
fordert, dass
jeder Pfadfinder sich um
die Beziehung
zu seinem Gott
entsprechend
seiner Religion
(egal welcher
Religion)
kümmert

Jeder Pfadfinder muss
pfeifen können

Richtig oder Falsch?
Schneidet die Aussagen aus und Sortiert sie

Zuverlässigkeit
und Höflichkeit
sollen Eigenschaften des
Pfadfinders
sein

November 2014

Das Motto des
100jährigen
Pfadfinderjubiläums 2007
war „One
World – one
promise“

B

Bei der
Aufnahme
bekommt jeder
Pfadfinder
einen
Spitznamen

Hilfsbereitschaft und
Kameradschaft
sind wichtige
Werte für einen
Pfadfinder

Sippenstun de

Im Pfadfinderversprechen
verspreche ich
mich an die
Pfadfinderregeln/ -gesetze
zu halten

Ein Pfadfinder
muss ein
Messer tragen

Richtig oder Falsch?
Schneidet die Aussagen aus und Sortiert sie

Ein Pfadfinder darf
keine Angst
haben,
schmutzig zu
werden

November 2014
B

Ein Pfadfinder
legt sein
Versprechen
freiwillig ab

Sippenstun de

Jeder
Pfadfinder ist
ein
Einzelkämpfer

Richtig oder Falsch?
Schneidet die Aussagen aus und Sortiert sie

Ein Pfadfinder
nimmt die
Verantwortung
gegenüber
sich selbst
ernst

NOch nicht genug? Der Original-Check
Unsere Pfadfinderregeln basieren auf dem Pfadfindergesetz von Baden-Powell. Das Original ist also logischerweise in englischer Sprache. Hier findet ihr auf der linken Seite die englischen Originale und eine
möglichst direkte Übersetzung. Auf der rechten Seite stehen unsere Regeln.
Ordnet die Pfadfinderreglen des VCP Land Bayern mit Pfeilen den Originalen zu.

Der OriginalCheck

A Scout's honour is to be trusted.
Auf die Ehre eines Pfadfinders ist Verlass.

Ich bin zuverlässig und ehrlich

A Scout is loyal to the King, and to his officers, and to his parents, his
Country, his employers, and to those under his orders.
Ein Pfadfinder ist treu gegenüber dem (britischen) König und dessen Beamten, seinen Eltern, seinem Land, seinen Vorgesetzten und
denen, die unter seinem Befehl stehen.

Ich will überlegt und verantwortlich handeln und dafür
einstehen

A Scout's duty is to be useful and to help others.
Die Pflicht eines Pfadfinders ist es, nützlich zu sein und anderen zu
helfen.
A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what social class the other belongs.
Ein Pfadfinder ist ein Freund zu allen und ein Bruder eines jeden Pfadfinders, egal zu welcher gesellschaftlichen Klasse der Andere gehört.
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A Scout is courteous.
Ein Pfadfinder ist höflich.

Ich nehme Rücksicht und achte
jeden Menschen
Ich schütze die Natur
Ich bin kameradschaftlich und
freundlich
Ich helfe, wo ich gebraucht
werde

A Scout is a friend to animals.
Ein Pfadfinder ist Freund aller Tiere.

Ich bin bereit, zu verzichten
und mit anderen zu teilen

A Scout obeys orders of his parents, Patrolleader, or Scoutmaster
without question.
Ein Pfadfinder befolgt die Anweisungen seiner Eltern, seines Kornetts
oder Pfadfinderleiters ohne Frage.

Ich bemühe mich um Gerechtigkeit und löse Konflikte
gewaltfrei

A Scout smiles and whistles under all difficulties.
Ein Pfadfinder lächelt und pfeift in allen Schwierigkeiten.
A Scout is thrifty.
Ein Pfadfinder ist sparsam.
A Scout is clean in thought, word and deed.
Ein Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Taten.

Ich begegne Schwierigkeiten
mit Zuversicht und Mut und
probiere Neues aus
Ich trage zur Freundschaft aller
Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der Welt bei

Das Versprechen
Bei der Aufnahme als Pfadfinderinnen und Pfadfinder legen wir das Pfadfinderversprechen ab unabhängig von Konfession, Herkunft, Nationalität oder Sonstigem. Mit dem Versprechen werden wir Teil der weltweiten Pfadfinderbewegung und verpflichten uns dazu, die drei Grundsätze
• Verpflichtung gegenüber Gott • Verpflichtung gegenüber anderen • Verpflichtung gegenüber sich selbst
zu beherzigen.
Im VCP Land Bayern unterscheidet sich der Wortlaut des Versprechens je nach Altersstufe.
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, sein eigenes Versprechen zu formulieren.

HIntergrundinfo

Versprechen Wölflinge

Versprechen Jungpfadfinder

Zuspruch: „Ihr habt regelmäßig die Meutenstunden besucht und euch am Meutenleben
beteiligt. Wollt ihr Wölfling werden?“

Zuspruch: „Kennst du unsere Pfadfinderregeln und
willst du als christliche Pfadfinderin / christlicher Pfadfinder aufgenommen werden?“

Versprechen: „Ich will zu euch gehören und
die Regeln unserer Meute beachten.“

Versprechen: „Im Vertrauen auf Gottes Hilfe will ich
mit euch Jungpfadfinderin / Jungpfadfinder sein und
mich bemühen, mit euch nach unseren Pfadfinderregeln zu leben.“

Antwort: „Auf dein Versprechen hin bist du
jetzt Wölfling im Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder und gehörst zur
weltweiten Gemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.“
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Antwort: „Auf dein Versprechen hin nehme ich dich
als Jungpfadfinderin / Jungpfadfinder im Verband
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf.“

Versprechen Pfadfinder

Versprechen Ranger/Rover

Zuspruch: „Willst du weiter zu unserer Gemeinschaft gehören und Aufgaben in Sippe
und Stamm verantwortlich erfüllen?“

Zuspruch: „Willst du als Ranger/Rover aufgenommen
werden?“

Versprechen: „Ja, ich will weiter zu unserer
Gemeinschaft gehören und darin mitarbeiten
und ich will mich bemühen, mit euch ein
christliches Leben zu führen.“
Antwort: „Auf dein Versprechen hin bestätige ich dich als Pfadfinderin/Pfadfinder.“

Versprechen: „Als Ranger/Rover will ich mit euch
nach christlichen Grundsätzen leben und meine Aufgaben verantwortungsbewusst erfüllen.“
Antwort: „Auf dein Versprechen hin bestätige ich
dich als Ranger/Rover.“

Das Pfadfindergesetz
Das Pfadfindergesetz ist ein wichtiger Bestandteil des Pfadfindens. Es gibt einen Orientierungsrahmen, nach dem Pfafinderinnen und Pfadfinder ihr Leben gestalten und ist in seinen Grundzügen
bei allen Pfadfinderinnen und Pfdfindern auf der ganzen Welt gleich.
Ursprünglich stammt das Pfadfindergesetz von Baden-Powell. Im Lauf der Zeit haben die verschiedenen Pfadfinderverbände eigene Formulierungen entwickelt, die sich inhaltlich geringfügig unterscheiden.
IM VCP Land BAyern richten wir uns nach diesen Pfadfinderregeln:

HIntergrundinfo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich bin zuverlässig und ehrlich
Ich will überlegt und verantwortlich handeln und dafür einstehen
Ich nehme Rücksicht und achte jeden Menschen
Ich schütze die Natur
Ich bin kameradschaftlich und freundlich
Ich helfe, wo ich gebraucht werde
Ich bin bereit, zu verzichten und mit anderen zu teilen
Ich bemühe mich um Gerechtigkeit und löse Konflikte gewaltfrei
Ich begegne Schwierigkeiten mit Zuversicht und Mut und probiere Neues aus
Ich trage zur Freundschaft aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der Welt bei
Mehr Informationen zu Diesem
Thema
... findet ihr zum Beispiel im Aufgabenbuch des VCP Land Bayern, in der
Landesordnung des
VCP Land Bayern oder in Internet. Hier
ein paar Links zum Einstieg:
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•
Quelle: http://vcp-fichtelgebirge.de/pfadfinder/versprechen/

http://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfindergesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfadfinderversprechen
http://vcp-fichtelgebirge.de/pfadfinder/versprechen/

Liebe Sippenleiterinnen und Sippenleiter,
wir sind wirklich ein tolles Team! Die Hinweise, die wir von euch bekommen, führen uns immmer näher ans
Ziel! Nun gibt es jedoch erste einmal die nächsten Spurensuche-Sippenstunden für Dezember/Januar.
Diesmal geht es um das Thema „Sippe“.
Und wieder gibt es zwei Sippenstunden zur Auswahl.

VCP
Bayern
auf
Spurensuche

Das Forschertem ist gerade aufs Heftigste beschäftigt. Die neu engagierte Textilexpertin ist Dank der Hinweise aus den Gruppen auf einer ganz heißen Spur, was den blauen Lappen anbelangt.
Nun sind aber auch alle neugierig, wer genau uns denn da so toll hilft.
Deshalb ...
Gestaltet eine Sippenvorstellung uns schickt uns das Ergebnis per Email. (Stunde B)
Oder aber - arbeitet weiter als vedeckte Ermittler und beschäftigt euch mit eirer Sippe und den Rollen, die
jeder einzelne darin spielt (Stunde A)
Natürlich sollt ihr möglichst wenig Arbeit mit den Sippenstunden haben, aber ein wenig müssen wir euch
doch „strapazieren“...
1. Druckt die Seiten mit der Sippenstunde eurer Wahl aus. Ihr bekommt beide Stunden in einem extra Dokument.
2. Lest die Hinweise für Sippenleitungen, die am Anfang jeder Stunde stehen. Hier findet ihr Infos, falls ihr z.B.
Material braucht.
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3. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Fotos aus euren Sippenstunden oder von den Bastelergebnissen.
4. Bei Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.
ACHTUNG: Dies ist die letzte Gruppenstunde, die an alle verschickt wird. Ab Januar bekommen nur noch
die angemeldeten Sippen die Informationen zugeschickt.
Also - bleibt dabei und meldet euch noch bis Weihnachten unter spurensuche@bayern.vcp.de an, falls
noch nicht geschehen.
Eine wundervolle und spnnende Vorweihnachtszeit, tolle Festtage, einen grandiosen Start ins neue Jahr und
viel Spaß bei der Spurensurensuche wünscht euch
Euer Spurensuche-Team
Herzlich Gut Pfad!
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Sippenstunde A

Dezember 2014

Sippe

A
Sip
pe

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
In dieser Sippenstunde geht es darum, eure eigene Sippe uns euch selbt ein bisschen besser kenenzulernen. Dafür haben wir ein kleines Rollenspiel vorbereitet. Im Anschluss könnt ihr gemeinsam
diskutieren, wie sich die unterschiedlichen Rollen verhalten haben und wie sich die Sipplinge in ihrer
Rolle gefühlt haben.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Auch diesmal haben wir zwei
Spielvorschläge für euch. Eines der Spiele funktioniert nur bei Gruppen ab 10 Personen, das andere
geht immer.
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Für Das Deckenspiel braucht ihr:
• eine Decke (wer hätte es gedacht), die ihr auf den Boden legen könnt
Für Das Sofaspiel braucht ihr:
• Zettel und Stift (auf die Zettel werden die Namen der Spieler/innen geschrieben.
Diese Zettel kannst du auch schon vorbereittet mitbringen.
• Stühle oder Sitzgelegenheiten (einen mehr als Anzahl der Sipplinge)
• eine Gruppe von mindestens 10 Personen
• Halstücher
Nach dem Spiel geht es darum, dass jeder in einer andere Rolle schlüpft, als er oder sie sie normalerweise in der Gruppe einnimmt. Dafür musst du dir im Vorfeld nochmals kurz Gedanken machen,
wer in deiner Sippe welche Rolle innehat. Zusatzinformationen zu Gruppenrollen findest du
auf den nächsten Seiten. Schneide dann die Rollenkarten für deine Sipplinge aus und entscheide,
wem du welche Rolle geben möchtest. Ziel ist es, dass sich die Rolle im Spiel stark von der der
im echten Leben unterscheidet. Wenn mehr als acht Sipplinge anwesend sind, können zwei die
gleiche Rolle bekommen, sind es weniger, lasse einfach die eine oder andere Rolle weg (Ausnahme:
„Chef“ und der „Gruppenleiter“).
Während die Sipplinge nun eine Gruppenaktion planen, solltest du die Gruppe genau beobachten,
um im Anschluss mit den Sipplingen darüber reden zu können.
Hierbei können dir diese Fragen helfen:
•
•
•
•

Wie habt ihr euch in den Rollen gefühlt?
Ist es euch schwer oder leicht gefallen die Rolle zu spielen?
Welche Rolle habt ihr normalerweise in der Sippe? Warum?
Welche Rolle habt ihr in anderen Gruppen (z.B. Klasse?)

Viel Spaß bei Spurensuche!
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Rollen in der Gruppe
„Der Chef“ (Rollenkarte 1)
kümmert sich um die Gruppe, will aber ständig im Mittelpunkt stehen. Er glaubt, er sei der Beste in
der Gruppe. Er entscheidet ganz schnell für sich und andere. Er weiß um seine Rolle als Sprecher der
Gruppe und macht davon Gebrauch schwächere Mitglieder zu stützen. Zweifelt jedoch ein Gruppenmitglied einmal an der Rolle des Chefs, so nutzt er seine physische und psychische Macht um das
System wieder herzustellen.
Allerdings kann man sich auf den Chef hundertprozentig verlassen, er organisiert und unterstützt den
Leiter, wo er nur kann. Er kann Verantwortung tragen und versucht alle Mitglieder der Gruppe einzubinden.
„Der Beschränkte“ (Rollenkarte 2)
kann nur tun, was man ihm sagt. Er sagt zu Allem „Ja und Amen“ und manchmal glaubt man, dass
er überhaupt kein Interesse an der Gruppe noch eine eigene Meinung vertritt. Allerdings sind diese
Gruppenmitglieder unkompliziert, da sie alle Entscheidungen der Gruppe tragen. Er erledigt Aufgaben verantwortlich, wenn man ihm genaue Anweisungen gegeben hat.
„Der Fachmann“ (Rollenkarte 3)
er ist der intelligente Kopf der Gruppe und manchmal auch Berater „des Chefs“. Er plant und überdenkt Gruppenaktivitäten bis ins kleinste Detail. Wenn die anderen Gruppenmitglieder nicht weiterwissen, holen sie sich Rat und Hilfe beim „Fachmann“. Dieser ist allerdings häufig Theoretiker und
nicht unbedingt fürs praktische zu haben. Er überlegt bei Spielen genauso lange, wie bei wichtigen
Entscheidungsprozessen. Der Satz „...aber das wird niemals klappen“ hört man bei ihm sehr häufig.
„Fachmänner“ sind pessimistisch veranlagt und sind überfordert, sich aus dieser Lage zu befreien.
Auch Vorschläge und Entscheidungen der Leiter wagt der „Fachmann“ anzuzweifeln äußert dies auch
uneingeschränkt. Aus dieser Rolle heraus besteht die Gefahr, dass der „Fachmann“ zum Besserwisser
wird und dadurch seine positiven Vorzüge nicht mehr gesehen werden.
„Der Hilflose“ / „der Mitläufer“ (Rollenkarte 4)
kann nichts alleine, trägt nie Verantwortung. Er geht manchmal gerne und manchmal weniger gerne
zur Gruppenstunde. Wenn er da ist, macht er auch alle Aktionen mit, ohne zu Meutern. Er findest
sowieso alles, was die anderen vorschlagen, klasse. Wenn die anderen aber sagen, sie finden die
Aktionen blöd, dann findet er sie auch blöd. Er schließt sich schnell den Meinungen der Anderen an.
Eigene Vorschläge macht er nicht. Er hat schon Kontakte zu anderen Gruppenmitgliedern, aber diese
sind eher oberflächlich. Die richtigen Freunde hat er irgendwo außerhalb der Gruppe. Er nimmt die
Aktionen kritiklos an und im Nachhinein findet er alle Aktionen TOLL. Richtig abgrenzen und differenzieren kann er sich nicht.
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Rollen in der Gruppe
„Der Organisator“ / „das Arbeitspferd“ (Rollenkarte 5)
er besorgt alles, was man braucht, auch das, was es nicht gibt. Als kleiner „McGyver“ unterstützt er
die Gruppe auf seine Weise. Für ihn ist alles selbstverständlich und er erwartet kein Lob oder Dank
der Gruppe (dies bekommt er sowieso nicht). Er opfert sich häufig auf und übernimmt unangenehme
Aufgaben, wie z.B. die Toilettenreinigung freiwillig. So versucht er auf seine Weise Kontakt und Aufmerksamkeit zu erreichen. Dies gelingt leider selten. Die Gefahr, dass er von der Gruppe (aber auch
unbewusst vom Gruppenleiter) ausgenutzt wird, ist sehr hoch.
„Der Clown“ (Rollenkarte 6)
Er steht gerne im Mittelpunkt der Gruppe. Er ist laut, selten beim gerade bearbeiteten Thema dabei
und hat nur Faxen im Kopf. Wird es ihm zu anstrengend mitzuarbeiten, versucht er auch andere davon
zu überzeugen, dass Spaß haben viel interessanter ist. Dabei hat er die Lacher immer auf seiner Seite.
Er ist meistens beliebt, denn er macht nicht nur Witze auf Kosten von anderen, auch über sich selber
kann er lachen.
Für den Leiter ist er oftmals sehr schwer zu „ertragen“, für die Dynamik in der Gruppe ist ein „Clown“
allerdings unerlässlich.
„Der kein-Bock-Typ“ (Rollenkarte 7)
macht nur mit, wenn er getreten wird und dann mit missmutiger Mine. Innerlich ist ihm das was in
der Gruppe passiert zu hoch. Er weiß nicht, was die anderen von ihm wollen. Es ist ihm egal, ob die
anderen ein Spiel spielen wollen, wenn er grade Lust hat, eine zu rauchen, dann geht er einfach. Bei
Spielen oder bei Gesprächen denkt er nicht darüber nach, ob er jemanden verletzten könnte. Er wird
schnell zum „Buhmann“ der Gruppe und für viele Dinge verantwortlich gemacht.

Hinweis:
Evtl. ist es hilfreich, auch fiktive Namen zu den Rollenkarten zu verteilen - damit ist das Spiel nicht so persönlich und man hinterher besser darüber reden, weil es ja die Rolle war, die sich so verhalten hat
und nicht der Sippling selbst.

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
ihr seid uns wirklich eine große Hilfe!
IUmmer weider erreichen uns Emails
mit Hinweisen, die uns bei der Spurensuche helfen.

Spurensuche

Spurensuche

Spurensuche

Spurensuche
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Wegen des blauen Lappens haben
wir nun auch eine Textilexpertin mit in
unsere Forschungsgruppe aufgenommen und sie ist Dank eurer Tipps auf
einer ganz heißen Spur! Sobald wir
genaueres wissen, erfahrt ihr es natürlich als erste!
Nun sind wir aber auch neugierig
und wollen wissen, wer uns dann da
so toll hilft. Vielleicht habt ihr ja Lust,
euch als Sippe einmal vorzustellen
und uns das Ergebnis zu schicken?
Aber wenn ihr lieber als vedeckte
Ermittler arbeiten wollt ist das auch
ok - dann könnt ihr einfach für euch
überlegen, wie es denn in euerer
Sippe so zugeht.
Wie immer freuen wir uns über jede
Information und jedes Ergebnis aus
den Sippenstunden ...
spurensuche@bayern.vcp.de
Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam

Spurensuche

Spurensuche

Das Deckenspiel
Beim Deckenspiel geht es darum, gemeinsam eine Lösung zu finden und möglichst
gut zusammenzuarbeiten.
Ihr braucht:
•
•
•

eine Decke oder Plane
einen Fußboden
ein wenig Platz

So geht‘s:

Das Deckenspiel

•

Legt als erstes die Decke auf den Boden.

•

Nun stellen sich alle Sipplinge auf die Decke.

•

Nun muss die Gruppe die Decke wenden, ohne die Decke zu verlassen.

•

Wenn ein Gruppenmitglied den Boden berührt kann man die Gruppe verwarnen
oder von vorne beginnen.

Bemerkungen:
Wenn Ihr den Schweirigkeitsgrad steigern wollt, faltet die Decke so klein zusammen, dass gerade noch alle Sipplinge drauf Platz haben. Je kleiner die Decke, desto
schwieriger ist die Aufgabe. Wenn ihr mögt könnt ihr auch zuerst mit der kompletten
Deckengröße spielen und sie dann immer weiter verkleinern.
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Das Sofaspiel (für Gruppen ab 10 Personen)
Das Sofaspiel ist ein Denkspiel, bei dem zwei Gruppen gegeneinander Spielen. Ziel ist es,
durch sinnvolles Platztauschen dafür zu sorgen, dass nur Personen aus der eignen Gruppe
auf dem „Sofa“ sitzen.
Ihr braucht:
• Stühle (einen mehr als ihr Personen seid)
• ein wenig Platz
• für den Anfang Zettel und Stift
• Halstücher
• viel Gerhirnschmalz ;)

Das Sofaspiel
(ab 10 Personen)
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So geht‘s:
• Die Spielleitung bereitet kleine Papierzettel vor. Auf jeden Zettel wird der Name jeweils eines der Mitspieler geschrieben.
• Stellt die Stühle im Kreis auf und definiert vier davon als „Sofa“.
entweder markiert ihr sie mit einem Schal oder ähnlichem oder ihr verwendet statt der
vier Stühle einen Tisch oder andere Sitzgelegenheiten.
• Setzt euch auf die Stühle (einer davon ist nun frei).
• Zählt 1-2-1-2-1-2 .. ab, so dass zwei Gruppen entstehen.
Eine der Gruppen behält ihre Halstücher an, die andere legt sie ab.
• Nun zieht jeder einen der Namenszettel.
• Jetzt geht es mit dem Spiel richtig los.
Im Grunde funktioniert es wie „mein rechter, rechter Platz ist leer“: Der Spieler, auf
dessen rechter Seite der leere Stuhl ist, wünscht sich einen der Mitspieler her.
ACHTUNG: Es regiert nicht der- oder diejenige, der wirklich so heißt, sondern der- oder
diejenige mit dem Zettel auf dem der genannte Name steht.
• Nun ist der Spieler an der Reihe, der wieder einen freien Platz rechts neben sich hat; er
darf ebenfalls einen Namen herbeiwünschen (allerdings nicht den gleichen wie in der
Runde unmittelbar davor).
• Ziel des Spiels ist es, von seiner Gruppe (mit oder ohne Halstuch) 4 Personen auf dem
Sofa sitzen zu haben.
Bemerkungen:
Ihr könnt das Spiel noch ein wenig schwieriger machen, indem die zwei aktiven Spieler
nach dem Platztausch auch noch die Namenskarten tauschen. Viel Spaß!

Heute bin ich mal anders

Gr
uppenaktion

In einer Gruppe von Menschen gibt es immer verschiedene „Rollen“,
die einzelne Personen einnehmen.
Das Macht man meistens nicht bewusst, sondern es Passiert einfach.
Heute bekommt ihr Rollenkarten, auf denen steht, wie ihr euch verhalten
sollt.

Schaut euch die Regieanweisungen auf euren
Rollenzetteln an und
handelt danach.
Plant so gemeinsam eine
Aktion für eure Sippe.
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Plant

eine

Habt SpaSS daran, in eine neue Rolle zu schlüpfen und plant so gemeinsam
eine Sippenaktion.

Danach könnt ihr gemeinsam überlegen, welcher sippling in seiner Rolle was
bewirkt hat und wie das normaerweise in eurer Gruppe läuft? War jeder so
wie immer? Oder wart ihr mal ganz anders? Hat es spaSS gemacht, sich mal
anders zu verhalten oder war es doof, so sein zu müssen?

(1) So bist Du heute ...

(Der Gruppenleiter) So bist Du heute ...

Du findest es gut, wenn du im Mittelpunkt stehst
und hast zu allem eine Meinung, die Du auch
sagst - denn Deine Meinung sist schließlich
wichtig!

Du bringst das Thema für die Gruppenstunde mit. (Hier paar Beispiele)
-

Planung einer Wochenendfahrt

-

Planung einer Öffentlichkeitsveranstaltung

Wenn du siehst das einer in der Gruppe nicht
mitkommt, dann hilfst du ihm/ihr selbstverständlich, das macht ja als Pfadfinder/in. Genauso
unterstützt du auch den Gruppenleiter.

-

Planung der Kinderbetreuung am Gemeindefest

(2) So bist Du heute ...

(3) So bist Du heute ...

Du findest, die anderen machen das alles so
gut, dass du gar nichts dazu sagen musst.

Du gibst der Gruppe bei der Planung von etwas immer viele
detaillierte Hinweise.

Wenn jemand eine Idee hat oder etwas sagt,
findest du das toll und bist der gleichen Meinung. Wenn dir jemand genau sagt, was du machen sollst, dann machst du das gerne. Ist doch
super, wenn man weiß, was zu tun ist und so nix
falsch machen kann.

Wenn dir nicht passt was der Gruppenleiter sagt, sagst du ihm das
auch direkt.

Versuche alle Gruppenmitglieder einzubeziehen.
Dein Ziel ist es am Ende einen Plan zu haben.

Deine Aussagen sind alle wohl überlegt und dies auch bei Kleinigkeiten.

Hinweis für Gruppenleiter:
Schneide die Rollenkarten für deine Sipplinge aus und entscheide, wem du welche Rolle geben möchtest. Jeder sollte eine andere Rolle spielen, als er
oder sie normalerweise in der Gruppe innehat.

(4) So bist Du heute ...

(5) So bist Du heute ...

Wenn die Mehrheit der Gruppe etwas sagt, dann wird
das schon so passen und gut sein.

Du kannst alles besorgen. Wenn etwas noch benötigt wird,
weißt du schon wie und wo du es bekommst. Für dich ist dies
selbstverständlich.

Dann kannst du dich den Entscheidungen auch einfach
anschließen ohne was dazu zusagen.

Für dich ist außerdem keine Aufgabe zu unangenehm, Du
machst es einfach.

(6) So bist Du heute ...

(7) So bist Du heute ...

Dir macht es Freude wenn du zu allem einen Spaß machen
kannst. Ohne Spaß im Leben und in der Gruppenstunde
wäre es dir zu langweilig. Am besten geht dies, wenn andere aus der Gruppe mitmachen.

Wenn jemand etwas von Dir will, dann muss er oder sie das
schon deutlich sagen. Wenn dir völlig klar ist, was Du machen sollst, dann machst du es halt. dann machst du es
sofern du verstehst was du machen sollst.
Aber wenn du lieber etwas anderes machen willst dann
machst du dies einfach (z.B. mal für einen Moment raus gehen), auch wenn es eben nicht in die Gruppenstunde passt.
Die anderen könne ja machen was sie wollen.

Hinweis für Gruppenleiter:
Schneide die Rollenkarten für deine Sipplinge aus und entscheide, wem du welche Rolle geben möchtest. Jeder sollte eine andere Rolle spielen, als er
oder sie normalerweise in der Gruppe innehat.
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Sippenstunde B Sippe
Dezember 2014

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
Die Aufgabe dieser Sippenstunde ist es, eine Vorstellung eurer Sippe zu gestalten.
Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen: Als Film, Collage, Zeitungs-Artikel, Gedicht, Theater-Stück, Foto-Story, Internet-Blog ... Eurer Kreativität sind kaum Grenzen
gesetzt.

e

Für Das Deckenspiel braucht ihr:
• eine Decke (wer hätte es gedacht), die ihr auf den Boden legen könnt
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Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Auch diesmal haben wir zwei
Spielvorschläge für euch. Eines der Spiele funktioniert nur bei Gruppen ab 10 Personen, das andere geht immer.

Für Das Sofaspiel braucht ihr:
• Zettel und Stift (auf die Zettel werden die Namen der Spieler/innen geschrieben.
Diese Zettel kannst du auch schon vorbereittet mitbringen.
• Stühle oder Sitzgelegenheiten (einen mehr als Anzahl der Sipplinge)
• eine Gruppe von mindestens 10 Personen
• Halstücher
Danach geht es daran, eure Sippe vorzustellen. Liebe Sippenleiter, bittet doch schon vorher eure
Sipplinge zu dieser Sippenstunde ihr Lieblings-Pfadi-Foto mitzubringen. Dann könnt ihr die
zusammen anschauen. Bevor es zu eurer Vorstellung geht, gibt’s ein paar Fragen an euch als
Gruppe. Ihr könnt sie als Anregung für die Inhalte eurer Vorstellung verstehen.
Um Inhalte für eure Vorstellung zu sammeln, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Welches Material ihr braucht, hängt davon ab, was ihr machen möchtet.
Auf jeden Fall sinnvoll sind Stifte und Papier. Aber vielleicht wollt ihr auch ein Video drehen
oder ein paar Fotos machen? Dann braucht ihr eben ein Handy mit Kamerafunktion oder eine
Kamera.

									Viel Spaß bei Spurensuche!

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
ihr seid uns wirklich eine große Hilfe!
IUmmer weider erreichen uns Emails
mit Hinweisen, die uns bei der Spurensuche helfen.
Spurensuche

Spurensuche

Spurensuche

Wegen des blauen Lappens haben
wir nun auch eine Textilexpertin mit in
unsere Forschungsgruppe aufgenommen und sie ist Dank eurer Tipps auf
einer ganz heißen Spur! Sobald wir
genaueres wissen, erfahrt ihr es natürlich als erste!
Nun sind wir aber auch neugierig und
wollen wissen, wer uns dann da so toll
hilft. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch
als Sippe einmal vorzustellen und
uns das Ergebnis zu schicken? Aber
wenn ihr lieber als vedeckte Ermittler
arbeiten wollt ist das auch ok - dann
könnt ihr einfach für euch überlegen,
wie es denn in euerer Sippe so zugeht.
Wie immer freuen wir uns über jede
Information und jedes Ergebnis aus
den Sippenstunden ...
spurensuche@bayern.vcp.de
Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam

Spurensuche

Spurensuche

Spurensuche

Das Deckenspiel
Beim Deckenspiel geht es darum, gemeinsam eine Lösung zu finden und möglichst
gut zusammenzuarbeiten.
Ihr braucht:
•
•
•

eine Decke oder Plane
einen Fußboden
ein wenig Platz

So geht‘s:

Das Deckenspiel

•

Legt als erstes die Decke auf den Boden.

•

Nun stellen sich alle Sipplinge auf die Decke.

•

Nun muss die Gruppe die Decke wenden, ohne die Decke zu verlassen.

•

Wenn ein Gruppenmitglied den Boden berührt kann man die Gruppe verwarnen
oder von vorne beginnen.

Bemerkungen:
Wenn Ihr den Schweirigkeitsgrad steigern wollt, faltet die Decke so klein zusammen, dass gerade noch alle Sipplinge drauf Platz haben. Je kleiner die Decke, desto
schwieriger ist die Aufgabe. Wenn ihr mögt könnt ihr auch zuerst mit der kompletten
Deckengröße spielen und sie dann immer weiter verkleinern.
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Das Sofaspiel (für Gruppen ab 10 Personen)
Das Sofaspiel ist ein Denkspiel, bei dem zwei Gruppen gegeneinander Spielen. Ziel ist es,
durch sinnvolles Platztauschen dafür zu sorgen, dass nur Personen aus der eignen Gruppe
auf dem „Sofa“ sitzen.
Ihr braucht:
• Stühle (einen mehr als ihr Personen seid)
• ein wenig Platz
• für den Anfang Zettel und Stift
• Halstücher
• viel Gerhirnschmalz ;)

Das Sofaspiel
(ab 10 Personen)
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So geht‘s:
• Die Spielleitung bereitet kleine Papierzettel vor. Auf jeden Zettel wird der Name jeweils eines der Mitspieler geschrieben.
• Stellt die Stühle im Kreis auf und definiert vier davon als „Sofa“.
entweder markiert ihr sie mit einem Schal oder ähnlichem oder ihr verwendet statt der
vier Stühle einen Tisch oder andere Sitzgelegenheiten.
• Setzt euch auf die Stühle (einer davon ist nun frei).
• Zählt 1-2-1-2-1-2 .. ab, so dass zwei Gruppen entstehen.
Eine der Gruppen behält ihre Halstücher an, die andere legt sie ab.
• Nun zieht jeder einen der Namenszettel.
• Jetzt geht es mit dem Spiel richtig los.
Im Grunde funktioniert es wie „mein rechter, rechter Platz ist leer“: Der Spieler, auf
dessen rechter Seite der leere Stuhl ist, wünscht sich einen der Mitspieler her.
ACHTUNG: Es regiert nicht der- oder diejenige, der wirklich so heißt, sondern der- oder
diejenige mit dem Zettel auf dem der genannte Name steht.
• Nun ist der Spieler an der Reihe, der wieder einen freien Platz rechts neben sich hat; er
darf ebenfalls einen Namen herbeiwünschen (allerdings nicht den gleichen wie in der
Runde unmittelbar davor).
• Ziel des Spiels ist es, von seiner Gruppe (mit oder ohne Halstuch) 4 Personen auf dem
Sofa sitzen zu haben.
Bemerkungen:
Ihr könnt das Spiel noch ein wenig schwieriger machen, indem die zwei aktiven Spieler
nach dem Platztausch auch noch die Namenskarten tauschen. Viel Spaß!

Und wer seid ihr eigentlich?
Eigentlich ist es ja ganz einfach, sich vorzustellen, oder? Immwer wenn wir jemand neues kennenlernen, machen wir das. Aber wie stellt man eine ganze Sippe vor? Was ist das Besondere an eurer Sippe?
Darauf sind wir sehr gespannt. Damit es euch ein weing leichter fällt, herauszufinden, wer ihr seid und
was euch wichtig ist, haben wir hier einige Möglichkeiten aufgeschrieben, wie ihr das herausfinden
könnt.

Einfach mal drüber reden

Setzt euch gemütlich zusammen und überlegt laut, was eure Sippe ausmacht.

Brainstorming

Schnappt euch ein großes Stück Papier und schreibt wild drauflos, was euch einfällt. Danach geht es
ans Sortieren.

Was gibt es denn schon

Und wer seid ihr
eigentlich?

Vielleicht habt ihr auch eine Sippen- oder Stammeschronik in der eh schon viel festgehalten ist.
Findet es heraus ...

Gedanken-Ringelreihen

Ihr benötigt so viele Zettel, wie Sippenmitglieder da sind. Auf jeden Zettel kommt eine andere Frage.
Jeder bekommt einen Zettel und einen Stift. Jetzt schreibt jeder für sich auf seinen Zettel einen Kommentar. Dann wird der Zettel im Uhrzeigersinn weitergegeben. So lange, bis jeder jeden Zettel mal
hatte. Erst wenn jeder seinen ersten Zettel wieder hat, wird besprochen, was draufsteht.
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Hier ein paar Ideen für Fragen, die ihr euch stellen könnt:
- unsere schönste Sippenstunde
- Lager auf denen wir schon waren
- Aktionen an denen wir schon teilgenommen haben
- unser Lieblingsessen
- unser Sippen-Name und seine Bedeutung
- Sippen-Mitglieder
- was wir noch machen wollen
- unser Lieblings-Gruppen-Spiel
- unser Lieblings-Lied

?

Dürfen wir vorstellen? Wir sind ...
Jetzt habt ihr schon ganz viel über euch rausgefunden. Manche Sachen habt ihr bestimmt schon gewusst oder geahnt. Manche Sachen sind vielleicht neu. Überlegt zusammen, was euch wirklich wichtig
ist und gestaltet eine Sippen-Vorstellung. Hier wieder ein paar Ideen:

Auf die Schnipsel, Fertig, Los!

Mit Schere, buntem Tonkarton und Fotos lassen sich ganz leicht tolle Collagen erstellen. Die könnt ihr
dann in eurem Gruppenraum aufhängen.

KLappe, die Erste!

Mit dem Smartphone lassen sich ganz schnell und einfach kurze Videoclips erstellen. – Wir haben so
auch die „homevideos“ in unserem Spurensuchefilm gedreht .

Dürfen wir
vorstellen?
Wir sind ...

Bühne Frei!

Für die musisch kreativen unter euch kann es gerne auch ein Sketch oder ein Lied werden.
Dann habt ihr auch gleich einen tollen Beitrag für den nächsten bunten Abend...

www.meinesippe.de

Viele Stämme haben inzwischen eine eigene Homepage. Wie wärs mit einem Beitrag von euch?

Und und UND
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... oder es gibt eine Sippen-Foto-Story oder etwas ganz anderes - habt einfach Spaß und macht das,
was euch gefällt!
Ihr müsst bitte nur aufpassen, falls eure Sippenvorstellung
im Internet oder in der Zeitung veröffentlicht werden soll,
besonders bei Namen und Fotos, dass die Einverständnisse
der Erziehungsberechtigten vorliegen.
P.S.
Schaut doch mal wieder auf der Spurensuche Homepage vorbei.
Das Forscherteam macht natürlich mit bei den Gruppenstunden und stellt
sich dort auch vor ...

!!

Liebe Sippenleiterinnen und Sippenleiter,

VCP
Bayern
auf
Spurensuche

nun ist es soweit - der Kreis der Ermittler und Forscher ist vollständig und ihr seid offiziell ein fester
Bestandteil des Sprensuche-TEams. Ab sofort bekommt nur noch ihr diese Sippenstunden und evtl. auch
den einen oder anderen besonderen HInweis.
Habt vielen Dank für die Gruppenvorstellungen, die bereits bei uns eingegangen sind. Wir sind begeistert und freuen uns auf viele
weitere Bilder, Videos und Mails von euch!
Und nun, so einigermaßen im neuen Jahr angekommen, gibt es natürlich auch wieder Gruppenstunden für euch!
Diesmal geht es Zusammenfassend um das Thema „Pfadfinder Sein“.
Denn das Forscherteam hat einen Hinweis in diese Richtung bekommen, versteht jedoch nicht so genau, was es denn mit dem
Pfadfinder-Sein so auf sich hat. Deshalb ...
... könnt ihr euch der Sippenstunde A kleine Comics im Stil von „Liebe ist ...“ einfallen lassen - allerdings mit der Überschrift „Pfadfinden ist ...“ Hier kann alles zur Sprache kommen. Allgemeines und Spezielles, Großes und Kleines, Bedeutendes und Banales.
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... könnt ihr in der Sippenstunde B euer Wissen in einem „Wer wird Millionär“ Spiel mit Fragen rund ums Pfadfinden, die Sippe,
das Versprechen usw. testen.

Sippenstunde
Januar
2015

In beiden Sippenstuden bitten wir euch, am Ende Fotos von Euch in Kluft zu machen und uns zu schicken - denn wir sind sehr
gespannt, wer uns da alles so hilft.
Wie immer: Ihr sollt möglichst wenig Arbeit mit den Sippenstunden haben, aber ...
Druckt die Seiten mit der Sippenstunde eurer Wahl aus. Ihr bekommt beide Stunden in einem extra Dokument.
1. Lest die Hinweise für Sippenleitungen, die am Anfang jeder Stunde stehen. Hier findet ihr Infos, falls ihr z.B. Material braucht.
2. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Fotos aus euren Sippenstunden oder von den Bastelergebnissen.
3. Bei Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.
Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser ersten exklusiven Sippenstunde, die gleichzeitig die letzte Aufgabe in der Phase 1 unserer
Spurensuche ist. Ab Februar geht es weiter mit der Phase 2 - und, soviel sei verraten, bis dahin wird das Forscherteam sich
sicher mit spannenden Neuigkeiten melden!
Viel Spaß für diesmal und bis sehr bald ...
Euer Spurensuche-Team

Herzlich Gut Pfad!

Januar 2015

Sippenstunde A
Pfadfinder

Sippenstunde A 	Pfadfinder
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Sippenstunde
Januar
2015

Infos für Sippenleiter
Brief vom Forscherteam
EinsTiegsspiel
Cartoons „Pfadfinden ist ...“
FotoSession

In dieser Sippenstunde geht es darum, euch nochmals damit auseinanderzusetzen, was es für euch bedeutet Pfadfinder
zu sein und was das Schöne daran ist, Pfadfinder zu sein.

Januar 2015

Sippenstunde A
Pfadfinder

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:

Damit das nicht so trocken ist, wie es erstmal klingt, greifen wir eine ganz alte Cartoon-Reihe zurück, die dennoch fast
jeder kennt. Nämlich „Liebe ist ...“ Eure Aufgabe ist es, Cartoons in diesem Stil - allerdings mit der Überschrift
„Pfadfinden ist ...“ zu zeichnen.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel.
Für den Kolbenmotor braucht ihr lediglich so viele Stühle, wie ihr Personen seid.
Nach dem Spiel geht es dann ans Überlegen, Texte entwerfen und Zeichnen.
Was bedeutet Pfadfinden?
Welche schönen, kleinen Aspekte gibt es, die euch am Pfadfinden gefallen?
Hierzu könnt ihr euch entweder alle gemeinsam oder in kleineren Gruppen oder auch alleine Gedanken machen und
Ideen notieren.
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Zu guter Letzt heißt es dann auf die Stifte fertig los - lasst eure ganz persönlichen Cartoons entstehen. Wir haben für
euch als Hilfmittel eine Vorlage mit der VCP Lilie statt des „Liebe ist ...“ Herzens gebastelt. Die könnt ihr gerne verwenden, müsst es aber natürlich nicht.

Sippenstunde
Januar
2015

An Material brauch ihr hier diesemal auch nicht viel:
Papier, Stifte und evtl. eine Schere - schon seid ihr fertig ausgerüstet.
Habt Spaß, lasst euren Gedanken und eurer Kreativität freien Lauf und schickt dem Forscherteam im Anschluss eure
Ergebnisse. Denn das Team ist sehr gespannt, was Pfadfinden denn für jeden Einzelnen bedeutet!
Eine weitere Aufgabe für diese Gruppenstunde ist es ein Gruppenfoto und Einzelfotos von euch in Kluft zu machen
und diese dann an spurensuche@bayern.vcp.de zu schicken. Wir sind nämlich super gespannt wer von euch bei unserer Spurensuche dabei ist.
Viel Spaß bei Spurensuche!

Der Brief vom
Forscherteam

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
endlich ist es soweit und unser großes Forschungsteam
ist komplett. Wir freuen uns sehr, dass insgesamt 23
Sippen aus ganz Bayern dabei helfen, all die Rätsel zu
lösen und dieHInweise zu verfolgen. Und wir sind uns
ganz sicher, mit eurer Hilfe sehr bald einen Durchbruch
in diesem Fall zu erreichen.

Bislang im Forscherteam:

Prof. Dr. Dr. Willibald
Blumenfelder

In sehr naher Zeit werden wir uns bei euch mit den
Ergebnissen der Textilexpertin melden ... Bis dahin ist es
wohl am besten, die bisherigen Forschungsergebnisse
nochmals zu rekapitulieren und zu überprüfen sowie
das gesamte Team besser kennenzulernen.

Wie immer freuen wir uns über jede Information und
jedes Ergebnis aus den Sippenstunden ...
spurensuche@bayern.vcp.de

Textilikone
Experte für
unbekannte Wesen

Gisela Hopfenschreier

Trude Sohlenbichl

Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam
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Lasst uns wissen, wie ihr ausseht und schickt uns ein
Foto. Ihr bekommt auf www.spurensuche.bayern.vcp.de
auch Fotos von uns, dem Forschungsteam, zu sehen.

Brigitte Bärensteiner

Rasende Reporterin
Sippenstunde
Januar
2015

Sprachwissenschaftlerin

kolbenmotor

Das spiel zum
Einstieg

Zu Beginn stellt ihr eure Stühle in einen Kreis. Drei von euch bleiben vor ihren Stühlen
stehen, der Rest sitzt auf den Stühlen.
Nun sollt ihr die Kolben eines Motors nachstellen.
Hierzu gelten folgende Regeln:
Es müssen immer 3 von euch stehen. Wer das ist, ist egal. Das bedeutet, sobald sich
einer der Stehenden hinsetzt oder einer der Sitzenden aufsteht, müssen die anderen
reagieren und sich setzen bzw. aufstehen.
Das Ganze soll natürlich ohne Absprachen und Diskussionen ablaufen.
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Ziel ist es, dass ihr einen funktionierenden Motor darstellt, bei dem die einzelnen Kolben sich flüssig und koordiniert heben und senken.

Sippenstunde
Januar
2015

Viel Spaß!

Pfadfinden ist ...

Findet kleine
Wunder

Sicher kennen einige von euch die Comics „Liebe ist ...“
Eure Aufgabe ist es nun, Cartoons dieser Art mit der Überschrift „Pfadfinden ist ...“ zu
zeichnen. Überlegt euch, was euch am Pfadfinden Spaß macht, was es für euch bedeutet
und was euch daran wichtigt ist. Oft sind es Kleinigkeiten, die einem besonders wertvoll
sind.
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Hier einige Beispiele aus der „Liebe ist ...“ Reihe.

Sippenstunde
Januar
2015

Pfadfinden ist ...

Januar 2015

Sippenstunde B
Pfadfinder

Sippenstunde B 	Pfadfinder
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Sippenstunde
Januar
2015

Infos für Sippenleiter
Brief vom Forscherteam
EinsTiegsspiel
Wer Wird Pfadi-Millionär?
FotoSession

In dieser Sippenstunde geht es darum, euch nochmals damit auseinanderzusetzen, was ihr alles über Pfadfinder, Aufnahme, Versprechen wisst. Verpackt haben wir das in ein Quiz.

Januar 2015

Sippenstunde B
Pfadfinder

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:

Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Für den Kolbenmotor braucht ihr lediglich so viele Stühle, wie
ihr Personen seid.
Danach geht es los mit dem Raten. Wir haben für Euch das Fernsehquiz „Wer wird Millionär“, auf Pfadfinderart umgebaut. Da wir leider keine Million zu vergeben haben, brauchst Du als Belohnung für die richtigen Antworten etliches an
Gummibärchen oder ähnliches. Auf den Seiten weiter hinten findest Du die Fragen als Fragekärtchen. Bitte schneide diese aus und lege sie beim Fragen dem Kandidaten vor. Die Zahl vor den Fragen zeigt an, wieviele Gummibärchen es für diese Frage gibt. Damit Ihr ggf. auch mehrere Durchläufe spielen könnt, gibt es je zwei Fragekärtchen pro
Gewinnstufe.
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Bei dem Spiel geht es darum möglichst viele Fragen, durch Auswahl einer der Antwortmöglichkeiten (A,B,C oder D),
hintereinander richtig zu beantworten. Falls eine Frage falsch beantwortet wurde ist das Spiel beendet und der Spieler
fällt auf die letzte Sicherheitsfrage zurück (und bekommt dafür seine Belohnung). Der Spieler kann aber jederzeit aussteigen, wenn er eine Frage nicht beantworten kann und bekommt die Belohnung für die letzte richtig beantwortete Frage.
Sicherheitsfragen sind mit einem großen „S“ gekennzeichnet.

Sippenstunde
Januar
2015

Wenn der Spieler nicht mehr weiter weiß, stehen ihm folgende Joker jeweils einmal zur Verfügung:
• Telefonjoker: Der Spieler darf eine Person aus dem Publikum fragen welches die richtige Antwort ist (er hat dazu 30
Sekunden Zeit)
• 50/50: Der Moderator streicht zwei falsche Antworten
• Publikumsjoker: Das Publikum stimmt über die Antwortmöglichkeiten ab
Für das Spiel benötigt ihr einen Moderator (welcher die Fragen stellt) und einen Spieler oder ein Spielerteam (der die Fragen beantwortet), der Rest eurer Sippe ist das Publikum und darf nur falls es als Joker einspringt etwas zur Frage sagen.
Eine weitere Aufgabe für diese Gruppenstunde ist es ein Gruppenfoto und Einzelfotos von euch in Kluft zu machen
und diese dann an spurensuche@bayern.vcp.de zu schicken. Wir sind nämlich super gespannt wer von euch bei unserer Spurensuche dabei ist.
									
Viel Spaß bei Spurensuche!

1 - Gummibärchen
Welche Hauptfarbe hat das Halstuch im VCP?
A. Grün / B. Blau (r) / C. Rosa / D. Rot

Januar 2015

Sippenstunde B
Pfadfinder

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter: Zusammenfassung Fragen und richtige Antworten (r):

Welche Farbe hat die Tracht des VCP?
A. Schwarz / B. Braun / C. Grau (r) / D. Blau
2 - Gummibärchen
Welche Farbe hat der Rand des Halstuchs bei den Jungpfadfindern?
A. Hellgrün (r) / B. Grün / C. Lila / D. Rot
Welche Farbe hat das VCP Abzeichen?
A. Weiß/Blau (r) / B. Weiß/Rot / C. Schwarz/Blau / D. Schwarz/Grün
3 - Gummibärchen
Wo an der Tracht wird das VCP Abzeichen angebracht?
A. Rücken / B. Rechter Ärmel / C. Linke Brusttasche (r) / D. Rechte Brusttasche
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Wo an der Tracht werden die Weltverbandsabzeichen angebracht?
A. Rechter Ärmel / B. Linke Brusstasche / C. Kragen / D. Linker Ärmel (r)

Sippenstunde
Januar
2015

4 - Gummibärchen (Sicherheitsfrage)
Wie fängt das Jungpfadfinder Versprechen an?
A. Im Vertrauen auf meinen Stamm ... / B. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe ...
(r) /
C. Ich will zu euch gehören ... / D. Ich will zu unserem Stamm gehören
Wie fängt das Pfadfinder Versprechen an?
A. Ja, ich will weiter zu ... (r) / B. Ja, mit Gottes Hilfe. /
C. Als Pfadfinder möchte ich ... / D. Ich kenne das Versprechen und ...
8 - Gummibärchen
Wie heißt der Gründer der Pfadfinderbewegung?
A. Baiden Powell / B. Baden Gehen / C. Baden Paul / D. Baden Powell (r)
Wie heißt die Gründerin der Pfadfinderinnenbewegung mit Vornahmen?
A. Olive / B. Oliver / C. Olave (r) / D. Ola

10 - Gummibärchen
Was ist keine Wölflingsregel?
A. Ich höre auf Gottes Wort / B. Ich helfe gerne /
C. Ich höre auf meinen Stammesführer (r) / D. Ich achte auf Sauberkeit
Was ist keine Pfadfinderregel?
A. Ich bin zuverlässig und ehrlich / B. Ich schütze die Natur /
C. Ich bin sportlich (r) / D. Ich helfe, wo ich gebraucht werde
12 - Gummibärchen (Sicherheitsfrage)
Welche Alterstufen haben die Jungpfadfinder?
A. 10-14 / B. 10-13 (r) / C. 9-12 / D. 10-15
Welche Alterstufen haben die Pfadfinder?
A. 13-15 (r) / B. 12-14 / C. 15-20 / D. 11-15
15 - Gummibärchen
Wer ist eigentlich Paul?
A. Ein Bär / B. Ein Eichhörnchen / C. Ein Yeti (r) / D. Ein Pfadfinder
Wie heißt der Professor der uns Infos zu Yetis gibt?
A. Prof. Dr. Dr. Werner von Grünwald / B. Prof. Dr. Dr. Karl Otto Bärenfeind /
C. Prof. Dr. Dr. Hans Bauernfreund / D. Prof. Dr. Dr. Willibald Blumenfelder (r)
20 - Gummibärchen
Wann hat Olave Baden Powell Geburtstag?
A. 1. April / B. 4. August / C. 22. Februar (r) / D. 25. Juni
Wie ist der Altersunterschied zwischen Olave und Robert Baden Powell?
A. 7 / B. 22 (r) / C. 11 / D. 18
25 - Gummibärchen (Millionenfrage)
Wo ist Baden Powell gestorben?
A. Nyeri, Kenia (r) / B. London, England /
C. Oxford, England / D. Nairobi, Kenia
Wann ist Baden Powell gestorben?
A. 12. Dezember 1943 / B. 8. Januar 1941 (r) /
C. 22. Februar 1940 / D. 8. März 1939

Der Brief vom
Forscherteam

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
endlich ist es soweit und unser großes Forschungsteam
ist komplett. Wir freuen uns sehr, dass insgesamt 23
Sippen aus ganz Bayern dabei helfen, all die Rätsel zu
lösen und dieHInweise zu verfolgen. Und wir sind uns
ganz sicher, mit eurer Hilfe sehr bald einen Durchbruch
in diesem Fall zu erreichen.

Bislang im Forscherteam:

Prof. Dr. Dr. Willibald
Blumenfelder

In sehr naher Zeit werden wir uns bei euch mit den
Ergebnissen der Textilexpertin melden ... Bis dahin ist es
wohl am besten, die bisherigen Forschungsergebnisse
nochmals zu rekapitulieren und zu überprüfen sowie
das gesamte Team besser kennenzulernen.

Wie immer freuen wir uns über jede Information und
jedes Ergebnis aus den Sippenstunden ...
spurensuche@bayern.vcp.de

Textilikone
Experte für
unbekannte Wesen

Gisela Hopfenschreier

Trude Sohlenbichl

Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam
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Lasst uns wissen, wie ihr ausseht und schickt uns ein
Foto. Ihr bekommt auf www.spurensuche.bayern.vcp.de
auch Fotos von uns, dem Forschungsteam, zu sehen.

Brigitte Bärensteiner

Rasende Reporterin
Sippenstunde
Januar
2015

Sprachwissenschaftlerin

kolbenmotor

Das spiel zum
Einstieg

Zu Beginn stellt ihr eure Stühle in einen Kreis. Drei von euch bleiben vor ihren Stühlen
stehen, der Rest sitzt auf den Stühlen.
Nun sollt ihr die Kolben eines Motors nachstellen.
Hierzu gelten folgende Regeln:
Es müssen immer 3 von euch stehen. Wer das ist, ist egal. Das bedeutet, sobald sich
einer der Stehenden hinsetzt oder einer der Sitzenden aufsteht, müssen die anderen
reagieren und sich setzen bzw. aufstehen.
Das Ganze soll natürlich ohne Absprachen und Diskussionen ablaufen.
Ziel ist es, dass ihr einen funktionierenden Motor darstellt, bei dem die einzelnen Kolben sich flüssig und koordiniert heben und senken.
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Viel Spaß!

Sippenstunde
Januar
2015

Wer Wird PfadiMillionär?

Wer WirD Millionär?
Ihr kennt sicher das Fernsehquiz „Wer wird Millionär“, wir haben für euch das Spiel auf Pfadfinderart umgebaut. Da wir
leider keine Million zu vergeben haben, gibt es für jede richtig beantortete Frage eine kleine Belohnung und ganz viel
Ruhm :)
Bei dem Spiel geht es darum möglichst viele Fragen, durch Auswahl einer der Antwortmöglichkeiten (A,B,C oder D),
hintereinander richtig zu beantworten. Falls eine Frage falsch beantwortet wurde ist das Spiel beendet und der Spieler
fällt auf die letzte Sicherheitsfrage zurück (und bekommt dafür seine Belohnung). Der Spieler kann aber jederzeit aussteigen, wenn er eine Frage nicht beantworten kann und bekommt die Belohnung für die letzte richtig beantwortete Frage.
Sicherheitsfragen sind mit einem großen „S“ in der Mitte der Antwortmöglichkeiten gekennzeichnet.
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Wenn der Spieler nicht mehr weiter weiß, stehen ihm folgende Joker jeweils einmal zur Verfügung:
• Telefonjoker: Der Spieler darf eine Person aus dem Publikum fragen welches die richtige Antwort ist (er hat dazu 30
sekunden Zeit)
• 50/50: Der Moderator streicht zwei falsche Antworten
• Publikumsjoker: Das Publikum stimmt über die Antwortmöglichkeiten ab

Sippenstunde
Januar
2015

25 	Millionenfrage
20
15
12 Sicherheitsfrage
10
8
4 Sicherheitsfrage
3
2
1

möglicher Gesamtgewinn:
100 Gummibärchen

A
Schwarz/Blau

Weiß/Blau
Schwarz/Grün

Weiß/Rot

D

B

2) Welche Farbe hat das VCP Abzeichen?

C

A
Grün

Grün
Grün

Grün

D

B

1) Welche Hauptfarbe hat das Halstuch im VCP?

C

A
Grau

Schwarz

Blau

Braun

D

B

1) Welche Farbe hat die Tracht des VCP?

C

A

Lila

Hellgrün

Rot

Grün

D

B

2) Welche Farbe hat der Rand des Halstuchs
bei den Jungpfadfindern?

C

A
C

S
Ich kenne das Versprechnen und ...

Ja, mit Gottes Hilfe.

4) Wie fängt das Pfadfinder Versprechen an?
Ja, ich will weiter zu ...

Als Pfadfinder möchte ich ...

B
D

A
linke Brusttasche

Rücken
rechte Brusttasche

rechter Ärmel

D

B

3) Wo an der Tracht wird das VCP Abzeichen angebracht??

C

Im Vertrauen auf meinen Stamm ...

S

Ich will zu unserem Stamm gehören

Im Vertrauen auf Gottes Hilfe ...

D

B

4) Wie fängt das Jungpfadfinder Versprechen an?

A
Ich will zu euch gehören ...

rechter Ärmel

Linker Ärmel

linke Brusttasche

D

B

C

A

Kragen

3) Wo an der Tracht werden die Weltverbandsabzeichen angebracht?

C

A
C

Ich bin zuverlässig und ehrlich

Ich helfe, wo ich gebraucht werde

Ich schütze die Natur

10) Was ist keine Pfadfinderregel?

Ich bin sportlich

B
D

A
Baden Paul

Baiden Powell
Baden Powell

Baden Gehen

D

B

8) Wie heißt der Gründer der Pfadfinderbewegung?

C

Olive

Ola

Oliver

D

B

8) Wie heißt die Gründerin der Pfadfinderinnenbewegung mit Vornamen?

A
Olave

Ich höre auf meinen Stammesführer

Ich höre auf Gottes Wort

Ich achte auf Sauberkeit

Ich helfe gerne

D

B

10) Was ist keine Wölflingsregel?

C

A
C

Prof. Dr. Dr. Hans Bauernfreund

Prof. Dr. Dr. Werner von Grünwald

Prof. Dr. Dr. Willibald Blumenfelder

Prof. Dr. Dr. Karl Otto Bärenfeind

D

B

15) Wie heißt der Professor der uns Infos zu Yetis gibt?

A
C

A
9 -12

10 -14

S
10 -15

10 -13

D

B

12) Welche Alterstufen haben die Jungpfadfinder?

C

A
15 - 20

13 -15

S

B

B

12 -14

Ein Eichhörnchen

D

D

Ein Bär

Ein Pfadfinder

11-15

12) Welche Alterstufen haben die Pfadfinder?

C

A

Ein Yeti

15) Wer ist eigentlich Paul?

C

A
22. Februar 1940

12. Dezember 1943
8. März 1939

8. Januar 1941

D

B

25) Wann ist Baden Powell gestorben?

C

A
22. Februar

1. April
25. Juni

4. August

D

B

20) Wann hat Olave Baden Powell Geburtstag?

C

A
11

7

18

22

D

B

20) Wie ist der Altersunterschied zwischen Olave
und Robert Baden Powell?

C

A

Oxford, England

Nyeri, Kenia

Nairobi, Kenia

London, England

D

B

25) Wo ist Baden Powell gestorben?

C

Liebe Sippenleiterinnen und Sippenleiter,

VCP
Bayern
auf
Spurensuche

Unsere Spurensuche ist in der Phase II Angekommen. NUn geht es nicht mehr nur darum, dass Ihr euch
mit euch als Pfadfinder und eurer Sippe beschäftigt, sondern auch darum, Als Pfadfinder in eurer
gemeinde oder eurem Umfeld sichtbar zu werden.
Zudem gab es bei den Ermittlungen einen Durchbruch und das Forscherteam geht mit einer Zweiten Nachrichtensendung erneut an die Öffentlichkeit. Und das nicht ohne einen kleinen Hintergedanken. Eure Hilfe ist gefragt - denn des
Rätsels Lösung steht warscheinlich Schwarz auf Weiß geschrieben schon von unseren Augen - nur können wir sie leider nicht lesen.
Helft bei den Forschungen und löst die Zusatzaufgabe, die in der Nachrichtensendung „versteckt“ ist.
Zu finden ist der Film wie immer unter www.spurensuche.bayern.vcp.de
Aber natürlich gibt es auch diesen Monat zwei Sippenstunden für euch.
Diesmal geht es grob um das Thema „Freundschaft“.
In der Sippenstunde A ist es eure Aufgabe, gemeinsam Postkarten für den Thinking Day am 22. Februar zu gestalten und
diese in eurer Gemeinde bzw. eurem Umfeld zu verteilen.

Wie immer: Ihr sollt möglichst wenig Arbeit mit den Sippenstunden haben, aber ...
Druckt die Seiten mit der Sippenstunde eurer Wahl aus. Ihr bekommt beide Stunden in einem extra Dokument.
1. Lest die Hinweise für Sippenleitungen, die am Anfang jeder Stunde stehen. Hier findet ihr Infos, falls ihr z.B. Material braucht.
2. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Fotos aus euren Sippenstunden oder von den Bastelergebnissen.
3. Bei Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.
Wir wünschen euch viel Spaß mit den Sippenstunden!
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In der Sippenstunde B ist ein wenig Planung gefragt: es geht darum, einen offenen Treff (zum Beispiel einen Lagerfeuerabend, einen Spielenachmittag oder eine Singerunde) zu organisieren und verschiedene Leute dazu einzuladen. Ob Eltern und
Familie, ganz allgemein die Gemeinde oder vielleicht Flüchtlinge, die bei euch in der Nähe untergekommen sind, bleibt euch überlassen.

Viel Spaß für diesmal und bis sehr bald ...
Sippenstunde
Februar
2015

Euer Spurensuche-Team

Herzlich Gut Pfad!

Januar 2015

Sippenstunde A
Freundschaft

Sippenstunde A 	freundschaft
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februar 2015

Sippenstunde
Februar
2015

Infos für Sippenleiter
Brief vom Forscherteam
EinsTiegsspiel
Thinking Day PostkartenAktion
Anhang: Postkartenentwürfe

In dieser Sippenstunde geht es um den Thinking Day, seinen Hintergrund, seine Bedeutung und eine kleine Aktion, die
ihr zum Thinking Day starten sollt.

Januar 2015

Sippenstunde A
Freundschaft

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:

Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Für den „Kleinen Frosch“ braucht ihr keinerlei Material, sondern
nur ein wenig Platz und gute Lachmuskeln.
Danach dreht sich alles um den Thinking Day. Traditionell senden sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Thinking
Day gegenseitig Postkarten und Grüße. Auch gehen weltweit viele Pfadfinderinnen und Pfafinder in Kluft in die Schule
oder Arbeit, um ihre Verbundenheit mit der Pfadfindernbewegung sichtbar zu machen.
Wir wollen diese Aktion ein wenig offener gestalten. Deswegen ist es eure Aufgabe, zu diesem Anlass
Postkarten zu gestalten, die ihr dann an Menschen in eurer Gemeinde weitergebt. Das können zum
Beispiel der Pfarrer / die Pfarrerin, der Gemeindevorstand, Lehrer, Kindergärtner, Ladenbesitzer, Bekannte, Verwnadt usw.
sein. Überlegt einfach, mit wem ihr als Pfadfinder immer wieder zu tun habt, oder wer vielleicht noch nie etwas von den
Pfadfindern in eurer Gemeinde gehört habt.
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An Material braucht ihr hier diesmal:
Papier, Stifte, Schere, evtl. Postkartenvordrucke (wir haben für euch gebastelt), evtl. Briefmarken und eine Liste
von Personen, an die ihr die Karten weitergeben wollt.
Die Postkarten, die in diesem Dokument zu finden sind, gibt es auch in der Geschäftsstelle in gedruckter Form - allerdings
ist da auch die Rückseite bedruckt. Wenn ihr solche Karten haben wollt, schreibt uns einfach wieviele ihr möchtet, dann
schicken wir sie euch zu!
Viel Spaß bei Spurensuche!
P.S. Vergesst nicht die neue Spurensuche-Nachrichtensendung anzuschauen. www.spurensuche.bayern.vcp.de
P.P.S. Solltes Du uns noch nicht den Sippensteckbrife bzw. Infos über Deine Sippe (Name, Anzahl Sipplinge, ist es ok,
wenn wir Material und/oder Bilder von deiner Sippe veröffentlichen) zugeschickt haben - bitte mach das noch - wir brauchen die Infos aus organisatorischen Gründen. DANKE
Sippenstunde
Februar
2015

Der Brief vom
Forscherteam

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
wir, das Forscherteam, sind unglaublich aufgeregt!
Denn es hat sich etwas getan! Neue Erkenntniss, neue
Spuren und ... neue Rätsel sind aufgetaucht. Trotz der
tatkräftigen Hilfe unserer Textilexpertin.
Da das alles ein wenig kompliziert ist, haben wir auf
www.spurensuche.bayern.vcp.de eine neue Nachrichtensendung eingestellt. Schaut euch die News an und
helft uns dabei, das Rätsel um einen seltsamen Brief zu
lösen!
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Außderdem gibt es auf spurensuche-bayern.vcp.de Bilder und Informationen zum Forscherteam, damit ihr ein
wenig besser wisst, wer euch da immer Briefe schreibt
und Aufgaben schickt. Wir sind auf jeden Fall sehr froh
über eure Hilfe und haben große Hoffnung, dass ihr uns
auch diesmal auf die richtige Spur bringen könnt.

Sippenstunde
Februar
2015

Wie immer freuen wir uns über jede Information und
jedes Ergebnis aus den Sippenstunden ...
spurensuche@bayern.vcp.de
Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam

Der seltsame Brief . Könnt Ihr helfen?
Mehr dazu in Spurensuche-TV auf
www.spurensuche.bayern.vcp.de

Das spiel zum
Einstieg

kleiner Frosch
Kleiner Frosch ist ein Bewegungsspiel, bei dem es einfach um Spaß und Bewegung geht. Zu dem Text gibt es passende Bewegungen - und beim Machen gibt es gerne auch mal denen oder anderen Lachkrampf. Viel Spaß!
Text
1.Badamm machte ein kleiner Frosch heut‘ früh
Badamm machte ein kleiner Frosch heut‘ früh
Badamm machte ein kleiner Frosch heut‘ früh
Badamm Badamm Badamm!

designed by Freepik.com
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2. Bling Bling machte ein...
3. Burähh machte ein...
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Refrain
Aber Frösche machen Jappidappiduuu! Jappidappiduu!
Aber Frösche machen Jappidappiduuu!
Sie machen nicht Badamm!

Sippenstunde
Februar
2015

So wird‘s gemacht
• Badamm - mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen
• Aber Frösche machen – den Zeigefinger in der Luft wedeln
• Jappidappiduu! - den linken Arm nach vorne wedeln, den rechten nach hinten und dann wechseln
• BlingBling – beide Hände nach vorne strecken und die Finger auseinanderstrecken und wieder zu Fäusten ballen
• Burähh – den Oberkörper nach vorne werfen und eine Brechbewegung machen

Verteilt Postkarten zum Thinking Day
Verteilt Postkarten
zum Thinking Day

Ihr habt bestimmt schon vom Thinking Day gehört oder sogar bei einer der Aktionen selbst
mitgemacht. Hier geht es nun darum, den Thinking Day zu nutzen und Pfadfinden ein wenig
in eurer Gemeide oder eurem Ort bekannt zu machen, oder einfach Menschen, mit denen
ihr als Pfadfinderinnen und Pfdfinder zu tun habt, eine Freude zu machen.
Am 22. Februar findet wie jedes Jahr der Thinking Day statt. Der Thinking Day ist der Gedenktag der Pfadfinder. An ihm wird an die weltweite Gemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und an den gemeinsamen Geburtstag von Robert Baden-Powell und seiner Frau Olave, erinnert.
Traditionell gibt es zu diesem Tag Postkartenaktionen, welche euch auffordern anderen Pfadfindern auf der
Welt eine Karte zu schicken.
Doch warum immer in die Ferne schweifen, das Gute liegt doch oft so nah.
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Bastelt Postkarten oder etwas was ihr mit der Pfadfinden verbindet und überreicht es an Personen aus eurer
Gemeinde. Nutzt die Chance über das Pfadfindertum ins Gespräch zu kommen und den ein oder andern
Ahnungslosen etwas schlauer zu hinterlassen, als ihr ihn vorgefunden habt.
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Anbei findet ihr noch Vorlagen für Postkarten, die ihr gerne verwenden könnt, aber nicht müsst!

Sippenstunde
Februar
2015

Viel Spaß!

VCP • Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Bayern

HerzLiCHe GrüSSe zum THiNkiNG Day!

VCP Land Bayern • Hummelsteiner Weg 100 • 90459 Nürnberg • Telefon 0911 4304-264
info@bayern.vcp.de • www.bayern.vcp.de • www.facebook.com/vcp.bayern

VCP • Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Bayern

HerzLiCHe GrüSSe zum THiNkiNG Day!

VCP Land Bayern • Hummelsteiner Weg 100 • 90459 Nürnberg • Telefon 0911 4304-264
info@bayern.vcp.de • www.bayern.vcp.de • www.facebook.com/vcp.bayern

VCP Land Bayern • Hummelsteiner Weg 100 • 90459 Nürnberg • Telefon 0911 4304-264
info@bayern.vcp.de • www.bayern.vcp.de • www.facebook.com/vcp.bayern

... wir hinterlassen
(keine) Spuren!

VCP • Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Bayern

HerzLiCHe GrüSSe zum THiNkiNG Day!

VCP • Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Bayern

HerzLiCHe GrüSSe zum THiNkiNG Day!

VCP Land Bayern • Hummelsteiner Weg 100 • 90459 Nürnberg • Telefon 0911 4304-264
info@bayern.vcp.de • www.bayern.vcp.de • www.facebook.com/vcp.bayern

Februar 2015

Sippenstunde B
Freundschaft

Sippenstunde B Freundschaft
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Sippenstunde
Februar
2015

Infos für Sippenleiter
Brief vom Forscherteam
EinsTiegsspiel
Gestaltet einen Lagerfeuerabend o.ä.
Anhang: Gestlatungsvorschlag Einladung

Februar 2015
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Sippenstunde B
Freundschaft

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
In dieser Sippenstunde geht es darum, gemeinsam als Sippe einen Lagerfeuerabend oder etwas ähnliches zu planen, und
Menschen aus eurem Umfeld dazu einzuladen. Hintergrund ist, mit anderen Gruppen oder Personen in eurer Gemeinde in
netter Runde zusammenzukommen und zu zeigen, was Pfadfinder denn so machen und wie wir denn so drauf sind.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Für den „Kleinen Frosch“ braucht ihr keinerlei Material, sondern nur
ein wenig Platz und gute Lachmuskeln.
Danach ist es an euch, gemeinsam eine kleine Aktion wie einen Lagerfeuerabend zu planen.
An Material braucht ihr nur Stifte und Papier, Hirnschmalz und einen Kalender.
Was gibt es dabei zu beachten?
• Überlegt euch, was ihr machen möchtet. Spielenachmittag? Singerunde? Lagerfeuer?
Was könnt ihr gut und vorallem - woran habt ihr Spaß und wollt es anderen zeigen?
• Überlegt, wen ihr einladen wollt.
Eltern? Freunde? Lehrer? Eine andere Jugendgruppe? Anwohner eines Seniorenheims? Flüchtlinge? ...
• Findet heraus, wie ihr am besten zu diesen Menschen oder Gruppen Kontakt aufnehmen könnt.
• Legt einen Ort und einen Termin für eure kleine Aktion fest.
• Überlegt, was für Material ihr dafür braucht.
Je nachdem, was ihr macht, kann das zum Beispiel Feuerholz und eine Genehmigung zum Feuermachen sein. Wie sieht es
mit Getränken aus? Vielleicht wollt ihr euren Gästen ja den berühmten Tschai servieren? Und so weiter und so weiter.
• Gestaltet eine Einladungskarte oder einen Aushang.
Um euch die Planung zu erleichtern, haben wir ein Übersichtsblatt mit den wichtigsten Fragen gebastelt.
Setzt euch zusammen, sammelt Ideen und tragt sie in das Planungsblatt ein. So behaltet ihr die Übersicht. Außerdem haben
wir einen Einladungsentwurf mit angehängt. Gerne könnt ihr ihn verwenden - das müsst ihr aber natürlich nicht!
Die Motive auf der Einladung gibt es auch in der Geschäftsstelle als Flyer. Wenn ihr solche Karten haben wollt, schreibt uns
einfach wieviele ihr möchtet, dann schicken wir sie euch zu!
Viel Spaß bei Spurensuche!
Sippenstunde
Februar
2015

P.S. Vergesst nicht die neue Spurensuche-Nachrichtensendung anzuschauen. www.spurensuche.bayern.vcp.de
P.P.S. Solltest Du uns noch nicht den Sippensteckbrife bzw. Infos über Deine Sippe (Name, Anzahl Sipplinge, ist es ok, wenn
wir Material und/oder Bilder von deiner Sippe veröffentlichen) zugeschickt haben - bitte mach das noch - wir brauchen die
Infos aus organisatorischen Gründen. DANKE

Der Brief vom
Forscherteam

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
wir, das Forscherteam, sind unglaublich aufgeregt!
Denn es hat sich etwas getan! Neue Erkenntniss, neue
Spuren und ... neue Rätsel sind aufgetaucht. Trotz der
tatkräftigen Hilfe unserer Textilexpertin.
Da das alles ein wenig kompliziert ist, haben wir auf
www.spurensuche.bayern.vcp.de eine neue Nachrichtensendung eingestellt. Schaut euch die News an und
helft uns dabei, das Rätsel um einen seltsamen Brief zu
lösen!
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Außderdem gibt es auf spurensuche-bayern.vcp.de Bilder und Informationen zum Forscherteam, damit ihr ein
wenig besser wisst, wer euch da immer Briefe schreibt
und Aufgaben schickt. Wir sind auf jeden Fall sehr froh
über eure Hilfe und haben große Hoffnung, dass ihr uns
auch diesmal auf die richtige Spur bringen könnt.

Sippenstunde
Februar
2015

Wie immer freuen wir uns über jede Information und
jedes Ergebnis aus den Sippenstunden ...
spurensuche@bayern.vcp.de
Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam

Der seltsame Brief . Könnt Ihr helfen?
Mehr dazu in Spurensuche-TV auf
www.spurensuche.bayern.vcp.de

Das spiel zum
Einstieg

kleiner Frosch
Kleiner Frosch ist ein Bewegungsspiel, bei dem es einfach um Spaß und Bewegung geht. Zu dem Text gibt es passende Bewegungen - und beim Machen gibt es gerne auch mal denen oder anderen Lachkrampf. Viel Spaß!
Text
1.Badamm machte ein kleiner Frosch heut‘ früh
Badamm machte ein kleiner Frosch heut‘ früh
Badamm machte ein kleiner Frosch heut‘ früh
Badamm Badamm Badamm!
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2. Bling Bling machte ein...
3. Burähh machte ein...
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Refrain
Aber Frösche machen Jappidappiduuu! Jappidappiduu!
Aber Frösche machen Jappidappiduuu!
Sie machen nicht Badamm!

Sippenstunde
Februar
2015

So wird‘s gemacht
• Badamm - mit den Händen auf die Oberschenkel klopfen
• Aber Frösche machen – den Zeigefinger in der Luft wedeln
• Jappidappiduu! - den linken Arm nach vorne wedeln, den rechten nach hinten und dann wechseln
• BlingBling – beide Hände nach vorne strecken und die Finger auseinanderstrecken und wieder zu Fäusten ballen
• Burähh – den Oberkörper nach vorne werfen und eine Brechbewegung machen

Gestaltet einen
Lagerfeuerabend

Pfadfinder und Singen am Lagerfeuer –
das gehört irgendwie zusammen.
Diesen Monat bitten wir euch, einen offenen Lagerfeuernachmittag oder –abend zu gestalten und andere Gruppen aus eurer Gemeinde dazu einzuladen.
Wenn es euch im Februar für ein Lagerfeuer noch zu kalt ist, könnt ihr das auch gerne in einen Spielenachmittag oder
einen Singeabend oder oder oder umwandeln.
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Und weil es immer spannend ist, neue Leute kennen zu lernen, schaut euch doch mal in eurer
(Kirchen-) Gemeinde um.
• Welche Vereine oder Gruppen sind dort noch aktiv?
• Wieso nicht die Kinder und Jugendlichen eurer Kirchengemeinde einladen?
• Oder die Jugendgruppe, die immer parallel zu euch ihre Gruppenstunde hat?
• Vielleicht gibt es in eurem Ort ein Asylbewerberheim?
• Die Kinder und Jugendlichen dort freuen sich über Abwechslung!
• Oder aber ihr ladet eure Eltern ein zu kommen.
Dann können sie mal „live“ erleben, was ihr bei den Pfadfindern so macht.
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Schön wäre es, wenn das Angebot irgendetwas mit euch als Pfadfindergruppe zu tun hat.
• Habt ihr einen begnadeten Gitarrenspieler?
• Seid ihr inbrünstige Sängerinnen und Sänger?
• Kennt ihr die weltbesten Bewegungs- und Singspiele?
• Oder habt ihr eine riesen Auswahl an lustigen Gruppenspielen in petto?
Und wie so oft ist es natürlich wichtig, dass ihr selber Spaß an dem habt, was ihr tut.

Sippenstunde
Februar
2015

Für eure Planung haben wir ein Übersichtsblatt gebastelt, auf dem ihr eure Ideen eintragen könnt.
Viel Spaß :)

Gestaltet einen
Lagerfeuerabend

Unser Plan:
Was wollen wir machen?

Wann und Wo soll es stattfinden?

Welches Material brauchen
wir? Wer bringt es mit oder
besorgt es?
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Wie wollen wir einladen?
Wer macht es?
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Wen wollen wir einladen?

Sippenstunde
Februar
2015

Brauchen wir eine Genehmigung o.Ä.?

Herzliche Einladung
zum

VCP • Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Bayern

mit der
Pfadfindersippe

VCP • Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Bayern

... wir hinterlassen
(keine) Spuren!

Ort:

VCP • Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Bayern

Zeit:

VCP • Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Land Bayern

Liebe Sippenleiterinnen und Sippenleiter,

VCP
Bayern
auf
Spurensuche

Mit dem neuen monat kommen auch wieder neue Sippenstunden ins Haus geflattert. Da die Sippenstunden Diesmal ein wenig mehr Vorbereitung und Vorlauf brauchen, lest bitte die Infos genau durch.
Diesmal geht es grob um das Thema „C - Christliches“.
In der Sippenstunde A geht es darum, euch aktiv ins Gemeindeleben einzubringen. Ein guter Anlass ist zum Beispiel
der Jubilate Gotesdienst am 26. April. An diesem Tag geht die Kollekte der evangelischen Gottesdienste in Bayern immer an die
Evangelische Jugend. Da wäre es doch schön, sich als Pfadfinder (und damit auch als Teil der evangelischen Jugend)
dort sehen zu lassen und vielleicht sogar etwas zu machen.
Jubilate ist am 26. April - ihr habt also noch gut Zeit, euch zu überlegen, was ihr machen wollt und alles vorzubereiten ...
Außerdem haben wir natürlich auch schon für euch vorgearbeitet. (Naja, eigentlich haben wir den AK C arbeiten lassen.
Dankeschön!)
In der Sippenstunde B geht es ebenfalls um die Begegnung mit anderen Menschen aus eurer Gemeinde. Sicher gibt es in eurem
Umfeld noch andere Gruppen, die sich regelmäßig treffen. Diesmal drehen wir im Vergleich zur letzten Sippenstunde den Spieß um
und wollen euch anrigen, einmal eine andere Gruppe in eurer Gemeinde zu besuchen.

Druckt die Seiten mit der Sippenstunde eurer Wahl aus. Ihr bekommt beide Stunden in einem extra Dokument.
1. Lest die Hinweise für Sippenleitungen, die am Anfang jeder Stunde stehen. Hier findet ihr Infos, falls ihr z.B. Material braucht.
2. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Fotos aus euren Sippenstunden oder von den Bastelergebnissen.
3. Bei Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.
Wir wünschen euch viel Spaß mit den Sippenstunden!
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Wie immer: Ihr sollt möglichst wenig Arbeit mit den Sippenstunden haben, aber ...

Viel Spaß für diesmal und bis sehr bald ...
Euer Spurensuche-Team
Sippenstunde
März
2015

Herzlich Gut Pfad!

März 2015

Sippenstunde A
C-Christliche

Sippenstunde A
Seid Teil des Jubilate-Gottesdienstes
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März 2015

Sippenstunde
März
2015

Infos für Sippenleiter
Brief vom Forscherteam
EinsTiegsspiel
seid Teil des Jubilate Gottesdienstes (Bibelteilen)
seid Teil des Jubilate Gottesdienstes (Planung)

In dieser Sippenstunde geht es darum, als Pfadfindersippe Teil des Jubilate Gottesdienstes am 26. April zu werden.
Wie sich das darstellt, liegt ganz an euch. Entweder ihr geht einfach gemeinsam in Kluft in Gottesdienst und lasst
euch als Teil der Gemeinde dort sehen; oder ihr überlegt euch etwas, das ihr aktiv zum Gotesdienst beitragen könnt.
Hier sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Vom Verteilen der Gesangsbücher über das Einsammeln der Kollekte bis hin zu
Liedbeiträgen, Leseungen oder oder oder. Überlegt einfach, was ihr machen könnt und machen wollt.

März 2015

Sippenstunde B
C-Christliche

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:

Warum an diesem Tag? Am Jubilate Sonntag geht in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern die Kollekte der Gottesdienste an die Evang. Jugend in Bayern (Pflichtkollekte). Deswegen bietet es sich an, die Gottesdienste auch von der Evang.
Jugend, zu der wir als VCP Bayern ja gehören, zu gestalten. Der Jubilate-Sonntag liegt in der Osterzeit. Thematisch geht
es deshalb natürlich um die Auferstehung Jesu und was das für uns konkret bedeuten kann.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Für das BibelfuSSball (alternativ LiederfuSSball) braucht
ihr ein Tischfußball-Feld. Ein Feld zum Ausdrucken findest du weiter hinten. Außerdem braucht ihr zwei Spielsteine
oder als Spielstein verwendbare Gegenstände. Und zu guter Letzt braucht ihr noch einige Bibeln oder Liederbücher (die
sollten alle gleich sein) - am besten ein Buch pro Sippling.
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Danach geht es um das Thema des Jubilate-Gottesdienstes und darum, dass ihr euch mit dem entsprechenden Bibeltext für den Jubilate-Sonntag beschäftigt. Das macht ihr über das „Bibelteilen“. Eine Anleitung fürs Bibelteilen findest du weiter hinten.

Sippenstunde
März
2015

Wenn ihr dann wisst, was es mit dem Bibeltext auf sich hat und was ihr dazu denkt, könnt ihr überlegen, ob und wie ihr
den Gottesdienst mitgestalten könnt. Dazu hat der AK C euch einen Ideenbaukasten entworfen.
Achtung! Hier kann es Sinnvoll sein, wenn du dich Bald mit eurem Pfarrer besprichst!
• Termin anfragen, es geht auch ein anderer Sonntag: (Dann evtl. andere Bibelstelle!)
• Jubilate = 3. Sonntag nach Ostern, 26.04.2015
• Form der Mitgestaltung durch den VCP vorbesprechen. Was ist machbar?
• Vielleicht kann der Pfarrer/die Pfarrerin auch zur Gottesdienstvorbereitung in die Sippenstunde kommen, wenn ihr das
wollt.
Viel Spaß bei Spurensuche!

Der Brief vom
Forscherteam

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,

Noch Stochern wir im nebel - aber die
Lösung ist nahe!
www.spurensuche.bayern.vcp.de

habt ihr schon unsere Nachrichten gesehen? Wir tappen noch immer ziemlich im Dunkeln, was den Brief, den
das zottelige Wesen hinterlassen hat, anbelangt.
Zwar haben wir in unserem Foschungsteam die Sprachexpertin Trude Sohlenbichler; doch sie hatte eine
spontane Idee, wo sie Hinweise zur Übersetzung des
Briefes finden könnte und ist seitdem auf einer Forschungsreise.

Und - wir haben so ein Bauchgefühl, dass sich der nebel bald lichten wird und wir wissen, was hier eigentlich
los ist ...
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Bleibt mit uns am Ball und treibt die Spurensuche voran.! Wir freuen uns sehr über die Bilder und Infos, die
wir von einigen von euch bekommen haben und werten
alle Hinweise aus.

Sippenstunde
März
2015

Wie immer freuen wir uns über jede Information und
jedes Ergebnis aus den Sippenstunden ...
spurensuche@bayern.vcp.de
Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam

Foto: uschi dreiucker_pixelio.de

Das spiel zum
Einstieg

BIBELFUssBALL
Beim Bibelfußball geht es darum, durch schnellstmögliches Herausfinden bestimmter Bibelstellen, seinen Spieler auf
dem Fußballfeld möglichst schnell ins gegnerische Tor zu bringen.
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Ihr braucht
• Je eine Bibel pro TN, zumindest zu zweit zusammen.
Die Bibeln sollten dieselbe Übersetzung haben (z.B. Lutherübersetzung) und das Alte und das Neue Testament
enthalten („Vollbibeln“).
• Ein aufgemaltes Fussballfeld mit einem Spielstein für jede Gruppe. (siehe Anhang)
Das Fussballfeld hat nur 5 Positionen: eine in jedem Tor, die beiden Elfmeterpunkte und den Anstoßpunkt
• Die Liste mit Bibelstellen (siehe Anhang)

Sippenstunde
März
2015

So geht‘s
• Die Sipplinge werden in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils eine Mannschaft bilden und einem Spielfeld und
Spielstein zugeordnet werden.
• Der Gruppenleiter schreibt eine Bibelstelle (mit Abkürzung des Buches) auf eine Karte und hält sie hoch oder sagt
die Bibelstelle einfach laut in den Raum.
• Die beiden Teams versuchen so schnell wie möglich die Bibelstelle zu finden und sie laut vorzulesen. Welches
Team zuerst die richtige Stelle vorgelesen hat, darf mit dem Spielstein einen Zug weiter Richtung gegnerischem
Tor ziehen, also zuerst zum Elfmeterpunkt und dann eben ins Tor. Wenn ein Tor erziehlt wurde, also eine Gruppe zweimal die richtige Stelle vorgelesen hat, bevor die andere Gruppe das geschafft hat, dann beginnen beide
Gruppen wieder am Anstoßpunkt – wie beim richtigen Fussball!
Viel Spaß!
Alternative: LiederfuSSball
Falls ihr kein Bibelfussball spielen könnt, nehmt einfach eure Stammesliederbücher und sucht Zeilen aus den Liedern
raus, z.B. „als Losung ich erkor“. Alles läuft wie beim Bibelfussball nur verwendet ihr statt Bibelstellen Liedzeilen,
die die Spieler möglichst schnell einem Lied zuordnen sollen. In diesem Fall würde die Kleingruppe reinrufen „Allzeit
bereit“, hätte das richtige Lied genannt und würde mit dem Spielstein einen Schritt weiter in Richtung gegnerischem
Tor ziehen.
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Das spiel zum
Einstieg

BIBELFUssBALL - Bibelstellen für dich als Sippenleiter(in)
Bibelstellen für Bibelfussball - Lutherübersetzung 1984
Den Mitspielern werden nur die Abkürzungen mit den Zahlen genannt!

Text

Spr 26,14
Mk 10,25

Sprüche Kapitel 26, Vers 14
Markusevangelium Kapitel 10, Vers 25

Pred 9,7

Prediger Kapitel 9, Vers 7

2 Petr 2,22

2. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 22

Lk 6,29

Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 29

Apg 28,3

Apostelgeschichte Kapitel 28, Vers 3

Jes 25,4

Jesaja Kapitel 25, Vers 4

Offb 7,16

Offenbarung des Johannes Kapitel 7,
Vers 16
Markusevangelium Kapitel 12, Vers 31

Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel.
Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass
ein Reicher ins Reich Gottes komme.
So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit
gutem Mut; denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen.
An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts: Der
Hund frisst wieder, was er gespien hat; und: Die Sau wälzt sich
nach der Schwemme wieder im Dreck.
Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere
auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch
den Rock nicht.
Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs
Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss
sich an seiner Hand fest.
Denn du bist der Geringen Schutz gewesen, der Armen Schutz in
der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor
der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter
Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht
auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze
Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst« (3.Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als
diese.
Ich hätte dir viel zu schreiben; aber ich wollte nicht mit Tinte und
Feder an dich schreiben.
Der Herr strafe dich!
Kurz darauf ging sie hinaus und gab das Haupt des Holofernes
ihrer Magd, damit sie es in ihren Sack steckte.

Mk 12,31
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Abkürzung Bibelstelle ausführlich

3 Joh 13
Jud 9b
Jdt 13,10

Sippenstunde
März
2015

3. Johannesbrief, Vers 13 (Der Brief hat
nur Verse.)
Judasbrief, Vers 9b (Brief hat nur Verse.)
Judit Kapitel 13, Vers 10 (Judit gehört
zu den Apokryphen-Büchern, die in der
Lutherbibel zwischen dem Alten und
dem Neuen Testament stehen.)

BIBELFUssBALL - Bibelstellen für dich als Sippenleiter(in)

Das spiel zum
Einstieg

Bibelstellen für Bibelfussball - Lutherübersetzung 1984
Den Mitspielern werden nur die Abkürzungen mit den Zahlen genannt!

Abkürzung Bibelstelle ausführlich

Text

Klgl 3,44

Klagelieder Kapitel 3, Vers 44

Est 9,32

Ester Kapitel 9, Vers 32

St zu Est 4,7

Stücke zu Ester Kapitel 4, Vers 7 (Apokryphen zw. AT und NT)
1. Buch Mose Kapitel 1, Vers 1 (= erster
Vers der Bibel)
Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1 (=
erster Vers des NT)
1. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 1

Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurchkonnte.
Und der Befehl der Ester bestätigte die Einsetzung dieser Purimtage. Und es wurde in ein Buch geschrieben.
Tritt heran!

1. Mose 1,1
Joh 1,1
1 Kor 13,1
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Lk 2,11

Sippenstunde
März
2015

Ps 23,1
Mt 20,16

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort.
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte
die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende
Schelle.
Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 11 (=
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,
Weihnachtsevangelium)
der Herr, in der Stadt Davids.
Psalm 23, Vers 1
(Ein Psalm Davids.) Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Matthäusevangelium Kapitel 20, Vers 16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.

März 2015

Am 26. April ist Jubilate. An diesem Sonntag gehen alle kollekten aus evangelischen Kirchen an die evangelische Jugend in Bayern. Ein schöner anlass, um sich beim gottesdiesnt
als Pfadfinder sehen zu lassen und vielleicht sogar ein wenig dazu beizutragen ...
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Sippenstunde a
C-Christliche

Seid Teil des Jubilate-Gottesdienstes

Sippenstunde
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Da macht es natürlich sinn zu wissen, um was es denn in der Predigt an diesem Tag
gehen wird ... Hier findet ihr eine Möglichkeit, euch mit dem Text zu beschäftigen.
Für den Jubilate-Sonntag ist das aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Verse 1-8.
Johannes - Kapitel 15: Der wahre Weinstock
1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.
2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt,
wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe.
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
4 Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht
am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.
6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und
wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen.
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird
euch widerfahren.
8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Quelle: www.bibelserver.com

und nun? Was hat es mit diesem Text auf sich?
Findet es für euch heraus!
Wie?
Durchs „Bibelteilen“

März 2015

Hinweis: Eine ausführliche Beschreibung des „Bibelteilens“ findet ihr im VCP Bayern Andachtsbuch „Glaubenspfade“
in der Andacht Nr. 14. Die Glaubenspfade könnt ihr ganz einfach im Hu100 für 3 Euro bestellen. Meldet euch einfach
unter 0911 4304 264
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Sippenstunde a
C-Christliche

Bibelteilen - Infos und Anleitung für Sippenleiter
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Kurzbeschreibung Bibelteilen
Das Bibelteilen kommt von den Christen in Südamerika. Es geht darum, mit Hilfe der Bibel neue Anregungen für das
eigene Leben zu bekommen. Wir stellen den Bibeltext mit unserem konkreten Leben in Verbindung. Und das geht so:
Wir stimmen uns mit einem Gebet oder Lied auf das Bibelteilen ein, z.B.
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Kommt atmet auf Nr. 056)
Alle bekommen eine Bibel oder den kopierten Bibeltext.
Für den Jubilate-Sonntag ist das aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Verse 1-8.
Tipp: Evtl. eine moderne Übersetzung raussuchen z.B. Hoffnung für alle, Gute Nachricht, in: www.bibelserver.com
Inhaltliche Anmerkung zu Joh 15,1-8:
Durch die Auferstehung vom Tod ist Jesus mehr als ein konkreter Mensch. Er erscheint schon in den Evangelien in verschiedenen Gestalten und kann durch verschlossene Türen gehen. Jesus ist nach der Auferstehung also auch der Geist
und die Gegenwart des Gottes, und zwar des Gottes, der im Alten Testament mit dem Namen „Ich bin da“ bezeichnet
wird. Der auferstandene Jesus ist also Gott, der immer da ist. Nur so kann er der Weinstock sein, mit dem seine Jünger
und Jüngerinnen immer verbunden bleiben sollen. Und so erklärt sich, was das Evangelium vom Weinstock und den
Reben mit Ostern und der Auferstehung zu tun hat.

März 2015

Sippenstunde A
C-Christliche

Bibelteilen - Infos und Anleitung für Sippenleiter
1. Schritt: Wir verweilen beim Text
Alle schlagen die Bibelstelle auf. Wir helfen uns dabei gegenseitig. Ein TN liest die Bibelstelle laut vor.
Danach liest jeder den Text noch einmal still für sich durch. Überlegt euch dabei, welche Stellen des Textes euch ansprechen oder verwundern. Wer eine solche Stelle entdeckt, liest diesen Satz oder Satzteil laut vor. Es wird dabei sonst
nichts gesprochen. Man hört nur die vorgelesenen Textteile.
Nach einigen Beiträgen liest ein TN den Text noch einmal ganz vor.
2. Schritt: Wir schweigen
Wir versuchen jetzt einen Moment leise zu sein. Jeder kann für sich den Text nochmal durchlesen.
3. Schritt: Wir erzählen uns unsere Gedanken
Jeder kann jetzt erzählen, was ihm oder ihr zum Text eingefallen ist. Was gesagt wurde, bleibt unkommentiert stehen.
Dann kommt der Nächste dran. Wenn sich die Gruppe damit schwertut, kommen die TN einfach im Kreis herum dran,
etwas zum Text zu sagen. Sie dürfen natürlich auch Fragen stellen.
4. Schritt: Wir fragen nach Konsequenzen
Wir überlegen gemeinsam, was der Text für unsere Gruppe und unser Leben konkret bedeuten kann.
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5. Schritt: Gestaltung
Wir überlegen, wie oder was wir zu diesem Bibeltext gestalten wollen.

Sippenstunde
März
2015

Beispiele:
• Unsere Gedanken aufschreiben und dem Pfarrer/der Pfarrerin als Anregungen für die Predigt weitergeben. (Das ist
natürlich überflüssig, wenn der/die Pfarrer/in beim Bibelteilen dabei ist.)
• Eine Collage machen: Wer oder was ist für uns Weinstock?
• Eine Spielszene überlegen und einüben
• Ein Plakat gestalten mit dem Text „Weinstock“ ist für mich…
und dann Beispiele hinschreiben
• Ein Plakat gestalten mit dem Text „Frucht bringen“ heißt für mich…
und dann Beispiele hinschreiben

Nachdem ihr nun wisst, worum es in dem Text geht, der an Jubilate Thema der Predigt und des Gottesdienstes sein wird, könNt ihr überlegen, was ihr an diesem Tag machen wollt. entweder ihr besucht
einfach gemeinsam als Sippe den Gottesdienst und tragt dabei eure Kluft. oder ihr werdet selbst aktiv.

März 2015

Natürlich spielt es dabei auch eine Rolle, was die Pfarrerin oder der Pfarrer eurer Gemeinde dazu sagen.
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Sippenstunde A
C-Christliche

Seid Teil des Jubilate-Gottesdienstes

Sippenstunde
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Der AK C hat sich für euch einen Ideenbaukasten ausgedacht, was ihr so alles machen könntet:
Aus dem Bibelteilen habt ihr vermutlich bereits ein „Ergebnis“ zum Predigtthema - eine Collage, eine Spielszene, ein Plakat oder ähnliches. Das könntet ihr natürlich beim Gottestdienst präsentieren oder einfach im Gemeindehaus oder in der
Kirche aufhängen.
Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie ihr den Jubilate-Gottesdienst mitgestalten könnt.
Beispiele:
• Musik machen, z.B. ein oder mehrere Lieder mit Gitarre und Singen, z.B. ein Danklied wie „Ich lobe meinen Gott, der
aus der Tiefe mich holt“ (EG 615) oder „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“ (EG 272)
• Fürbitten überlegen oder „Für was können wir danken“ oder zumindest vorlesen
• Evangelium vorlesen
• Kollekte einsammeln
• Liederbücher am Eingang verteilen und wieder einsammeln
• oder einfach nur den Gottesdienst als Sippe mitfeiern.
Und ganz wichtig: Alle mit Kluft und Halstuch erscheinen!
Rahmenprogramm??!!
Wenn schon mal die Sippe im Sonntagsgottesdienst zusammen anwesend ist, kann man das auch als Werbung für die
Pfadfinder nutzen. Zum Beispiel so:
• Am Ende des Gottesdienstes Flyer der Pfadfinder am Ausgang verteilen
• Im Vorraum der Kirche einen Tisch mit Infomaterial zu den Pfadfindern auslegen und in Kluft dazustellen und mit den
Gottesdienstbesuchern ins Gespräch kommen.
• Vor der Kirche ein Lagerfeuer anbieten, z.B. mit Stockbrotbacken.
• Im HU100 die Blaue Jurte ausleihen und sie vor der Kirche aufstellen…
Nachdem ihr das alles überlegt und vorbereitet habt, müsst ihr bzw. der/die Sippenführer/in
nochmal mit dem/der zuständigen Pfarrer/in alles absprechen!

März 2015

Sippenstunde B
C-Christliche

Sippenstunde B
Besucht eine andere Gruppe in eurer gemeinde
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Infos für Sippenleiter
Brief vom Forscherteam
EinsTiegsspiel
Besucht eine andere Gruppe in eurer gemeinde
Anhang: Planungsblatt

Februar 2015
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Sippenstunde B
Freundschaft

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:

Sippenstunde
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Diesmal geht es zwar wieder darum, mit Menschen aus eurer Gemeinde in Kontakt zu kommen - aber anders als in der letzten Stunde sollt ihr niemanden einladen, sondern versuchen, eine andere Gruppe zu
besuchen. Ob es eine Jugendgruppe, eine Seniorengruppe, ein Bastelkreis, Konfirmanden, Flüchtlinge oder
sonst eine Gruppe ist, bleibt euch überlassen. Wer interessiert euch?
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Für das BibelfuSSball (alternativ LiederfuSSball) braucht ihr
ein Tischfußball-Feld. Ein Feld zum Ausdrucken findest du weiter hinten. Außerdem braucht ihr zwei Spielsteine oder als
Spielstein verwendbare Gegenstände. Und zu guter Letzt braucht ihr noch einige Bibeln oder Liederbücher (die sollten alle
gleich sein) - am besten ein Buch pro Sippling.
Danach geht es um euren Besuch bei einer anderen Gruppe aus eurer Gemeinde.
Was gibt es dabei zu beachten?
• Findet heraus, welche Gruppen es noch gibt. Wahrscheinlich wisst ihr schon von einigen, aber ihr könnt auch mal
ins Gemeindeblatt schauen oder euch umhören, was vielleicht sonst noch so stattfindet.
• Überlegt, Welche Gruppe euch so interessiert, dass ihr mit ihnen Kontalt aufnehmen wollt.
• Findet heraus, wie ihr am besten zu diesen Menschen oder Gruppen Kontakt aufnehmen könnt.
• Überlegt, wann ihr Zeit habt und findet heraus, wann die andere Gruppe sich trifft.
• Habt ihr bestimmte Fragen an die andere Gruppe? Was antwortet ihr, wenn ihr etwas - zum Beispiel über die Pfadfinder gefragt werdet?
• Wollt ihr ein Gastgeschenk mitbringen? Wenn ja was? Vielleicht habt ihr ja Lust, selbst etwas zu basteln.
Um euch die Planung zu erleichtern, haben wir wieder ein Übersichtsblatt mit den wichtigsten Fragen gebastelt.
Setzt euch zusammen, sammelt Ideen und tragt sie in das Planungsblatt ein. Denkt daran: Es geht darum, nette und interessante Menschen kennenzulernen. in diesem Sinne ...
... viel Spaß bei Spurensuche!

Der Brief vom
Forscherteam

Hallo liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,

Noch Stochern wir im nebel - aber die
Lösung ist nahe!
www.spurensuche.bayern.vcp.de

habt ihr schon unsere Nachrichten gesehen? Wir tappen noch immer ziemlich im Dunkeln, was den Brief, den
das zottelige Wesen hinterlassen hat, anbelangt.
Zwar haben wir in unserem Foschungsteam die Sprachexpertin Trude Sohlenbichler; doch sie hatte eine
spontane Idee, wo sie Hinweise zur Übersetzung des
Briefes finden könnte und ist seitdem auf einer Forschungsreise.

Und - wir haben so ein Bauchgefühl, dass sich der nebel bald lichten wird und wir wissen, was hier eigentlich
los ist ...
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Bleibt mit uns am Ball und treibt die Spurensuche voran.! Wir freuen uns sehr über die Bilder und Infos, die
wir von einigen von euch bekommen haben und werten
alle Hinweise aus.

Sippenstunde
März
2015

Wie immer freuen wir uns über jede Information und
jedes Ergebnis aus den Sippenstunden ...
spurensuche@bayern.vcp.de
Viel Erfolg und viel Spaß!
Euer Forscherteam

Foto: uschi dreiucker_pixelio.de

Das spiel zum
Einstieg

BIBELFUssBALL
Beim Bibelfußball geht es darum, durch schnellstmögliches Herausfinden bestimmter Bibelstellen, seinen Spieler auf
dem Fußballfeld möglichst schnell ins gegnerische Tor zu bringen.
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Ihr braucht
• Je eine Bibel pro TN, zumindest zu zweit zusammen.
Die Bibeln sollten dieselbe Übersetzung haben (z.B. Lutherübersetzung) und das Alte und das Neue Testament
enthalten („Vollbibeln“).
• Ein aufgemaltes Fussballfeld mit einem Spielstein für jede Gruppe. (siehe Anhang)
Das Fussballfeld hat nur 5 Positionen: eine in jedem Tor, die beiden Elfmeterpunkte und den Anstoßpunkt
• Die Liste mit Bibelstellen (siehe Anhang)
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So geht‘s
• Die Sipplinge werden in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils eine Mannschaft bilden und einem Spielfeld und
Spielstein zugeordnet werden.
• Der Gruppenleiter schreibt eine Bibelstelle (mit Abkürzung des Buches) auf eine Karte und hält sie hoch oder sagt
die Bibelstelle einfach laut in den Raum.
• Die beiden Teams versuchen so schnell wie möglich die Bibelstelle zu finden und sie laut vorzulesen. Welches
Team zuerst die richtige Stelle vorgelesen hat, darf mit dem Spielstein einen Zug weiter Richtung gegnerischem
Tor ziehen, also zuerst zum Elfmeterpunkt und dann eben ins Tor. Wenn ein Tor erziehlt wurde, also eine Gruppe zweimal die richtige Stelle vorgelesen hat, bevor die andere Gruppe das geschafft hat, dann beginnen beide
Gruppen wieder am Anstoßpunkt – wie beim richtigen Fussball!
Viel Spaß!
Alternative: LiederfuSSball
Falls ihr kein Bibelfussball spielen könnt, nehmt einfach eure Stammesliederbücher und sucht Zeilen aus den Liedern
raus, z.B. „als Losung ich erkor“. Alles läuft wie beim Bibelfussball nur verwendet ihr statt Bibelstellen Liedzeilen,
die die Spieler möglichst schnell einem Lied zuordnen sollen. In diesem Fall würde die Kleingruppe reinrufen „Allzeit
bereit“, hätte das richtige Lied genannt und würde mit dem Spielstein einen Schritt weiter in Richtung gegnerischem
Tor ziehen.
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Das spiel zum
Einstieg

BIBELFUssBALL - Bibelstellen für dich als Sippenleiter(in)
Bibelstellen für Bibelfussball - Lutherübersetzung 1984
Den Mitspielern werden nur die Abkürzungen mit den Zahlen genannt!

Text

Spr 26,14
Mk 10,25

Sprüche Kapitel 26, Vers 14
Markusevangelium Kapitel 10, Vers 25

Pred 9,7

Prediger Kapitel 9, Vers 7

2 Petr 2,22

2. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 22

Lk 6,29

Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 29

Apg 28,3

Apostelgeschichte Kapitel 28, Vers 3

Jes 25,4

Jesaja Kapitel 25, Vers 4

Offb 7,16

Offenbarung des Johannes Kapitel 7,
Vers 16
Markusevangelium Kapitel 12, Vers 31

Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel.
Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass
ein Reicher ins Reich Gottes komme.
So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit
gutem Mut; denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen.
An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts: Der
Hund frisst wieder, was er gespien hat; und: Die Sau wälzt sich
nach der Schwemme wieder im Dreck.
Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere
auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch
den Rock nicht.
Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs
Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss
sich an seiner Hand fest.
Denn du bist der Geringen Schutz gewesen, der Armen Schutz in
der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor
der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter
Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht
auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze
Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst« (3.Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als
diese.
Ich hätte dir viel zu schreiben; aber ich wollte nicht mit Tinte und
Feder an dich schreiben.
Der Herr strafe dich!
Kurz darauf ging sie hinaus und gab das Haupt des Holofernes
ihrer Magd, damit sie es in ihren Sack steckte.

Mk 12,31
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Abkürzung Bibelstelle ausführlich

3 Joh 13
Jud 9b
Jdt 13,10

Sippenstunde
März
2015

3. Johannesbrief, Vers 13 (Der Brief hat
nur Verse.)
Judasbrief, Vers 9b (Brief hat nur Verse.)
Judit Kapitel 13, Vers 10 (Judit gehört
zu den Apokryphen-Büchern, die in der
Lutherbibel zwischen dem Alten und
dem Neuen Testament stehen.)

BIBELFUssBALL - Bibelstellen für dich als Sippenleiter(in)

Das spiel zum
Einstieg

Bibelstellen für Bibelfussball - Lutherübersetzung 1984
Den Mitspielern werden nur die Abkürzungen mit den Zahlen genannt!

Abkürzung Bibelstelle ausführlich

Text

Klgl 3,44

Klagelieder Kapitel 3, Vers 44

Est 9,32

Ester Kapitel 9, Vers 32

St zu Est 4,7

Stücke zu Ester Kapitel 4, Vers 7 (Apokryphen zw. AT und NT)
1. Buch Mose Kapitel 1, Vers 1 (= erster
Vers der Bibel)
Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1 (=
erster Vers des NT)
1. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 1

Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurchkonnte.
Und der Befehl der Ester bestätigte die Einsetzung dieser Purimtage. Und es wurde in ein Buch geschrieben.
Tritt heran!

1. Mose 1,1
Joh 1,1
1 Kor 13,1
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Lk 2,11

Sippenstunde
März
2015

Ps 23,1
Mt 20,16

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort.
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte
die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende
Schelle.
Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 11 (=
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,
der Herr, in der Stadt Davids.
Weihnachtsevangelium)
Psalm 23, Vers 1
(Ein Psalm Davids.) Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Matthäusevangelium Kapitel 20, Vers 16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.

März 2015

Am 26. April ist Jubilate. An diesem Sonntag gehen alle kollekten aus evangelischen Kirchen an die evangelische Jugend in Bayern. Ein schöner anlass, um sich beim gottesdiesnt
als Pfadfinder sehen zu lassen und ein wenig dazu beizutragen ...
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Sippenstunde a
C-Christliche

Seid Teil des Jubilate-Gottesdienstes

Sippenstunde
März
2015

Da macht es natürlich sinn zu wissen, um was es denn in der Predigt an diesem Tag
gehen wird ... Hier findet ihr eine Möglichkeit, euch mit dem Text zu beschäftigen.
Für den Jubilate-Sonntag ist das aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Verse 1-8.
Johannes - Kapitel 15: Der wahre Weinstock
1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.
2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt,
wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe.
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
4 Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht
am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.
6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und
wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen.
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird
euch widerfahren.
8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Quelle: www.bibelserver.com

und nun? Was hat es mit diesem Text auf sich?
Findet es für euch heraus!
Wie?
Durchs „Bibelteilen“
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Besucht eine andere Gruppe in eurer gemeinde
Im Februar haben wir euch gebeten, eine andere Gruppe aus eurer Gemeinde zu euch einzuladen.
Diesen Monat drehen wir den SpieSS um. Vielleicht hat eure Einladung ja eh schon in eine Gegen-Einladung nach sich gezogen.
Wenn nicht, traut euch doch einfach mal eine andere Gruppe in eurer Gemeinde anzusprechen, ob ihr sie besuchen
und somit kennenlernen könnt.
Dazu geht’s natürlich erst mal darum herauszufinden, welche Gruppen es bei euch noch so gibt.
Jugendgruppen, Konfirmandengruppen, Bastelkreis, aber auch Flüchtlingstreffs, Seniorentreffs, ... können interessant
sein. Und ihr müsst entscheiden, wen davon ihr gerne näher kennenlernen wollt.
Dann geht’s ans organisieren:
• Wann trifft sich die andere Gruppe?
• Wie ist euer eigenes Zeitbudget? Wer hat wann Zeit? Wer hat wann keine Zeit?
• Wie kommt ihr mit ihnen in Kontakt? Kennt jemand jemanden der jemanden kennt...?
• Was wollt ihr von der anderen Gruppe wissen?
• Und was könnt ihr ihnen über euch selbst erzählen?
• Wollt ihr zum Besuch ein Gastgeschenk mitbringen?
Wir wünschen euch eine gute Zeit bei euren Gastgebern, interessante Gespräche und liebe Leute!

Gestaltet einen
Lagerfeuerabend

Unser Plan:
Wann haben wir Zeit für
einen Besuch?

Wollen wir ein Gastgeschenk mitbringen?
und wenn ja, was?

Was wollen wir mit der
anderen Gruppe machen
oder Reden?
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Wer nimmt Kontakt auf
und macht einen termin
aus?
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Welche Gruppen gibt es noch?

Sippenstunde
März
2015

Wer kennt jemanden aus einer anderen Gruppe?

Liebe Sippenleiterinnen und Sippenleiter,

VCP
Bayern
auf
Spurensuche

wir hoffen, ihr hattet sowohl provat als auch mit eurer Sippe eine schöne Osterzeit und vieSS SpaSS
beim eiersuchen.
Ganz ohne Suchen bekommt ihr auch in diesem Monat die aktuellen Spurensuche-Sippenstunden ...
Diesmal zum Thema nATUR.
In der Sippenstunde A sollen aus Naturmaterialien und eurer Kreativität dekorative Kleinigkeiten entstehen - vielleicht als Geschenk zum Muttertag? Bastelt einfach mit Naturmaterialien darauf los und habt Freude daran.
Hier kann es sinnvoll sein, die Gruppenstunde evtl. auf zwei Wochen zu verteilen: Eine Woche zum Aussuchen der Besteleien und
zum Sammeln der nötiigenMaterialien, die wzeite Woche dann zum Basteln.
In der Sippenstunde B geht es darum, in der Natur künstlerisch aktiv zu werden. Das Ganze nennt sich Land-Art und macht eine
Menge Spaß!

Wie immer: Ihr sollt möglichst wenig Arbeit mit den Sippenstunden haben, aber ...
Druckt die Seiten mit der Sippenstunde eurer Wahl aus. Ihr bekommt beide Stunden in einem extra Dokument.
1. Lest die Hinweise für Sippenleitungen, die am Anfang jeder Stunde stehen. Hier findet ihr Infos, falls ihr z.B. Material braucht.
3. Bei Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.
Wir wünschen euch viel Spaß mit den Sippenstunden!
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2. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Fotos aus euren Sippenstunden oder von den Bastelergebnissen.

Sippenstunde
April
2015

Viel Spaß für diesmal und bis sehr bald ...
Euer Spurensuche-Team

Herzlich Gut Pfad!

April 2015

Sippenstunde A
Frühlingsdeko

Sippenstunde A
Frühlingsdeko aus Naturmaterialien
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April 2015

Sippenstunde
April
2015

Infos für Sippenleiter
EinsTiegsspiel
Naturgebastel

Sippenstunde A
Frühlingsdeko

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
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April 2015

Der Frühling ist da und das wollen wir ausnutzen. Das Motto Lautet: Raus in die Natur und
Mach was aus Naturmaterial.
In dieser Sippenstunde geht es darum, aus Naturmaterial kleine Dinge zu basteln, die Freude machen. Vielleicht als Dekoration für euren Gruppenraum? Oder als Geschenke für den Muttertag? Oder einfach nur so ...
Da ihr für die Bastelei entsprechendes Material braucht, ist es evtl. sinnvoll, die Stunde auf zwei Wochen aufzuteilen, in
der einen Woche nur das Material zu sammeln und in der folgenden Wochezu basteln. Oder du bittest deine Sipplinge,
selbstständig etwas zum Basteln mitzubringen. Von A wie Ast bis Z wie Zaunpfahl ist alles möglich.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Für evolution braucht ihr lediglich ein wenig Platz.
Danach geht es ans Basteln.
Sinnvoll ist es, neben den Naturmaterialien Bastelkram zur Verfügung zu haben:
• Kleber
• Schnur
• Papier / Pappe
• Pfeifenputzer
• Tesafilm
• Scheren
• Stifte
• Farben
• Haushaltsgummis
• usw.
Schau einfach mal in die Bastelvorschläge, was für welche Idee nötig ist.
Ein Tipp: Die Vorbereitung ist einfacher, wenn du im Vorfeld entweder alleine oder gemeinsam mit deinen Sipplingen
entscheidest, was ihr basteln wollt. Dann wisst ihr, was ihr alles braucht.
Viel Spaß bei Spurensuche!

Sippenstunde
April
2015

Evolution

Das spiel zum
Einstieg

bei evolution geht es darum, sich langsam von einem ei zu einem Schmetterling zu entwickeln.
Die entwicklungsstufen und ihre Bewegungen sind:
•
•
•
•

Ei (auf dem Boden rollen)
Raupe (Hände und FüSSe am Boden, erst mit den Händen nach vorne gehen und dann den Hintern in die Höhe mit den FüSSen nachrücken)
Puppe (wie betäubt taumelnd langsam fortbewegen)
Schmetterling ( mit den Armen flatternd herumtanzen)

Am Anfang sind alle Spieler Eier; also rollen alle auf dem Boden herum.
Natürlich wollen sich alle Eier weiterentwickeln.
Das tun sie, indem sich zwei gleicher Gattung treffen (beim ersten Durchlauf gibt es natürlich nur Eier) und ausknobeln (Schere-Stein-Papier), wer zum nächsthöheren Level fortschreitet.

n

Der Verlierer muss wieder eine Stufe zurück (oder bleibt ein Ei).

e

Es dürfen immer nur gleichartige Wesen miteinander knobeln.
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Wer einmal Schmetterling geworden ist, bleibt dabei und genießt das Zusehen.

Sippenstunde
April
2015

Das bedeutet übrigens auch, dass am Schluss von jedem Wesen mindestens eines übrig ist!
Viel SpaSS!

Sippenstunde A
Frühlingsdeko

Naturdeko für den Frühling

April 2015

Nachdem ihr euch beim Einstiegsspiel schon ganz frühlingshaft von einem Ei zu einem Schmetterling entwickelt habt. bleiben wir beim Thema Frühling und Natur. In dieser Sippenstunde geht es
darum, aus Naturmaterial Dekorationsgegenstände zu basteln.
Was genau es wird, liegt atürlich auch darau, welche Materialien ihr zur Verfügung habt.
wir haben ein paar Vorschläge für euch rausgesucht - aber Natürlich könnt ihr auch alles
andere machen, das euch einfällt.
Wie immer freuen wir uns natürlich über Fotos eurer Kunstwerke!
Idee 1: Serviettenschmetterlinge.
Material: Servietten, Schere, pfeifenputzer, Zweige, um die Schmetterlinge dranzuhängen
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1. Die Serviette
einmal auffalten
und dann in der
Mitte mit Hilfe
einer Schere
durchschneiden.

Sippenstunde
April
2015

4. Die Flügel des
Schmetterlings können
noch mit der Schere
zurecht geschnitten
werden, so dass man
rundere Flügelchen
bekommt..

2. Die Serviette in der Mitte
zusammenraffen. Das sind
die Flügel des
Schmetterlings.

3. Um die Mitte
einen Pfeifenputzer legen, der
unterhalb und
oberhalb der Mitte verdreht wird.

5. Außerdem können
überstehende Pfeifenputzer abgeschnitten
werden.

Nun könnt ihr eure Schmetterlinge an einen groSSen Ast oder mehrere Zweige hängen und in eurem Gruppenraum fliegen lassen.

Sippenstunde A
Frühlingsdeko

Naturdeko für den Frühling
1. Für den Marienkäfer benötigt
man einen flachen und möglichst
ovalen Stein. Der Stein sollte nicht
zu dunkeln sein, ansonsten sollte
man ihn am Anfang einmal weiß
anmalen und trocknen lassen.

2. Die Farbe sollte Wasserfest sein.
Als erstes mit der schwarzen Farbe
an einer Seite des Steines einen
kleinen Bogen aufmalen.

3. Dann wird mittig eine Linie bis
zum Ende des Steines gemalt,
angefangen an dem Bogen.

4. Die beiden Seiten werden rot
angemalt, der vordere Teil wird
ebenfalls schwarz

5. Die Farbe trocknen lassen. Erst
dann werden die schwarzen Punkte des Käfers auf die rote Fläche
gemalt. Die Farbe trocknen lassen.

6. Die Wackelaugen werden mit
Kleber vorne in dem schwarzen
Bereich aufgeklebt.
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April 2015

Idee 2: Marienkäfer-Glücksbringer
Material: Steine, wasserferste Farbe, Pinsel, Malunterlage, Wackelaugen (gibt es im Bastelladen)

Sippenstunde
April
2015

Den Käfer kann man auch als Glücksbringer verschenken.

Sippenstunde A
Frühlingsdeko

Naturdeko für den Frühling
Idee 3: Vase, Übertopf oder Teelichtglas aus Zweigen
Material: alte Schraubgläser o.ä., Zweige, Schere oder gartenschere, Gummibänder, Schnur

April 2015

Schneidet die Zweige, die ihr um euer Gefäß herum befestigen wollt,
in derrichtigen Länge zu. Dabei ist es meist schöner, wenn die Zweige
nicht exakt gleich lang sind.
Dann Befestigt die Wzeige mit einem Haushaltsgummi am Gefäß. Tipp:
Einfacher ist es, wenn ihr zwei Gummis um das Gefäß legt und dann
die Zweige hineinsteckt.
Wenn ihr einen Teelichthalter machen wollt, lasst zwischen den einzeelnen Zweigen Platz, damit das Licht durchscheinen kann.

Bildquelle: http://siebensachen.twoday.net/stories/38723689/

Dann verdeckt den Haushaltsgummi mit einer Schnur, einem Band oder
Bast. Fertig.

Idee 3: Mobile aus Zweigen
Material: Zweige, Schnur, Samenhülsen, Steine, Rinde usw.
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Überlegt euch eine Anordnung für die verschiedenen Naturschätze, die
ihr in eurem Mobile verarbeiten wollt. Dann beginnt mit einem großen
Querholz, das die obere Basis des Mobiles bildet. Knotet eure Fundstücke an den Zweig. Je nachdem wie groß das Mobile sein soll, könnt
ihr mehrere Etagen einfügen. Dazu einfach einen weiteren kleinen Ast
unten anknoten.

Bildquelle: http://new.natur-kunst.ch/page19.php

Sippenstunde
April
2015

april 2015

Land-Art

Sippenstunde B

Sippenstunde B
Land-Art
april 2015
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Infos für Sippenleiter
EinsTiegsspiel
Land-Art

Sippenstunde
April
2015

april 2015

Land-Art

Sippenstunde B

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:
Der Frühling ist da und das wollen wir ausnutzen. Das Motto Lautet: Raus in die Natur und Mach
was aus Naturmaterial.
In dieser Sippenstunde geht es darum, in der Natur mit Material, das ihr dort findet zu Künstlern zu werden. Land-Art nenn
sich diese Form der Naturgestaltung. Dafür braucht es kaum etws an Material - denn es ist ja alles in der Natur da. Eskann
jedoch sinnvoll sein, ein Messer oder eine Gartenschere dabei zu haben.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. finde den richtigen Baum wird ebenfalls im Freien gespielt.
Ihr braucht dafür einen Ort, an dem ihr euch frei bewegen könnt und an dem es Bäume gibt. Außerdem brauchen die Sipplinge ihr Halstuch.
Danach geht es los mit der „Naturverschönerung“.
Gebt einem Stückchen Natur den besonderen Pfiff, indem ihr dort kleine oder groSSe Kunstwerke
hinterlasst.

ww

w.s
p

ur
en
su

ch

e.b

ay
er

n.v
c

p.d

e

Als Abschluss und Erinnerung könnt ihr auch noch Natur-Visitenkarten besteln. Dafür braucht ihr
• Karteikarten (eine für jeden Sippling)
• Kleber oder Doppelseitiges Klebeband
• evtl. eine Schere

Sippenstunde
April
2015

Viel Spaß bei Spurensuche!

Das spiel zum
Einstieg

Finde den richtigen Baum
Bei „Finde den richtigen Baum“ geht es darum, einen Baum durch Tasten so gut kennenzulernen,
dass ihr ihn auch später wiedererkennt.
So geht‘s
Teilt die Gruppe in einzelne Paare auf. Einer von beiden bekommt die Augen mit dem Halstuch verbunden und wird
von seinem Partner an einen Baum geführt. Der Spieler mit den verbundenen Augen tastet den Baum ab und versucht, sich die Stuktur des Baumes so gut einzuprägen, dass er ihn später wiederfinden kann. Wenn der „Blinde“
meint, er kann seinen Baum wieder finden, wird er vom Baum weg geführt und kann das Halstuch wieder abnehmen.
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Nun soll der ertastete Baum wieder gefunden werden.
Wenn dies geschehen ist, werden die Rollen getauscht.

Sippenstunde
April
2015

Tipps
• Man sollte im Vorfeld einen klaren Bereich festlegen, in dem man die Bäume ertastet. Wenn jemand länger nach
seinem Baum sucht kann man wie beim Topfschlagen ihm mit warm und kalt etwas helfen.
• Um es schwerer zu machen, kann man den Spieler mit den verbundenen Augen wie beim Blinde-Kuh-Spiel
drehen.

In der heutigen Gruppenstunde geht es um das Thema Natur
und den pfadfinderischen Umgang mit der Natur.
Hierzu könnt ihr euch heute mal ganz kreativ mit der Natur und dem was sie uns bietet auseinander setzten.

April 2015

Sippenstunde b
Land-Art

Natur-Kunst / Land-ARt

Durch das Einstiegsspiel seid ihr ja hoffentlich schon in der richtigen Stimmung und vorallem mitten in der Natur. Ihr
könnt ja nochmals kurz überlegen und euch austauschen:
Wie war das denn für euch, einen Baum zu ertasten?
Spannend?
Albern?
Habt ihr etwas gefühlt, das ihr nie gesehen hättet?
Habt ihr „euren“ Baum wiedererkannt?
Wenn ja - woran?
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Im Anschluss wird es kreativ. Eure Aufgabe für heute ist es, in der Natur kleine Kunstwerke zu schaffen.
Let‘s do Land-art!

Sippenstunde
April
2015

Naturererlebnis Landart
Schwimmende Blätterschlangen, brennende Feuerkugeln, Trolle aus Lehm, waghalsig ausbalancierte Steinbögen und farblich kunstvoll arrangierte Herbstblätter ... Landartkünstler
gestalten ihre Werke mit bloßen Händen aus dem, was sie in der freien Natur vorfinden.
Kein natürlicher Gegenstand gleicht exakt dem anderen, jedes Landartwerk ist ein Unikat.
Landart macht Spaß, schärft die Wahrnehmung und fördert den kreativen Ausdruck.
Für uns ist und bleibt Landart eine bunte, erlebnisreiche Kunst aus einer Mischung von
Natur erfahren und erkunden, Abenteuerspiel und bauen dort, wo einem frischer Wind um
die Nase weht. Die Blätter gehen nie aus, die Federn werden nicht stumpf, Farben trocknen
nicht ein, der Radierer ist die Hand, Material gibt es in Hülle und Fülle. Allerdings kann man
nass werden und die Werke selten in die Hosentasche packen.
(Quelle: www.naturerlebnis-landart.de)

Bei Land-Art geht es einfach darum, die Natur zu einem kunstwerk zu machen, indem man Materia, das eben dort zur
Hand ist, gestaltend einsetzt. Sehr euch einfach mit offenen Augen um und berlegt gemeinsam, was sich anbietet.

April 2015

Sippenstunde b
Land-Art

Natur-Kunst / Land-ARt
Sieht eine kleine Senke vielleicht aus wie der Platz für ein Mandala aus Steinen und Ästen?
Liegen Äste herum, die danach schreiben, zu einem Männchen verbaut zu werden?
Wäre der Wegrand noicht viel schöner, wenn sich dort lustige Fantasiewesen tummeln würden?
Natürlich haben iwr auch ien paar Anregungen für euch, was ihr machen könnt:
Waldmänchen/Waldtiere bauen
Lasst hierzu eurer Fantasie freien Lauf und baut einfach drauf los. Ihr könnt hierzu als Anweisung sagen baut in kleinen Gruppen oder Einzeln einen Waldgeist, eine Waldschlange oder den Waldpfadfinder.
Im Anschluss könnt ihr noch die Fußspuren eures Fantasiewesens legen.
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Naturmosaik legen
Hierzu gebt ihr der Gruppe zuerst den Auftrag mehrere ähnliche Gegenstände (z.B. braune Blätter, Fichtenzapfen,
runde Steine, kurze Äste, spitze Blätter, runde Blätter…) zu sammeln. Wenn ihr einiges zusammen habt sollt ihr aus all
den Materialien aus der Natur ein großes Mosaik/Bild legen.

Sippenstunde
April
2015

Naturvisitenkarte basteln
Hierzu bekommt jeder eine größere Karteikarte. Diese wird auf einer Seite mit einem Kleber bestrichen (entweder mit
Klebestift oder ihr klebt im Vorfeld doppelseitiges Klebeband drauf). Nun kann jeder die Karte mit Blättern, Aststücken, kleinen Steinen oder was ihr sonst so findet bekleben. Die Karte kann dann jeder mit nach Hause nehmen.
Dieser Baustein eignet sich sehr gut zum Abschluss, da die Sipplinge was Dauerhafteres mit nach Haus nehmen können.
Lasst eurer Kreativität freien Lauf und habt Spaß! Und wenn möglich - fotografiert euer Kunstwerk und schickt es an
spurensuche@bayern.vcp.de. Wir sind sehr gespannt : )
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Sippenstunde b
Land-Art

Natur-Kunst / Land-ARt: Beispiele

Sippenstunde
April
2015

Liebe Sippenleiterinnen und Sippenleiter,

VCP
Bayern
auf
Spurensuche

HUihuihui, langsam wir des ernst. Das sind die letzten beiden Sippenstunden der Phase 2 unserer
Spurensuche. Als nächstes kommt „nur“ noch die Vorbereitung auf das Abschlusswochenende.
Apropos Abschlusswochende: Bitte meldet euch an oder ab, falls ihr das noch nicht gemacht habt!
Aber nun geht es ein letztes Mal um euch als Pfadfinder. Bei diesen Sippenstunden geht es darum,
eure Sippe oder euren Stamm „nach auSSen“ vorzustellen.
In der Sippenstunde A ist es eure Aufgabe, in euerer Gemeinde eine kleine Umfrage zu machen. Was denken die Menschen über
Pfadfinder? Wussten sie überhaupt, dass es euch gibt?
In der Sippenstunde B geht es darum, aus den Materialien, die ihr schon in vergangenen Spurensuche-Sippenstunden erstellt
habt, eine Sippenvorstellung für einen Schaukasten oder das Fenster eures Stammesheimes zusammenzustellen. Natürlich dürft ihr
auch Neues dazu nehmen ;)
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In den nächsten Tagen bekommst du übrigens Post – so richtige Post. Mit enthalten werden unter anderem Informationsmaterial über den VCP Bayern, Eine Info/Einladung zum Abschlusswochenende (für Eltern und Sipplinge)
und die schriftlichen Anmeldungen zum Abschlusswochenende sein.
Die Anmeldungen brauchen wir bitte bis spätestens 12. Juni zurück! Mehr Informationen zum Abschlusswochenende gibt es
dann auch in der Post

Wie immer: Ihr sollt möglichst wenig Arbeit mit den Sippenstunden haben, aber ...
Druckt die Seiten mit der Sippenstunde eurer Wahl aus. Ihr bekommt beide Stunden in einem extra Dokument.
1. Lest die Hinweise für Sippenleitungen, die am Anfang jeder Stunde stehen. Hier findet ihr Infos, falls ihr z.B. Material braucht.
2. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Fotos aus euren Sippenstunden oder von den Bastelergebnissen.
3. Bei Fragen sind wir jederzeit für euch da unter spurensuche@bayern.vcp.de.
Wir wünschen euch viel Spaß mit den Sippenstunden!

Sippenstunde
Mai
2015

Viel Spaß für diesmal und bis sehr bald ...
Euer Spurensuche-Team  Herzlich Gut Pfad!

Mai 2015

Sippenstunde A
Umfrage

Sippenstunde A
Umfrage zum Thema Pfadfinder
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Sippenstunde
Mai
2015

Infos für Sippenleiter
EinsTiegsspiel
Umfrage
Interessante Fakten über Pfadfinder

Sippenstunde A
Umfrage

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:

Mai 2015

Die Phase zwei unserer Spurensuche ist beinahe zu Ende. Daher dreht sich dieses mal Alles
Darum, für die Menschen in euerer Gemeinde sichtbar zu machen, dass es Pfadfinder gibt und
was es mit Pfadfindern eigentlich so auf sich hat.
In dieser Sippenstunde geht es darum, bei euch im Ort eine kleine Umfrage zu machen, was die Menschen so über Pfadfinder wissen - und natürlich auch darum zu erklären, wer ihr seid und was ihr so macht.
Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel. Für Knoten im Hirn braucht ihr ein wenig Platz und einen Ball
oder irgendetwas, das man werfen kann.
Danach geht es an die Planung der Umfrage
wir haben für euch einige Ideen, wie ihr die Umfrage gestlaten könnt, zusammengestellt. Informationasmaterial schicken
wir dir in den nächsten Tagen per Post.

•
•
•
•
•
•

Mut, Menschen anzusprechen ;)
Informationsmaterial
die Fragenkärtchen (auf den folgenden Seiten)
Papier und Stift
evtl. eine Flasche mit Erbsen o.ä.
evtl. kleine Gewinnen für die Teilnehmer
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Für die Umfrage selbst braucht ihr:

Sippenstunde
Mai
2015

Viel Spaß bei Spurensuche!

Knoten im Hirn … Begriffskreis

Das spiel zum
Einstieg

Stellt euch in einem Kreis auf.
Als erstes braucht ihr einen Ball oder etwas, mit dem ihr werfen könnt, um die Reihenfolge festzulegen.
Wichtig ist, dass sich jeder Mitspieler merkt, von wem er den Ball bekommen hat und an wen er ihn weitergeworfen hat, da diese Reihenfolge gleich bleibt. Jeder Spieler darf den Ball nur einmal bekommen (damit es
ein Kreis wird muss der Ball zum ersten Werfer zurück). Am besten funktioniert es, wenn ihr nach dem Werfen
die Hände auf den Kopf legt. Wiederholt die Reihenfolge, um sie zu festigen. Wenn ihr unsicher seid oder
einfach noch mal üben wollt, wiederholt die Reihenfolge öfter.
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Danach ersetzt den Ball durch einen Begriff z.B. Gemüse- oder Obstsorten, Sportarten, Städtenamen oder
ein lustiges Geräusch. Achtet darauf, dass ihr die Reihenfolge beibehaltet und jeder einen anderen Begriff sagt,
der zum ausgesuchten Überbergriff passt. Das ist euer erstes Begriffsmuster. Wiederholt das Muster ein paar
Mal und achtet auch hier auf die Reihenfolge und darauf, die gleichen Wörter, die bei der ersten Runde ausgewählt worden sind, wieder zu sagen.

Sippenstunde
Mai
2015

Um das Spiel spannender zu machen, könnt ihr verschiedene Begriffsmuster übereinanderlegen. Wichtig
ist es die Begriffsmuster erstmal einzeln aufzubauen und durch Wiederholen zu festigen, bevor man mehrere
übereinanderlegt.
Zum Beispiel:
• Ihr könnt ein Begriffsmuster vorwärts und das andere rückwärts durch den Kreis schicken.
• Ihr könnt für jedes Muster eine eigene Reihenfolge festlegen
• Ihr könnt in der gleichen oder auch einer anderen Reihenfolge, den Ball wieder ins Spiel bringen.
• Kniffliger wird es, wenn ihr die Positionen im Kreis wechselt, zum Beispiel euren Begriff verfolgt oder im
Raum herumlauft.
Hinweise:
• Ruhe bewahren, auch wenn sich die Muster bei euch kreuzen. Eins nach dem Anderen!
• Langes Diskutieren oder Überlegen, bringt Langeweile
• Es ist normal, wenn die parallel laufenden Begriffsrunden unterschiedliche und/oder wechselnde Geschwindigkeiten haben
VIel SpaSS!

Sippenstunde A
Umfrage

Umfrage
Echt – Pfadfinder gibt es noch? Was macht ihr denn da so? Müsst ihr wirklich alten Leuten
helfen und seid ansonsten immer drauSSen?

Dafür müsst ihr natürlich auch raus aus dem Gruppenraum und mit den Menschen reden. Wir haben für euch ein
kleines Quiz vorbereitet, das ihr mit den Menschen machen könnt.
Vorbereitung
•

Überlegt euch einen Tag und eine Uhrzeit für eure Umfrage. Ideal wäre es natürlich, wenn es zu eurer normalen Sippenstunden-Zeit klappt.

•

Überlegt euch, wo ihr die Umfrage machen wollt. Wo sind viele Menschen unterwegs, die sich auch ansprechen
lassen? Beipiele: Dorfplatz, Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen, Park ...

•

Findet heraus, wie viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder es in etwa bei euch vor Ort gibt. Wen ihr mögt, füllt eine
Flasche oder ein Schraubglas mit so vielen kleinen Objekten (Murmeln, Erbsen, Tischtennisbälle o.ä.) wie es Pfadfinder gibt.

•

Überlegt euch, ob ihr den Teilnehmern an eurer Umfrage eine Kleinigkeit als Dankeschön schenken wollt. Eine
Möglichkeit wäre es zum Beispiel ganz kleine Affenfäuste als Schlüsselanhänger zu basteln.
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Vielleicht kommt euch das bekannt vor … Oft wissen die Menschen in unserem Umfeld gar nicht
so richtig, dass es Pfadfinder gibt und wenn ja, was sie denn so machen. In dieser Gruppenstunde
geht es darum, herauszufinden, wie das bei euch im Ort so ist und zu erklären, was Sache ist.

Sippenstunde
Mai
2015

• Nehmt Informationsmaterial über den VCP Land Bayern und/oder euren Stamm mit, das ihr den Teilnehmern
an eurer Umfrage anbieten könnt.
•

Überlegt euch, was ihr antwortet, wenn euch jemand fragt, was Pfadfinder denn so machen, was es bedeutet
Pfadfinder zu sein und so weiter ...

Sippenstunde A
Umfrage

Umfrage

Mai 2015

Die Umfrage
•

Denkt daran, dass es immer ein wenig komisch ist, von Fremden angesprochen zu werden. Sagt den Menschen,
die ihr ansprecht, dass ihr eine kurze Umfrage macht und dass es evtl. etwas zu gewinnen gibt.

•

Drängt euch nicht auf. Wenn jemand nicht möchte, dann möchte er nicht.

•

Schreibt die Antworten mit bzw. führt Strichlisten, was die Passanten so antworten. Am einfachsten ist
es, wenn ihr einen zweiten Satz der Fragekärtchen habt, auf denen ihr die Antworten notiert.

So könnt ihr eure Umfrage gestalten
Die einfachste Möglichkeit ist es natürlich, euch einfach an einen belebten Platz zu stellen und Passanten anzusprechen. Mit ein paar kleinen Kniffen könnt ihr das Ganze aber ein wenig interessanter machen.
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•

Sippenstunde
Mai
2015

•
•
•
•

Lasst die Teilnehmer an der Umfrage zwei der Fragekärtchen, die wir entworfen haben, ziehen und diese Fragen
beantworten.
Macht das Ratespiel mit der Flasche, in der so viele Erbsen sind, wie es bei euch Pfadfinder gibt.
Verteilt kleine Gewinne.
Verteilt bei Interesse der Teilnehmer Informationsmaterial.
oder oder oder
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Sippenstunde A
Umfrage

Haben sie gewusst, dass es
hier Pfadfinder gibt?

Sippenstunde
Mai
2015

Glauben Sie, Pfadfinder gibt
es wirklich?
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Sippenstunde A
Umfrage

Was fällt ihnen spontan zu
Pfadfindern ein?

Sippenstunde
Mai
2015

Wie viele Pfadfinderinnen
und Pfadfinder aus dem VCP
schätzen Sie,
leben hier?

Mai 2015

Sippenstunde A
Umfrage

Was glauben Sie, machen wir
Pfadfinder so, wenn wir uns
treffen?
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Wie alt sind Pfadfinder? (von / bis)

Sippenstunde
Mai
2015

Wie alt schätzen Sie, ist der Älteste Pfadfinder im VCp Bayern?

Mai 2015

Sippenstunde A
Umfrage

Hier haben wir für euch noch ein paar interessante Fakten und Infos über Pfadfinderinnen
und Pfadfinder bzw. den VCP Bayern zusammengetragen

Der älteste aktive Pfadfinder
im VCP Bayern
ist derzeit 90
Jahre alt (und
eine Frau).
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Im Gegensatz
zum Fußball
sitzt bei den
Pfadis keiner auf
der Ersatzbank.
Alle dürfen mitspielen.

Sippenstunde
Mai
2015

Nelson Mandela war ab
1994 Schirmherr der Scouts
South Africa!

Weltweit gibt es mehr als
41 Millionen Pfadfinder.

Robert Baden-Powell,
der Gründer der Pfadfinderbewegung, wurde in
UK zur Nummer 13 der
einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gewählt.

Von den 312 Piloten und
Wissenschaftler welche
die NASA seit 1959 als
Astronauten auserkoren
hat, waren 207 in ihrer
Jugend bei den Pfadfindern. Von den 24 Astronauten der Mondmissionen Apollo 9 bis Apollo
17 waren 21 Pfadfinder.

Einige berühmte Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Deutschland:
• Blüm, Norbert; Bundesarbeitsminister a.D.
• Brandauer, Klaus Maria; österreichischer
Schauspieler, Regisseur und Professor am
Max-Reinhardt-Seminar in Wien
• Elstner, Frank; Showmaster
• Fischer, Ottfried; Schauspieler
• Jauch, Günther; Showmaster
• Müntefering, Franz; deutscher Politiker,
Bundesminister, SPD-Bundesvorsitzender
• Raab, Stefan; Entertainer
• Schmidt, Harald; Entertainer
Ein Pfadfinder verpflichtet sich gegenüber Gott
(nicht gegenüber einem bestimmten, sondern
dem Gott seiner jeweiligen Religionsgemeinschaft – oder allgemeiner: gegenüber der Schöpfung), gegenüber anderen (den Mitmenschen
daheim und auf der ganzen Welt) und gegenüber sich selbst (der positiven Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit).

Nur in fünf Staaten auf unserem Planeten gibt es keine Pfadfinderverbände:
China, Cuba, Laos, Nordkorea und Andorra.

MAi 2015

MAcht euch sichtbar

Sippenstunde B

Sippenstunde B
MAcht euch sichtbar
Mai 2015
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Infos für Sippenleiter
EinsTiegsspiel
MAcht euch sichtbar - Schaukasten o.ä.

Sippenstunde
Mai
2015

Interessante Fakten über Pfadfinder

Die Phase zwei unserer Spurensuche ist beinahe zu Ende. Daher dreht sich dieses mal Alles
Darum, für die Menschen in euerer Gemeinde sichtbar zu machen, dass es Pfadfinder gibt und was
es mit Pfadfindern eigentlich so auf sich hat.
In dieser Sippenstunde geht es darum, euch im Ort sichtbar zu machen. Eine gute Möglichkeit ist es, einen Schaukasten eures
Gemeindehauses oder ein Fenster eures Stammesheimes zu gestalten. HIerbei könnt ihr auf viel von dem zurückgreifn, was ihr
in den letzten Spurensuche-Sippenstunden gemacht habt.

MAi 2015

MAcht euch sichtbar

Sippenstunde B

Infos für Dich als SippenLeiterin oder SippenLeiter:

Zum Einstieg in die Stunde gibt es wieder ein Spiel.
Für Knoten im Hirn braucht ihr ein wenig Platz und einen Ball oder irgendetwas, das man werfen kann.

An Material braucht ihr:
• Bastelmaterial
• Papier
• Scheren
• Stifte
• Fotos von euch
• evtl. Informationsmaterial über den VCP (das bekommst du per Post)
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Danach könnt ihr euch kreativ austoben, überlegen, was ihr über euch erzählen wollt und wie
ihr die Vorstellung gestalten wollt.

Sippenstunde
Mai
2015

Viel Spaß bei Spurensuche!

Knoten im Hirn … Begriffskreis

Das spiel zum
Einstieg

Stellt euch in einem Kreis auf.
Als erstes braucht ihr einen Ball oder etwas, mit dem ihr werfen könnt, um die Reihenfolge festzulegen.
Wichtig ist, dass sich jeder Mitspieler merkt, von wem er den Ball bekommen hat und an wen er ihn weitergeworfen hat, da diese Reihenfolge gleich bleibt. Jeder Spieler darf den Ball nur einmal bekommen (damit es
ein Kreis wird muss der Ball zum ersten Werfer zurück). Am besten funktioniert es, wenn ihr nach dem Werfen
die Hände auf den Kopf legt. Wiederholt die Reihenfolge, um sie zu festigen. Wenn ihr unsicher seid oder
einfach noch mal üben wollt, wiederholt die Reihenfolge öfter.
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Danach ersetzt den Ball durch einen Begriff z.B. Gemüse- oder Obstsorten, Sportarten, Städtenamen oder
ein lustiges Geräusch. Achtet darauf, dass ihr die Reihenfolge beibehaltet und jeder einen anderen Begriff sagt,
der zum ausgesuchten Überbergriff passt. Das ist euer erstes Begriffsmuster. Wiederholt das Muster ein paar
Mal und achtet auch hier auf die Reihenfolge und darauf, die gleichen Wörter, die bei der ersten Runde ausgewählt worden sind, wieder zu sagen.

Sippenstunde
Mai
2015

Um das Spiel spannender zu machen, könnt ihr verschiedene Begriffsmuster übereinanderlegen. Wichtig
ist es die Begriffsmuster erstmal einzeln aufzubauen und durch Wiederholen zu festigen, bevor man mehrere
übereinanderlegt.
Zum Beispiel:
• Ihr könnt ein Begriffsmuster vorwärts und das andere rückwärts durch den Kreis schicken.
• Ihr könnt für jedes Muster eine eigene Reihenfolge festlegen
• Ihr könnt in der gleichen oder auch einer anderen Reihenfolge, den Ball wieder ins Spiel bringen.
• Kniffliger wird es, wenn ihr die Positionen im Kreis wechselt, zum Beispiel euren Begriff verfolgt oder im
Raum herumlauft.
Hinweise:
• Ruhe bewahren, auch wenn sich die Muster bei euch kreuzen. Eins nach dem Anderen!
• Langes Diskutieren oder Überlegen, bringt Langeweile
• Es ist normal, wenn die parallel laufenden Begriffsrunden unterschiedliche und/oder wechselnde Geschwindigkeiten haben
VIel SpaSS!

In den vergangenen Spurensuche-Sippenstunden habt ihr euch schon viel mit euch als Pfadfindern auseinandergesetzt. Es ging z.B. um euer Halstuch, eine Erinnerung an eure Aufnahmefeier, das Versprechen und seine Bedeutung, euer Lieblingspfadfinderfoto, ...
Bis jetzt habt ihr das für euch und eure Sippen gemacht. Bei dieser Sippenstunde geht es darum, eure Sippe oder euren Stamm „nach auSSen“ vorzustellen.

MAi 2015

So könnt ihr auf euch aufmerksam machen, neue Gruppenkinder finden, andere zu euren Aktionen einladen, oder
einfach zeigen, dass es euch gibt.
Gestaltet ein Plakat auf dem ihr eure Sippe oder euren Stamm vorstellt und hängt das ganze z.B. in ein Fenster eures Stammesheimes oder einen Schaukasten eures Gemeindehauses.
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MAcht euch sichtbar

Sippenstunde B

Gestaltet eine Sippen-Stammensvorstellung,
die ihr z.B. ins Fenster oder in einen Schaukasten hängen könnt

Sippenstunde
Mai
2015

Wir haben wieder ein paar Fragen vorbereitet, die euch dabei helfen können:
• Wie heißt ihr?
• Wie viele seid ihr?
• Wann trefft ihr euch?
• Was macht ihr dann?
• Was macht ihr am liebsten?
• Kann man bei euch mitmachen?
• Wie kann man euch kontaktieren?
Bei so einem Plakat kann man natürlich keinen Roman schreiben. Weniger Text ist oft mehr. Bilder und Fotos sind
super. Auch ein Logo, z.B. die VCP Lilie oder euer Stammeszeichen, sorgen für einen Wiedererkennungswert.
Wenn ihr die Infos einmal zusammengeschrieben habt, könnt ihr sie auch eurem Webmaster geben, damit sie auf
eure Stammeshomepage kommen. Aber denkt immer dran, dass ihr die Bildrechte habt und fotografierte Personen
damit einverstanden sind, dass ein Bild von ihnen veröffentlicht wird.
Und selbst wenn ihr so ein Plakat schon habt, bei solchen Infos, die öffentlich zugänglich sind, ist es immer wichtig,
dass sie aktuell sind. Bei Plakaten im Schaufenster besteht die Gefahr, dass sie im Sonnenlicht ausbleichen. Dann
nutzt doch einfach die Gelegenheit und aktualisiert sie in dieser Sippenstunde...
Viel SpaSS!

Mai 2015

Sippenstunde A
Umfrage

Hier haben wir für euch noch ein paar interessante Fakten und Infos über Pfadfinderinnen
und Pfadfinder bzw. den VCP Bayern zusammengetragen

Der älteste aktive Pfadfinder
im VCP Bayern
ist derzeit 90
Jahre alt (und
eine Frau).
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Im Gegensatz
zum Fußball
sitzt bei den
Pfadis keiner auf
der Ersatzbank.
Alle dürfen mitspielen.

Sippenstunde
Mai
2015

Nelson Mandela war ab
1994 Schirmherr der Scouts
South Africa!

Weltweit gibt es mehr als
41 Millionen Pfadfinder.

Robert Baden-Powell,
der Gründer der Pfadfinderbewegung, wurde in
UK zur Nummer 13 der
einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gewählt.

Von den 312 Piloten und
Wissenschaftler welche
die NASA seit 1959 als
Astronauten auserkoren
hat, waren 207 in ihrer
Jugend bei den Pfadfindern. Von den 24 Astronauten der Mondmissionen Apollo 9 bis Apollo
17 waren 21 Pfadfinder.

Einige berühmte Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Deutschland:
• Blüm, Norbert; Bundesarbeitsminister a.D.
• Brandauer, Klaus Maria; österreichischer
Schauspieler, Regisseur und Professor am
Max-Reinhardt-Seminar in Wien
• Elstner, Frank; Showmaster
• Fischer, Ottfried; Schauspieler
• Jauch, Günther; Showmaster
• Müntefering, Franz; deutscher Politiker,
Bundesminister, SPD-Bundesvorsitzender
• Raab, Stefan; Entertainer
• Schmidt, Harald; Entertainer
Ein Pfadfinder verpflichtet sich gegenüber Gott
(nicht gegenüber einem bestimmten, sondern
dem Gott seiner jeweiligen Religionsgemeinschaft – oder allgemeiner: gegenüber der Schöpfung), gegenüber anderen (den Mitmenschen
daheim und auf der ganzen Welt) und gegenüber sich selbst (der positiven Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit).

Nur in fünf Staaten auf unserem Planeten gibt es keine Pfadfinderverbände:
China, Cuba, Laos, Nordkorea und Andorra.

