1/2015
Wölflingszeitung der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands

Ostern
Meutenbörse
lucki und provi
Witze und Rätsel

Hallo!

Mein zweites Heft! Mit dem ersten bin ich schon sehr
zufrieden gewesen, vor allem, weil ich auch schon Post von
einigen Akelas bekommen habe. Die haben geschrieben, dass
ihnen das Heft auch gefallen hat.
Ich habe wieder mit ein bisschen Hilfe ein paar schöne
Geschichten, Rätsel und Witze zusammengestellt. Wenn Ihr
das Heft gut findet, sagt es Euren Akelas: Ihr könnt ja
mal in der Meutenstunde einen Brief an mich schreiben!
Gut Jagd,
Euer Lupo
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Warum hüpft ein Halstuch?
Ständig bist Du in Bewegung. Wenn Du rennst, springst und spielst
hüpft Dein Halstuch mit.
Dein Halstuch ist immer mit dabei: wenn Du in der Meute lebst, von
Gott hörst, mit Mowgli im Dschungel bist und unterwegs
Abenteuer erlebst.

Auch in
wieder ein diesem Heft gibt
Meutenb e neue Meute es
örse auf
in
Seite 14.. der

P.S.
Die Witze sind diesmal auf Seite 12.
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lucki, provi und die SeeoneeMeute

WAS BISHER GESCHAH: LUCKI HAT PROVI ABGEHOLT. MIT IHREN
FAHRRÄDERN FUHREN SIE ZUR MEUTENSTUNDE. AUF DEM MARKTPLATZ
IHRES STADTTEILS TRAFEN SIE EINEN ETWA GLEICHALTRIGEN JUNGEN, DER
SEIN MESSER VERLOREN HATTE. MIT LUCKIS SPRICHWÖRTLICHEM
GLÜCK UND PROVIS AUSRÜSTUNG, DIE ER „FÜR ALLE FÄLLE“ IMMER
DABEI HAT, KONNTEN SIE HELFEN.
Endlich erreichen lucki und provi das Gemeindehaus.
Provi guckt auf seine Uhr: „Mist, schon zehn vor fünf!“
Sie sind zwanzig Minuten zu spät. Na klar, die anderen
sind schon los. Heute soll es eine
Schatzsuche im Wäldchen hinter der
Steckbrief
Kirche geben. Vor der Tür des Gemein‐
lucki und provi
dehauses finden die beiden auch schon
Lucki ist 10, provi ist 9¾ Jahre
den ersten Pfeil. Hier auf dem Pflaster
alt, sie sind beide seit zwei
Jahren in der SeeoneeMeute in
sind die Pfeile mit Kreide gemalt, da ist
einer mittlgroßen Stadt mitten in
das Verfolgen total einfach. Aber schon
Deutschland.
Lucki bekam ihren Namen, weil sie
am Spielplatz direkt am Kirchhof finden
erstaunlich viel Glück hat. Ihr
sie den ersten Hinweis auf eine ver‐
Motto: Wird schon irgendwie gut
steckte Nachricht:
gehen!

M

Provi verlässt sich nicht auf sein
Glück. Er hat immer haufenweise
nützliche Sachen in seinen Taschen
und in seinem Rucksack. Und weil
er auch immer was zu essen dabei
hat, heißt er eben provi (von Pro
viant). Sein Motto: Man weiß ja
nie!

Die Nachricht selber können sie natür‐
lich nicht finden – die hat die Verfol‐
gergruppe wahrscheinlich mitgenom‐
men. Akela will immer, dass sie so wenig
Müll wie möglich machen. Aber in der
Nachricht stand ja wahrscheinlich, in welcher Richtung
es weiter geht.
Lucki und provi schauen sich um. Vom Spielplatz führen
zwei Wege in das Wäldchen. „Dann schauen wir uns
eben beide Wege an und suchen nach Zeichen!“ sagt
provi und nimmt den linken Weg, lucki geht den rechten
Weg in den Wald. Nach ein paar Metern findet sie ein
Zeichen:

O
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Sie läuft schnell zurück und folgt
dann provi auf dem linken Weg. Da
sie jetzt nicht mehr auf Zeichen
achten muss, holt sie ihn schnell
ein. „Bei mir war das Zeichen für
„falscher Weg“!“ ruft sie, als sie
provi
erreicht
hat.
Zusammen
suchen sie jetzt aufmerksam den
Weg ab. Aber erst an der nächsten
Weggabelung finden sie wieder ein
Zeichen. Ein einfacher Pfeil, der
nach rechts führt. Bald kommen sie
an einem Hochsitz vorbei. Hier ist
wieder ein Hinweis auf eine Nach‐
richt. Aber die ist natürlich auch
nicht mehr da. Sie suchen den Weg
ab. Leider gibt es hier rechts und
links einige Trampelpfade. „Die kön‐
nen wir doch unmöglich alle absu‐
chen“, stöhnt lucki. Aber da leuch‐
tet etwas weiß am Wegrand. Ein
Zettel,
wahrscheinlich
hat
ihn
jemand verloren. Lucki faltet ihn
auseinander. Sie muss grinsen. „Das
ist die Botschaft!“ ruft sie provi zu,
der daraufhin schnell zu ihr rennt.
Na klar, das ist die Wölflingsge‐
heimschrift. Die kennt er zwar nicht
auswendig, aber in seinem Rucksack
hat er das Jagdbuch. Er schlägt
schnell die Seite mit der Geheim‐
schrift auf. Ruckzuck ist dann auch
die Nachricht entschlüsselt:
DRITTER PFAD LINKS
NACH DEM HOCHSITZ
bedeutet „dritter Pfad links nach
dem Hochsitz“. Sie gehen zurück
zum Hochsitz und zählen die
Pfade auf der linken Seite des
Weges ab. Dem Pfad folgen sie
so schnell sie können. „Ha, ich
kann die anderen hören“, flüs‐
tert lucki, die vorne läuft.

Lucki und provi gehen leise weiter,
halten sich aber hinter den Bäumen
in Deckung. Auf einer Lichtung
sahen sie die anderen Kinder ihrer
Meute. Sie hören gerade, wie olka
etwas vorliest: „Haltet nach einer
Rauchsäule Ausschau. Dort müsst
ihr hin!“ Lucki und provi schauen
sich an. Sie wissen jetzt beide, was
der andere denkt. Provi kramt eilig
in seinem Rucksack. Als er sein
Fernglas gefunden hat, klettert er
schnell auf den nächsten Baum.
Lucki sieht, wie provi sich um‐
schaut, befriedigt nickt und sich an
den Abstieg macht. „In die Rich‐
tung“, raunt er ihr zu und läuft
auch schon los. Sie schlagen sich
querfeldein durch Wald und Ge‐
büsch und treffen am Waldrand auf
die Grillhütte, in der Akela und
robärt, der Meutenhelfer, sitzen und
auf die Meute warten. Die beiden
wundern sich nicht schlecht, dass
lucki und provi als erste bei ihnen
ankommen, obwohl sie beim Auf‐
bruch zur Schatzsuche noch gar
nicht da waren. Bis zum Eintreffen
der anderen Wölflinge haben lucki
und provi jetzt Zeit zu erklären,
warum sie zuerst zu spät zur
Meutenstunde und dann
früher als alle anderen
am Ziel angekommen
waren.

Das haben die beiden ja
wieder gut hingekriegt.
Aber wie geht es mit
dem Jungen vom
Marktplatz weiter? Das
erfahrt Ihr im nächsten
Heft!
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Mit den Wegzeichen können wir uns gegenseitig den Weg weisen, z.B. bei
einer Schnitzeljagd oder bei einer Wanderung, wo vorausgelaufene Späher
der Gruppe den richtigen Weg zum Lagerplatz zeigen wollen.
Du kannst diese Zeichen in den Boden ritzen, mit Steinen oder Stöcken legen
oder mit Kreide auf Baumstämme oder auf das Straßenpflaster malen.

B
I
C
J
D
K
F
L
E
M

gehe in diese Richtung
wir haben uns aufgeteilt
gehe in die entgegenges. Richtung
zum Lagerplatz
biege ab
guter Lagerplatz
Weg führt über Hindernisse
Nachricht
Spur beachten
Nachricht

G hier graben

N

suche nach Zeichen

H

beeile Dich

O
falscher Weg
P
wir sind in der Nähe, sucht uns!
Q
Gefahr!
S
gehe zurück zum Ausgangspunkt
T
brauche Hilfe
W Freunde
U wartet hier
X Feinde
Y zum Trinkwasser
Z kein Trinkwasser
. zu einer Badestelle

Bei einigen Zeichen kann man mit Strichen angeben, wie viele Meter weit weg
z.B. eine Nachricht versteckt ist, wie viele sich wie geteilt haben oder wie
lange die andere Gruppe warten soll.

Ein Wegzeichen ist ganz besonders:

R

Es bedeutet: ich habe meine Aufgabe
erfüllt und bin nach Hause gegangen.
Das hat man Baden-Powell, dem Erfinder der Wölflinge, auf seinen Grabstein
gemeißelt.
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Die Meutenstube ist mitten in der Stadt im Pfadfinderhaus. Gleich
dahinter liegt das Pfadfindergelände. Und wenn man ein bißchen
läuft, dann kann man im „Heiligen Grund“ im Wald die Meutenstunde
erleben. So war das neulich, als die Sonne uns endlich wieder
aufmunterte, auch. Gleich nach der Begrüßung mit Wölflingslosung
und Geheul war Wolf Killian dran. Nach Kilians Beitrag geht’s raus in
den Wald. Philipp nimmt den blauen Rudelwimpel und Katinka den
gelben. Die beiden Rudel ziehen hinter ihren Wimpeln los. Begleitet
werden sie von Akela und den Meutenhelfern Gottfried und Ole.
Unterwegs finden natürlich ein paar Wettläufe statt. Im Heiligen
Grund angekommen, werden die Regeln für ein Spiel erklärt. Der
Wölfling soll aufmerksam sein, das soll
geübt werden. Gottfried läuft mit dem
Witzig:
blauen Wimpel 150 Meter auf dem
Wie ich erst vor kurzem erfahren
Waldweg weiter, der durch die Wald‐
habe, gibt es wirklich eine Sionieschlucht führt. Die Wölflinge haben nun
Meute. Sie jagt seit 2009 in
den Auftrag, sich entlang dem Weg bis
Meißen, immer montags von 16 - 18
zum blauen Wimpel gut zu verstecken.
Uhr. Die Akela heißt dara, die
Auf dem Weg werrden Sachen geschmug‐
Meutenhelfer sind Gottfried und Ole.
gelt! Sie sollen das beobachten und sich
Den Bericht hat uns Ole geschickt,
merken, was geschmuggelt wird. Aber
ich musste ihn leider ein bisshen
wehe,
ein Wölfling wird entdeckt, dann
kürzen.
muß
er
herauskommen,
und
den
Ihr könnt die Meute unter
Schmugglern helfen. Kaum sind alle
darapfadi78@googlemail.com erreichen.
Wölflinge verschwunden, packen die
Meutenhelfer allerlei Sachen aus: Schöpf‐
kelle, Koschi, Sammelbüchse, Spielzeug‐
auto, Buch, Ball, CD, Osterei, Wölflingsspur und vieles mehr. Akela
läuft als erste mit einer Sache los. Schon hat sie die ersten
neugierigen Wölflinge entdeckt, die herauskommen müssen. Es dauert
nicht lange und eine „Schmuggler‐Prozession“ mit den verschie‐
densten Schmuggelsachen wandert auf dem Weg. Immerhin sechs
Wölflinge werden bis zum Schluß nicht gesehen! Als das Spiel zu
Ende ist, kommen alle zusammen. Die sechs müssen nun aufzählen,
was sie beobachtet haben. Es ist ganz schön viel. Alle wollen es
nochmal versuchen, aber nun ist die Zeit herum. Fröhlich singt die
Meute den Wolfskanon und zieht hinter ihrer Akela und den
Rudelwimpeln wieder zurück zum Pfadfinderhaus. Dort beendet dara
mit der Losung und dem Wolfsgeheul im Schlußkreis die
Meutenstunde der Meißener Sionie‐Wölfe.
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Steckbrief
Jesus v. Nazareth
geboren:

ca. im Jahre 47 in
Bethlehem

gestorben:

31 nach Christus

Beruf:

hat wahrscheinlich bei
seinem Adoptivvater Josef
den Beruf des Bauhandwerkers
gelernt! Mit ca. 34 Jahren
reiste er durchs Land und
erzählte den Leuten von
Gott.
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Nun, da es langsam immer
wärmer wird, steht Ostern vor
der Tür. Ostern ist ein schö‐
nes Fest. Es gibt leckeres Es‐
sen, man sucht Ostereier und
besucht vielleicht noch Oma
und Opa. Aber warum feiert
man eigentlich Ostern? Das
hat doch irgendwas mit
Kirche und Jesus zu tun,
oder?

Ja, an Ostern feiert man eines
der wichtigsten Feste der
Christen, aber worum geht es
denn genau?
Einige von haben die Oster‐
geschichte aus der Bibel be‐
stimmt schon einmal gehört:
Jesus reiste nach Jerusalem,
um das Pessach‐Fest zu feiern
und wurde dort von den
Menschen bejubelt und man
legte ihm Palmzweige auf den
Weg. Pessach ist ein wich‐
tiges Fest der Juden, so wie
für uns Ostern ‐ und Jesus
war ja Jude. Als er eines

Abends dann mit seinen
Freunden zusammensaß sagte
er ihnen, dass er bald sterben
würde. Und er hatte recht.
Bald darauf wurde Jesus
festgenommen und wurde
zum Tode verurteilt, nach
langen Schmerzen starb er
am Kreuz. Seine Freunde
waren erschüttert und wuss‐
ten nicht weiter. Sie dachten
ja, dass Jesus der Sohn
Gottes gewesen sei. Und nun
war er tot. Aber nach drei
Tagen, am Sonntag, war das
Grab auf einmal leer und
Menschen sahen den Mann,
der vor kurzem gekreuzigt
worden war. Jesus lebte
wieder, er war von den Toten
auferstanden. Aber was soll
das bedeuten? Warum muss
Jesus überhaupt sterben?
Menschen machen Fehler und
machen auch schlimme Din‐
ge. Darum haben die Men‐
schen versucht mit Regeln so
zu leben, dass Gott sie für
gute und nette Menschen
hält. Aber was muss ich denn
machen, damit Gott mich lieb
hat? Was muss ich machen,
damit Gott mir nicht böse
ist, wenn ich etwas falsch
mache? Die Antwort ist

einfach: Du musst gar nichts
machen. Du weißt ja, wenn
man etwas wirklich schlech‐
tes macht, wird man oft
dafür bestraft. Und Jesus
hat sich für uns bestrafen
lassen. Er ist gestorben,
damit wir nicht bestraft
werden. Und das tut er, weil
er uns so lieb hat.
Jesus kommt aber von den
Toten wieder. Er lebt wieder.
Er will uns zeigen, dass zu
sterben nicht das Ende ist.
Es geht danach weiter. Jesus
ging nach dem Tod zurück zu
Gott und weil Gott uns so
lieb hat, nimmt er auch uns,
nachdem wir sterben, zu
sich.
Ja, Ostern ist ein schönes
Fest, natürlich auch wegen
der
Ostereier
und
dem
leckeren Essen, aber für mich
ist Ostern so ein schönes
Fest, weil ich feiere, dass
Gott mich lieb hat.
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Welcher Wol
zur Wasserstf findet
elle?

Y

Hat Dir die Lupo-Methode im
letzten Heft gefallen? Hier
siehst Du eine andere
Möglichkeit, einen Wolf zu
malen. Du brauchst nur
Rechenpapier (aus Deinem
Matheheft) und einen Stift.
Zähle einfach die Kästchen
und zeichne die Wölfe nach!

Ein Spiel für die Meute:

So jagt Tabaqui
Alle Kinder sind Schafe. Sie ducken sich
und schließen die Augen. Akela wählt
ein Kind und tippt ihm heimlich auf die
Schulter - dieses Kind ist Tabaqui.
Akela weckt die Schafe, alle Kinder
laufen über die Wiese. Tabaqui tut
erst so, als sei er auch ein Schaf.
Wenn er günstig steht ruft er laut:
„Ich bin Tabaqui!“ und versucht, so
viele Schafe wie möglich zu fangen.
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So feige wie Tabaqui
wollen wir Wölflinge
nicht sein. Aber in
diesem Spiel ist das
Verstellen und Betrü
gen einmal erlaubt.
Wie fühlt sich das an?
Und für die „Schafe“?

|\_/|
/o o\
/(
)\
Oder benutze den Computer. Wenn Du / \#/ \
|
|
die Zeichen genau abzählst, kannst Du
|
|
|
|
im Schreibprogramm direkt Bilder
(~\ | | /~)
"malen"!
__\_|| ||_/__
///_//_| |_\\_\\\
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www =
WahnsinnsWölflingsWitze
In der Ostergeschichte erfahren wir von Jesu Tod und
Auferstehung. Was weißt Du davon?

Akela fragt:
„Findet ihr
es nicht auch
merkwürdig,
dass die Vöge
l ihren Weg
nach Afrika
finden? Einf
ach so, ohne
Karte und Ko
mpass?“ Prov
i antwortet:
„Nö, viel se
ltsamer wäre
es doch, wenn
sie den Weg
mit Karte un
d Kompass
finden würden
!“

Wie wurde Jesus getötet?
Am Kreuz
Wer entdeckte, dass das Grab leer war?
Maria Magdalena

era ist gefunden
„Akela, Akela! Deine Kam
ro.“ Darauf
worden! Sie ist im Fundbü
h noch nie
doc
bin
Akela: „Komisch, da
gewesen!“

Wo begegneten zwei Jünger dem auferstandenem Jesus?
Auf dem Weg nach Emmaus

Akela fragt luck
i: „Warum bist
du
so müde?“  „Ich
hatte heute vier
Stunden Englisch
!“  „Na und? Di
e
Engländer haben
das den ganzen Ta
g!

“

Akela fragt: „Wie spät ist es?“
Provi: „In zehn Minuten ist es
zwölf!“
Akela: „Ja, in zehn Minuten!
Aber wie spät ist es jetzt?“

Ich lach mir
'nen Wolf!
12

13

Seite 10

Hey, wir sind die Meute ,Schlauer
Wolf' aus Riederich. Uns gibt es
schon ganz lange und wir werden von
unserem Akela smutje geführt. Ihr
erreicht uns unter smutje@lm
schwaben.de. Wir freuen uns auf
Eure Mail!

Y

Seite 13

Was ist denn eine
Meutenbörse?
Hier könnt Ihr als Meute
einen kleinen Steckbrief über
Euch veröffentlichen, wenn
Ihr andere Meuten kennen
lernen wollt.
Als Kontaktadresse nehmt
bitte immer die Mail-Adresse
Eurer Meutenführer.
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weitere Meutenvorstellungen unter www.hueha.de

a) am Kreuz
b) Maria Magdalena
c) auf dem Weg nach Emmaus

Redaktionsleitung
naidin, Michael Kampelmann,
Werlandstraße 114, 48153 Münster
zu erreichen unter 0160  6346080
oder unter naidin@hueha.de
Heft 1/2015 mit Beiträgen von
pinu, Siedl. M.S. Merian,
Gau EggeOsning
töfte, Siedl. M.S. Merian,
Gau EggeOsning
ole, Siedl. Paul Richter,
Gau Askania
Die Fotos sind selbstgemacht. Das
‚hüpfende Halstuch‘ (Schriftzug und
Grafik auf Seite 1 und 2) und die
kleinen Wölfe auf Seite 10 sind von
Birgit Fabian  Vielen Dank!

Bundesakela: Marc Jantzen,
Heerstraße 88, 28359 Bremen,
0421  98 89 99 68
Das hüpfende Halstuch ist (nur) zu
bestellen bei der stellvertretenden
Bundesgeschäftsführung  das gilt
auch für fehlende Stückzahlen 
stv.gf@cpd.info
___________________________________
Gefällt Dir etwas in unserer Zei
tung so gut, dass Du es nachdrucken
möchtest? Frag einfach mal nach!
___________________________________
Du willst eigene Artikel oder Bil
der im hüHa sehen? Melde Dich gerne
bei naidin!

Weitere Infos, auch für Akelas,
unter www.hueha.de!
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