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Pfingsten
Witze und Rätsel
Buch: Tolle Schnitzereien
lucki und provi: Das Pfingstlager, Teil 1

2

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.

Hallo!

In diesem Jahr ist echt viel los. Unsere Meute hat schon
eine Ünbernachtung im Gemeindehaus hinter sich und
fährt zu Pfingsten gemeinsam weg. Ich bin schon ganz
aufgeregt! Hoffentlich vergesse ich nicht wieder meine
Zahnbürste. Ich glaub', ich muss doch mal auf die Packliste gucken, die Akela uns gegeben hat.
Lucki, provi und Marco waren zu Pfingsten auch schon
mal unterwegs, die haben da lustige Sachen erlebt. Ich
darf die Geschichten ja immer schon vor Euch lesen aber ich verrat noch nix!
Vielen Dank wieder an alle, die mitgeholfen haben, dass
das hüHa geschrieben, gedruckt und an alle Wölflinge
verteilt wurde!
Gut Jagd,
Euer Lupo

P.S.
Die Witze sind diesmal auf Seite 10.
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Eine

lucki, provi und die SeeoneeMeute

Wölflingsgeschichte

Kapitel 3

WAS BISHER GESCHAH: DADURCH, DASS LUCKI UND PROVI, ZWEI
WÖLFLINGE, MARCO GEHOLFEN HABEN, SEIN MESSER WIEDER ZU
FINDEN, HAT DIE SEEONEE‐MEUTE NUN EIN NEUES MITGLIED.

Marco sitzt zuhause an seinem Schreibtisch und spielt mit
seiner provi‐Dose herum. Seit ein paar Wochen geht er
regelmäßig zur Meutenstunde. Jetzt hat Mama endlich die
Anmeldung unterschrieben. Papa hat ein Päckchen geschickt:
darin war ein kleiner Kompass. Marco hat sich gefreut, der
Kompass passt noch so grade eben in die
Steckbrief
Provi‐Dose.
lucki und provi
Heute soll es losgehen ‐ Marco fährt das
erste Mal mit der Meute weg. Das
Lucki ist 10, provi ist 9¾ Jahre
alt, sie sind beide seit zwei
Pfingstlager der Meute findet in einer
Jahren in der SeeoneeMeute in
Hütte im Wald statt, die „Altes Forst‐
einer mittlgroßen Stadt mitten in
Deutschland.
haus" heißt.
Lucki bekam ihren Namen, weil sie
Mamas alter Rucksack ist ihm noch et‐
erstaunlich viel Glück hat. Ihr
Motto: Wird schon irgendwie gut
was zu groß, aber für den Schlafsack, die
gehen!
Isomatte, das Waschzeug und die Wech‐
Provi verlässt sich nicht auf sein
selwäsche reicht sein kleiner Kinderruck‐
Glück. Er hat immer haufenweise
nützliche Sachen in seinen Taschen
sack einfach nicht aus!
und in seinem Rucksack. Und weil
Marco geht noch mal die Liste durch: er
er auch immer was zu essen dabei
hat, heißt er eben provi (von Pro
hat alles eingepackt! Nur das graue Hemd
viant). Sein Motto: Man weiß ja
fehlt ihm noch. Aber das bekommt er erst
nie!
bei seiner Aufnahme als Jungwolf im
Pfingstlager. Auf das grüne Halstuch
muss er sogar noch länger warten.
Es klingelt! Marco springt auf und rennt zur Tür. Lucki und
provi stehen draußen. „Bist Du fertig?" fragt Lucki, ohne erst
groß hallo zu sagen. Marco wuchtet den Rucksack auf seinen
Rücken, winkt Mama, die auch an die Tür gekommen ist, noch
zu und folgt den beiden zum wartenden Auto von luckis Papa.
Der bringt die drei zum Bahnhof.
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Die Bahnfahrt dauert nicht lange. Im
Zug lesen die Kinder Comics, ein
paar spielen mit Akela und robärt,
dem Meutenhelfer, Mau‐Mau. Nach
ein paar Stationen muss die Meute
aussteigen und die schweren Ruck‐
säcke schultern. „Wie weit müssen
wir denn laufen?" fragt lexi. Robärt
kramt in seiner Tasche und holt
einen verknitterten Zettel hervor. Es
ist eine Fotokopie der Landkarte.
„Etwa zwei Kilometer", sagt er. „Und
in welche Richtung?" fragt lexi wei‐
ter. „Äh, ich bin mir da nicht
sicher", antwortet robärt zögernd.
Jetzt drängen sich alle Kinder und
auch Akela um die Karte. Aber weil
es eine schlechte schwarz‐weiß‐
Kopie ist, kann man nicht erkennen,
ob die Gruppe auf der einen oder
der anderen Seite des Bahnhofs ist.
„Wir müssten wissen, wo Norden
ist!" sagt Akela. Dann wissen wir,
wie rum wir die Karte halten müssen
und auf welcher Seite der Bahn wir

sind. Leider ist es heute so bewölkt,
dass man nicht sicher sagen könnte,
wo die Sonne steht. Als robärt sagt:
„Wir bräuchten einen Kompass!"
drehen sich alle Kinder erwartungs‐
voll zu provi um. Doch der guckt nur
verständnislos: „Was glotzt ihr mich
so an? Ich habe keinen Kompass
mit." ‐ „Hä, aber Du hast doch
sonst immer alles dabei", sagt lucki.
„Ja, sonst immer. Aber jetzt mal
nicht. Ich musste doch das Gepäck
für das Pfingstlager einpacken, da
war für meine ganze Ausrüstung
kein Platz mehr im Rucksack."
„Ich habe einen Kompass!" ruft
Marco. Er freut sich, dass er helfen
kann. Als er seinen Kompass aus der
Providose holt, gibt es anerkennende
Pfiffe. Robärt kann jetzt die Karte
ausrichten und weiß dann auch
schnell, in welcher Richtung sie den
Ort verlassen müssen, um zum
„Alten Forsthaus" zu kommen.

Marco freut sich, dass er
helfen konnte. Ich bin

schon gespannt, was
die Meute im nächsten
Heft erlebt.
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Pfingsten
ZU PFINGSTEN

TAGE SCHULFREI! JA, DAS WEIß JEDER. ABER
PFINGSTEN BEDEUTET, WAS WIR AN PFINGSTEN FEIERN,
DANN WISSEN NICHT SO VIELE BESCHEID.
WEIHNACHTEN? KLAR, DA FEIERN WIR, DASS JESUS GEBOREN WURDE, DAS GOTT
MENSCH GEWORDEN IST. AUCH ZU OSTERN WEIß BESTIMMT JEDER WÖLFLING,
DASS WIR NICHT DEN GEBURTSTAG DES OSTERHASEN FEIERN, SONDERN DIE
AUFERSTEHUNG JESU, NACHDEM ER VON DEN RÖMERN GEKREUZIGT WURDE. WAS
FEIERN WIR ALSO ZU PFINGSTEN?
HABEN WIR ZWEI

WENN ICH FRAGE, WAS

Oft trafen sich die Freunde von Jesus in Jerusalem und erinnerten
sich gemeinsam an ihn. So auch am jüdischen Erntefest, zu dem
Menschen sogar aus Nordafrika und Rom angereist kamen. Die
Jünger hörten die fröhlichen Stimmen und das Lachen der Leute
gedämpft durch die kleinen Fenster
dringen. Jesus war nicht mehr bei sei‐
nen Freunden, er war jetzt bei Gott im
Himmel. Sie vermissten Jesus und
waren sehr traurig. Seine Gefährten
waren ratlos. Wie sollte es jetzt ohne
Jesus weitergehen?
Plötzlich heulte und brauste ein Sturm
durch das Haus. Erschrocken blickten
die Männer und Frauen sich an. Dann
erschienen leuchtende Flammen, die
auf jedem von ihnen flackerten. In
diesen feurigen Zungen hatte sich der
Geist Gottes verborgen, der ihnen
plötzlich gute Ideen, viel Kraft und
Mut schenkte. Den Freunden Jesu ging
buchstäblich ein Licht auf!
Nun
wussten sie, was ihre neue Aufgabe
war: Sie wollten den Menschen von
Jesus erzählen. Sie sprangen auf und
gingen hinaus auf die Straße.
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Viele Männer, Frauen und Kinder blieben auf ihrem
Weg zum Erntefest stehen und lauschten gespannt
ihren Worten. Immer mehr Menschen kamen hinzu.
Die Zuhörer waren verblüfft, denn die Freunde Jesu
redeten nicht in ihrem aramäischen Dialekt, sondern
in vielen verschiedenen Sprachen. Araber, Römer,
Griechen und Ägypter verstanden die Geschichten
über Gott und Jesus in ihrer eigenen Sprache. Ein
ganz Vorwitziger machte sich gar über die Anhänger
Jesu lustig: „Habt ihr etwa zuviel Wein getrunken?“
Das ließ Petrus, einer der Freunde Jesu, natürlich
nicht auf sich sitzen! Er erklärte: „Nein, keiner von
uns ist betrunken. Gott hat uns durch seinen Geist
das Talent gegeben, in vielen Sprachen von Gott zu
reden. Bereits vor vielen hundert Jahren sagte dies
der Prophet Joel voraus. Jeder soll wissen, dass Gott
die Menschen liebt und dass der Tod nicht das Ende
bedeutet, weil Jesus wieder auferstanden ist.“
Vielen gefiel diese Botschaft. Eine Frau
fragte: „Wir glauben, was du gesagt
hast. Was sollen wir tun?“ Petrus riet
ihnen, dass sie sich taufen lassen
sollten.
3.000 Männer und Frauen befolgten
seinen Ratschlag. Damals tauchten die
Jünger die erwachsenen Täuflinge noch
vollständig unter Wasser. Von nun an
lebten sie mit den Freunden Jesu zu‐
sammen. Es machte ihnen Spaß, mit
den anderen gemeinsam zu essen und
zu beten. Die erste christliche Gemein‐
schaft war entstanden. Aus diesem
Grund feiert die Kirche an diesem Tag
ihren Geburtstag.
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Was weißt Du über
Pfingsten?
An welchem Festtag trafen sich die Jünger in
Jerusalem?
Erntefest
Was erschien den Freunden Jesu?
leuchtende

Flammen

Wer hielt den Leuten eine spannende
Predigt?
Petrus
Wie viele Menschen ließen sich
taufen?
dreitausend

Ein Spiel für die Meute:

Wer hat Hedwig geklaut?
Akela steht an einem Ende der Wiese, die Meute am anderen.
Wenn Akela sich umdreht und „Wer hat Hedwig geklaut" ruft,
dürfen die Kinder auf ihn zu rennen. Dreht sich Akela wieder
zurück, darf sic kein Kind bewegen. Sieht Akela, dass sich doch
ein Kind bewegt, darf er es zur Startlinie zurück schicken.
Die Kinder müssen versuchen, „Hedwig" zu klauen und
unbemerkt zurück zu ihrer Startlinie zu bringen. Auch hier gilt
wieder: Ihr dürft nur laufen, wenn sich Akela umdreht und
„Wer hat Hedwig geklaut" ruft. Sind die Kinder mit Hedwig auf
dem Rückweg, darf Akela raten, welches Kind Hedwig hat.
Bei uns ist Hedwig ein quietschendes Gummihuhn (Hundespielzeug).
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Büche re cke
Schnitzen als Buch? Braucht man das?
Nein, brauchen tut's man eigentlich nicht. Aber es ist
interessant!
Wenn Du selbst schon schnitzt, fragst Du Dich vielleicht
manchmal, was Du noch schnitzen könntest. Immer nur
Stöckchen zu schälen ist langweilig und nicht jeder hat
selbst genügend Phantasie, um sich immer wieder neue
Dinge auszudenken.
Wenn Du noch Anfänger bist, ist vielleicht die Einführung
was für Dich. Hier wird sehr gut erklärt, auf was Du beim
Schnitzen achten solltest und
welche Werkzeuge
Du brauchen könntest. Das
kannst Du natürlich auch in
der Meutenstunde von
Akela lernen. Aber manche
Akelas mögen nicht mit
einer großen Horde Kinder
schnitzen. Wenn Du dann
Deine Eltern dazu
überzeugen kannst, Dir
dieses Buch zu schenken
(und ein Messer), kannst
Du zuhause schnitzen
lernen.

Carsten Andres: Tolle Schnitzereien
Komet‐Verlag, Köln, ISBN 978‐3‐86941‐482‐9
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WahnsinnsWölflingsWitze

Die Meute ist im Museum.
Nachdem sie
lange herumgelaufen ist,
setzt sich
lucki müde auf einen Stu
hl. „Hier
darfst du dich nicht hin
setzen“,
flüstert Akela ihr zu, „da
s ist der
Stuhl von Napoleon.“
Ach, nur einen Augenblic
k“, bittet
lucki, „sobald er kommt,
steh' ich
auf.“
„Akela! Akela! Ich habe einen
Splitter im Finger!“ schreit
Malte. „Wie hast Du das denn
gemacht?“ will Akela wissen.
Da ruft provi: „Er hat sich am
Kopf gekratzt!“
Lucki: „Mensch pr
gepupst?“ Darauf ovi, hast du
„Selbstverständl provi:
glaubst du, ich ich. Oder
rieche immer
so?“

lauf:
Bei einem WölflingPosten
et sich
ind
bef
„Auf welcher Seite
i ruft:
Lex
z?“
Her
he
das menschlic
„Auf der Innenseite!“
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Lösungen
Seite 8
a)
b)
c)
d)

Erntefest
leuchtende Flammen
Petrus
dreitausend

Impressum
Redaktionsleitung
naidin, Michael Kampelmann,
Werlandstraße 114, 48153 Münster
zu erreichen unter 0160  6346080
oder unter naidin@hueha.de
Heft 1/2016 mit Beiträgen von:
Pfingstgeschichte für Kinder
http://www.ekhn.de/glaube/kirchenja
hr/pfingsten/pfingstenfuer
kinder.html

Die Fotos sind selbstgemacht. Das
‚hüpfende Halstuch‘ (Schriftzug und
Grafik auf Seite 1 und 2) ist 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 bei
naidin!

Weitere Infos, auch für Akelas,
unter www.hueha.de!
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Wir wollen unser Bestes tun!

