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Aaaaaaaa aooooooou u u u u uu uwwwww I iebe Wöl fl i n ge,

ich hoffe euch hat unsere letäe Wölflings-Post gefallen und ihr hattet viel Spaß beim Basteln,
Rätseln und Spielen. Auch Wölfi ist immer noch alleine zu Hause ohne seine Freunde. Gegen
die Langeweile hat er sich ein paar spannende, pfadfinderische Aufgaben ausgedacht. Habt ihr
nochmal Lust mitzumachen?
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Die Anleitung und das Material dafür hat euch Wölfi beigelegt. -i.

Euren Nachbarn geht es wahrscheinlich wie euch. Macht ihnen doch eine Freude und
malt ein nettes Bild auf den Bürgersteig, wo es alle sehen können. Wölfi hat euch dafür
eine Anleitung aufgeschrieben, wie ihr eine Straßenmalkreide selber basteln könnt. Mit
dieser könnt ihr dann ein schönes Bild auf den Bürgersteig malen.

Für das echte Zeltlagergefühl solltet ihr einmalzuhause mit eurem Pfadfinder-Geschirr
essen. Teller, Schüssel, Tasse und Besteck, alles gehört dazu. Und spülen von Hand
natürlich auch!
Damit ihr auch gut für das nächste Zeltlager ausgestattet seid, hat euch Wölfi einen
Jutebeutel mitgegeben. Den könnt ihr noch bunt bemalen. Eine ldee dafür findet ihr als
Anleitung beigelegt. 
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Die diesjährige Jahresaktion der DPSG heißt,,No Waste! Ohne Wenn und Abfall!". An ::"i i:"

dieser Aktion möchten auch wir uns beteiligen. Wie - das hat euch Wölfi nochmal extra
aufgeschrieben.

Vielleicht kennt ihr diese Steine. Malt doch auch mal einen mit Pfadfindermotiven. Eine
Lilie, ein Zelt oder vielleicht Wölfi und seine Freunde? Auch dafür hat euch Wölfi eine
Anleitung erstellt.

Wenn nicht im Zeltlager, dann halt zu Hause. Vielleicht habt ihr einen Garten oder
Balkon. lhr könnt eure lsomatte und Schlafsack natürlich auch einfach im Wohnzimmer
ausrollen!

Nachdem ihr so viele Aufgaben erledlgt habt, darf man sich auch mal etwas gönnen.
Wölfi hat euch eine tolle Anleitung, wie ihr selber Eismachen könnt.

Wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt, schickt uns ein Foto von euer Lieblingsaufgabe an
Wir würden uns sehr darüber freuen.

Wir hoffen, euch haben die Aufgaben genauso viel Spaß gemacht wie Wö|fi

Liebe Grüße und Gut Pfad,

{§ f.3 Eure Gruppenleiter der Woflingsstufe
Hannah Schummer, Denise Steidle,
Theresa Geller, Jonas Wolf
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Masken basteln:
Bastelt aus den beigelegten Papptellern eine Maske eurer Pfadfindergruppe, unten könnt ihr
Beispiele sehen. lhr könnt euch zuerst mit Bleistift vozeichnen, wo ihr etwas ausschneidet oder
auch anmalen wollt. Anschließend fragt ihr eure Eltern oder große Geschwister, ob sie euch
beim Ausschneiden helfen können. Wenn dann alles fertig geschnitten, angemalt und
getrocknet ist, könnt ihr mit der Hilfe von jemanden eine Schnur abschneiden und sie so an den
Teller binden. dass ihr ihn als Maske traqen könnt.

Was ihr benötiqt: Papierteller, Locher, Schere, Schnur, Pinsel, bunte Farbe und Filzstifte oder
andere Buntstifte zum Bemalen der Maske.

Fuchs:

Bieber:
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Malt ein Bild mit selbstqemach ter Kreide auf den Bürqersteiq
Dazu erhaltet ihr jetzt eine Anleitung um die Kreide selber hezustellen,
fragt am besten eure Eltern oder großen Geschwister, ob sie euch helfen
können.

Ihr braucht: leere Klopapierrolle, Schere, Klebeband, Wasser, Lebensmittelfarbe, Gips

1 . Schneidet eine Leere Küchenrolle auf 1Ocm länge
oder nehmt eine Leere Klopapierrolle und verkleidet die
innere Seite der Rolle mit Backpapier

3. Gebt nun die Farbe in eine Schüsse I, pro Kreide ein Löffel

4. JeVt wird die Farbe mit Wasser vermischt ca. 180 ml

5. Gebt nun Gips in die Schüssel hinzu auch ca.1B0g

6. Mischt nun alles in der Schüssel gründlich durch, so
dass keine Klumpen mehr vorhanden sind

7 . Jetat könnt ihr die Masse in eure Rolle einfüllen
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LJetzt müsst ihr die Kreide 24 Stunden trocknen
lassen, erst dann könnt ihr sie auspacken und benützen

Viel Spaß beim herstellen und malen

2. Den Boden der Rollen mit Klebeband verschließen
ffiK*
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Müll Sammeln

Angelegt an das Moto der Pfadfinder ,,Jeden Tag eine Gute tat" und an das
diesjährige Moto der Pfadfinder in Deutschland ,,NO waste" sollt ihr einfach
bei euch in der Gegend Müll sammeln, wer es schafft einen Müllsack voll
zu bekornmen unci uns sogar ein i:eweis tsäd sctrickt an:
aktionen@d psg-heu bach.de,
bekommt sogar eine Belohnung. Lasst uns alle zusammen etwas für
unsere Umwelt machen. Wie unser Gründer BiPi schon sagte: ,,Hinterlasst
die Welt ein kleines Stüekehen hes*er" als ihr sie vorgefu"nden haht-"

WAEffiWffi
OHNT WENN UND ABFALL

Viel Erfolg und Spaß dabei
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Kartoffelstempel

Hierfür braucht lhr: Einen Jutebeutel, Kartoffeln, ein Messer, Wasserfarben eurer Wahl,
einen Pinsel und einen Bleistift um eurer Motiv aufzuzeichnen

So geht's:
Halbiert nun die erste Kartoffel mit dem Messer, am besten helfen dir dabei deine Eltern
oder große Geschwister. Damit die andere Hälfte nicht austrocknet, könnt ihr diese mit
Frischhaltefolie umwickeln.
Jetzt geht es los: Zeichnet eurer Motiv auf die halbierte Kartoffel auf.
Anschließend schneidet ihr euer Motiv ca. 5mm tief in die Kartoffel mit dem Messer ein.
Sobald euer Motiv aussieht, wie ihr es gerne hättet, malt ihr es mit der Farbe eurer
Wahl an. Wenn genug Farbe darauf ist, drückt ihr die Kartoffel einfach auf den
Jutebeutel und schon habt ihr einen schönen Stempelabdruck auf dem Beutel. Mit der
Zeit werden eure Stempel auch immer schöner und besser. lhr könnt auch mehrere
verschiedene Stempel herstellen und abwechselnd auf den Beutel stempeln
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Steine bemalen

Nachdem wir schon zusammen unsere Umwelt von Müll befreit haben, versuchen wir
sie auch noch ein bisschen zu verschönern. Das ist ganz einfach. Dazu sucht ihr euch
bei eurem nächsten Spaziergang einen schönen Stein aus. Dabei ist es egal, ob er
groß oder klein, rund oder eckig ist. Falls ihr Lust habt, könnt ihr auch mehrere
sammeln.

Sobald ihr mit der Auswahl eurer Steine zufrieden seid, nehmt ihr diese mit nach
Hause. Zuhause könnt ihr jetzt kreativ werden und etwas Schönes auf die Steine malen
oder auch schreiben. Vielleicht sogar ein Pfadfindermotiv, das bleibt ganz euch
überlassen.

Wenn ihr mit den Steinen fertig seid und die Farbe auch schon getrocknet ist, könnt ihr
einen kleinen Spaziergang zu unserem Pfadihaus (Just, Anfahrt auf unserer Homepage
zu finden) unternehmen, und die Steine dort rund um unser Haus deponieren. Wir
würden uns total freuen, wenn wir immer wieder neue Steine von euch entdecken und
so auch das Grundstück um unser Just mit eurer Hilfe verschönern können.
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Ban-aneneis selbef rnachen

Es ist total easy und braucht wenig Zeit, Bananen*is herzustellen. Und es lassen sich in kuzer
Zeit die verschiedensten Variationen herstellen" Du kannst das Eis super vorbereiten, die l-'lilfe
von deinen Eltern oder einem großen Geschwisterchen können von Vorteil sein - beim
pürieren/mixen.

Generell brauchst du auch kerne Eismaschine, um l*ckeres His s*lbst zu machen. Und fur
dies* Variante des leekeren, flLrffigen Bananen*rs schon ma! gar nicht. üu brai:chst lediglich
einen Froster r,;nd einen Mixer ocJer Pürierstab. lJnd \rdenn du magst Eisformchen. Aber aurch

das muss nieht sein. lhr könnt rlas s*lbstg*maehte Bananeneis auch einfach direkt aus der
§chüssei iöffein.

Bmnan*neis selher mff*hfin mit dsm Mixer - Lrnser *Rezeüt"

Jetzt wirsi du sicher gleich la*;hen. ü*nn ein I{ezept gibt es gar nicht" F:ür dieses ßananeneis
nrusst du bei diesen heißen Temperaturen keinen Fuß vor die Tür setzen, um verschiedene
Zutaten zu kaufen. Du brauchst iediEiich Barranen.
Zwei Bananen werden geschält, in Stücke geschnitt*n *d*r gebrocheri und rn einer Dose etwa
3 §tuneien eingefroren. Danach gibst du dic Bananen in den Mixer und lässt alies schön cremig
mixen. Aber nicht zLr ianEe, sonst wird es sehr flussig. Wenn die letzten großen Stückchen
vermlxt sind, kannst #u den Mixer st*ppen.

Das selbstgemachte üananerteis könnt ihr direkt so löffeln oder du gibst es in Eisformchen oder
wie rch in eine Minimuffinform aus Silikon, sieckst Hissti*le rein und frierst es nochmal für eine
§tunde ein, damit es f*ster wircl.

Sehnellstes Bananenffi;§ d*r \&felt

Filr das schn*ilste Eananeneis der frleit nin"lmst du einfacl'r eine Banane und teilst sie tn drei
oder vier Stücke, steckst dres* auf Hisstiele uncf frierst sie für etwa 2 Stunden ein. Fertig! Und
wer nicht warten will, der isst das Säftze einfaeh als Banan*nlutscher vor dem Einfrieren auf.
Um die Lutscher oder das Eis zu verzieren, kannst du die Bananenstücke in Kokcsnaspeln oder
gemahlenen illlandeln wenden oder mit bunten §treusel* sder Schokosireuseln panieren. Sieht
§L.lper aus und geht totai schne!}. l*Jnd fur dies* Varlante d*s selbstgernachten Bananenels

brauchst du weder f;ismaschine noeh h4ixer.

ffiananeneis selber ni n rnit weiteren Sutaten

Wenr das zu langweiiiE cder gai- äu bananig ist, der kann das üis noch ergänzen

§an a ne n e ie sel b$ Lryerhery ch n e Elstn]aqc-i^] i ne



Leeker schmeckt auch di* Kombination von üanane und Erdbeere" hlierfür einfach ncch ein
paar f;rdbeeren purieren und auf das Bananeneis *ben drauf gegeben. So könntest du zum
ß*ispiel auch ein Mamcrmuster ins äis bekammen.

Oder du hebst nach dem Fürieren ein paar Himbeeren oder Blaubeeren unter das Eis für etwas
frische §äure.

üd*r wie wäre es rnit einer Variante mit eturas Kakacpuiver um cias Eis ein bisschen
schokoladig zu machen. üder du kannst das Bananeneis n"rit ein paar §ehr:kostückchen cder
Schckcraspeln verf*irle!'n ... l*ecker schmeckt *s bestinrmt auch mit zerbroselten tutterk*ksen
oder Kuchenresten, die du einfach unt*rheb*n kannsi.

Bapenenryis mrt §eerery
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