Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
Stamm St. Bernhard Heubach

Aaaaaaaa aooooooou u u u u uu uwwwww Iiebe Wölflinge,
diese Woche wollen wir uns mit Wegzeichen beschäftigen. Diese gehören zu den
Pfadfindertechniken die ein jeder Pfadfinder kenne sollte, ob groß oder klein.
Hast du solche Wegzeichen schon einmal gesehen? Vielleicht hast du sie ja auch schon selbst
benutzt.
Abbiegen
Folge diesem
Weg

Folge diesem
Weg in
umgekehrter
Richtung

Falscher weg /
Gesperrt

Weg mit
Hindernissen

Weg zum
Lager

Achtung!
Gefahr!

Suche nach
Zeichen

2 Meter in
dieser Richtung
liegt eine
Nachricht

Nachricht: 2
Meter
geradeaus, 5
Meter nach
oben

Warte hier 4
Minuten

Hier graben

Trinkwasser

kein
Trinkwasser
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Badegelegenheit

Baden
verboten

Friede / Freunde

Krieg / Feinde

Spielende
Habe meine
Aufgabe erfüllt
und bin nach
Hause
gegangen.

Normalerweise würden wir euch diese spielerisch in der Gruppenstunde erklären. Wir
hätten Salzstängel als Äste benutzt und Smarties als Steine, damit ihr die Wegzeichen selber
legen könnt.
Ausprobieren und üben, das geht auch zuhause.
Zum Beispiel könntest du eine Karte malen (von eurem Ort, oder deiner Wohnung, oder dir
einfach eine Ausdenken).
Mit Wegzeichen kannst du dann darin einen Weg einzeichnen. Wenn du die
Karte dann jemandem gibt´s, kann er mal versuchen, ob er auf der Karte
den richtigen Weg bis zum Ziel findet. Oder du suchst dir Dinge, mit denen du Wegzeichen
durch deine Wohnung legst.
Mit Kreide oder Stöcken kannst du natürlich auch draußen einen Weg markieren.
Vielleicht führt er ja zu deinem Lieblingsspielplatz, oder dem großen Brunnen in der
Ortsmitte, oder zur Eisdiele.
Du kannst schon alle Wegzeichen?
Dann kannst du ja Dein Können in dem Memory, dass wir euch bereit stellen unter Beweis
stellen. Druckt euch die folgenden Seiten aus und schneidet die Felder aus, am besten klebt
ihr diesen auf einen Karton, dann sind die Karten stabiler. Die letzte Seite könnt ihr jeweils
als Rückseite ausdrucken. Falls ihr noch Wegzeichen-Anfänger seid, könnt ihr die zwei Karten
die zusammengehören farblich markieren :-) Natürlich kannst du die Zeichen auch selber auf
deine Karten malen und den Text selber schreiben, deiner Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.
Viel Spaß wünschen euch in dieser Woche
Eure Leiterinnen und Leiter der Heubacher Pfadfinder

