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Hallo liebe Jungpfadfinder*innen!
Vor Kurzem waren wir ja noch beim dezentralen Aktionstag “Aufbruch ins
Blaue” alle gemeinsam quer durch Deutschland auf Abenteuertour. Daran
denke ich unfassbar gerne zurück, das war so schön, wie wir gemeinsam
ganz Deutschland eingebläut haben! Und eigentlich hätte mich
Aufbruch
meine Abenteuertour nun an Pfingsten nach Westernohe führen
sollen. Ich wollte euch alle da treffen und gemeinsam Spaß haben!
Leider geht das dieses Jahr nicht. Aber damit wir trotzdem Abenteuer
an Pfingsten erleben können, habe ich mir gemeinsam mit meinem
Bundesarbeitskreis etwas für uns alle ausgedacht: Eine abenteuerliche
Nachtwanderung! Nachts sieht die Welt ganz anders aus!
Ihr könnt euch also gemeinsam mit anderen Jungpfadfinder*innen auf
eine spannende Nachtwanderung begeben, denn mutig sind wir doch
allemal, oder? Und das Beste:
Die Nachtwanderung könnt ihr, je
nach aktueller Bestimmung, entweder im Trupp, in der Sippe, mit
Freund*innen oder Euren Eltern
erleben. Das klingt doch absolut
großartig!
Na dann lest mal direkt weiter, was
Euch erwartet. Ich wünsche Euch
viel Spaß bei den Vorbereitungen
und natürlich bei der Nachtwanderung selbst! Blaue
r
Powe
Stufe – Powerstufe!
Abenteuerliche Grüße
			Euer Kobold
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Kochen

Die Vorbereitung
Der Tschai
Rezept für einen Liter köstliches Pfadfinder*innen-Getränk
»
»
»
»
»
»

Tschai

		600 mL Wasser
		200 mL Traubensaft
		200 mL Orangensaft
		Ein Beutel Schwarztee
		Eine halbe Zimtstange und ein paar Nelken
		Obst (Äpfel, Orangen/Mandarinen, Trauben, etc.)

Zuerst kocht ihr das Wasser in einem Topf mit den Gewürzen und dem
Schwarztee einmal kurz auf (bis es blubbert). Anschließend nehmt ihr
den Teebeutel heraus und gebt den Trauben- und Orangensaft dazu.
Das kleingeschnittene Obst folgt als nächstes. Ihr lasst alles dann ein
bisschen ziehen. Bevor ihr den fertigen Tschai in die Thermosflasche
abfüllt, empfehlen wir euch, ihn nochmal kurz zu erhitzen.

Die Marshmallows
Für ein richtig gutes Lagerfeuer braucht man natürlich auch Lagerfeuersnacks! Und wusstet ihr, dass man Marshmallows auch selbst herstellen
kann? Der Kobold hat das einmal für euch getestet und das geht wirklich
pickepacke einfach. Daher findet ihr hier das Rezept für ca. 40 Stück:
ow
shmall

Mar
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»
»
»
»
»
»
»
»

300 Gramm Puderzucker
2 Tütchen Gelatine (Pulver)
3 Tütchen Vanillezucker
180 ml Wasser
1 Prise Salz
3 Esslöffel Speisestärke
Lebensmittelfarbe
und für die Form: Etwas Öl
und 1 Esslöffel Puderzucker

Zubereitung:
1. Den Puderzucker und die 2 Esslöffel der Speisestärke vermischt ihr
und siebt diese Mischung durch ein Küchensieb. Nehmt eine flache
Auflaufform und streicht diese mit dem Öl aus und bestäubt es
anschließend mit dem extra Esslöffel Puderzucker.
2. Verrührt das Gelatinepulver mit dem Salz in einem Topf mit der
abgemessenen Menge Wasser. Die Gelatine muss quellen, dafür
erhitzt ihr langsam das Wasser und rührt so lange, bis sich das Pulver
aufgelöst hat. Achtung: Das Wasser darf noch nicht kochen!
3. Nun gebt das gesiebte Puderzucker-Speisestärke-Gemisch zu der
aufgelösten Gelatine und verrührt ca. 5 Minuten alles, bis eine
schöne luftige Crememasse entstanden ist. Nun könnt ihr die
Masse mit der Lebensmittelfarbe noch ganz nach Geschmack bunt
einfärben.
4. Füllt die Masse nun in die bereits vorbereitete Auflaufform, deckt
sie mit einem Bienenwachstuch oder Frischhaltefolie ab und stellt
die Form für ca. 4 Stunden in den Kühlschrank. Hier wird sie dann
schnittfest.

t

Fabelhaf

5. Bevor ihr nun die Marshmallows aus der Form löst, könnt ihr sie
noch einmal mit etwas Puderzucker bestäuben. Ihr könnt jetzt die
Marshmallows in verschiedene Formen schneiden und aus der Form
stürzen.
6. Jetzt fehlt nur noch das Lagerfeuer und ihr könnt eure eigenen Marshmallows probieren.
Lasst es Euch schmecken!

5

Packlis

te

Der Proviant
Unterwegs hungrig zu sein ist nicht so toll. Daher braucht man
auch für eine Nachwanderung etwas Proviant. Hier haben wir für euch
Ideen zusammengestellt. Sucht euch raus, worauf ihr Lust habt und bittet
eure Eltern euch dabei zu unterstützen. Wenn ihr im Trupp unterwegs
seid, kann auch jeder was Unterschiedliches mitbringen und ihr
Proviant
könnt dann mit den anderen teilen – so habt ihr und die anderen
eine reichhaltige Auswahl.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Warmer Tee oder Tschai (siehe Seite 4)
Müsli- oder Schokoriegel
Cookies
Obst
McHike (Brot-Wurst-Käse-Gurke)
Rohkost (Karotten, Gurken, Kohlrabi, Tomaten, Paprika)
Frischeiwaffeln
Blaubeerpfannkuchen
Sommerrollen
Selbstgemachte Marshmallows (siehe Seite 4)

Die Packliste
Wie bei einem Hike oder einem Zeltlager sind auch bei einer Nachtwanderung ein paar Sachen hilfreich. Packt alles in einen Rucksack
und denkt daran, dass ihr ihn die ganze Strecke tragen müsst.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gute Schuhe
Eine dicke Jacke
Eine Stirnlampe oder eine Taschenlampe
Trinken und Proviant
Ein Smartphone
Eine Landkarte
Eine kleine Mülltüte
Einen Stift
Materialien für die Unterwegsaufgaben

anderun

Nachtw
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Kuche

Foto: Tobias Regesch | dpsg
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Schere

Das Glühwürmchen-Glas
Vielleicht hast du es selbst schon mal
versucht: Glühwürmchen im Glas zu
sammeln. Das ist zum einen gar nicht
so leicht und zum anderen auch
Leuchtglas
nicht schön für die Glühwürmchen. Aber die Glühwürmchen
leuchten nachts so schön! Also
was könnten wir tun? Klar, wir
basteln unsere Glühwürmchen
einfach selbst!
Du brauchst:
Ein großes sauberes Altglas mit Deckel (z.B. von Sauren Gurken)
FIMO Effect nachts leuchtend
Bastelkleister/flüssiger Kleber
Klebestreifen
Nadel
Min. 1 Meter(Nylon-) Faden
Ein langes Holzstäbchen
Pinsel
Blaue Glas-Farbe/blaue Farbe,
die auf Glas haftet
» Ausgedruckte Motivvorlagen
Selbstklebende Folie
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Pinsel
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Wenn du ein blaues Glas mit Logos machen möchtest
fängst du hier an, wenn du einfach nur ein Glühwürmchen-Glas
basteln möchtest, überspringe den Text bis Schritt 5.

1. Schneide deine ausgedruckten Motive aus und übertrage sie
auf die selbstklebende Folie.

2. Schneide nur die Motive auf der selbstklebenden Folie aus und
Klebe sie wo du willst auf dein Glas.

3. Nun bemalst du das Glas von außen. Die Glasfarbe lässt
sich etwas schwerer auf dem Glas verteilen, hab dabei ein
bisschen Geduld. Alternativ kannst du auch eine andere
Farbe nutzen, die auf dem Glas hält. Sie sollte etwas
durchsichtig sein, damit du auch etwas sehen kannst.
4. Wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du vorsichtig die
Folie vom Glas abziehen. Jetzt solltest du dein Logo deutlich sehen können.
5. Jetzt brauchst du den FIMO. Reiße kleine Stücke vom
FIMO ab und rolle die Hälfte des FIMOs zu kleinen Kugeln. Die
andere Hälfte rollst du zunächst auch, drückst diese dann aber
platt.
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Knoten

		

6. Nun nimmst du die platten Punkte und bepinselst eine 		
Seite mit dem flüssigem Kleber. Versuche nun vorsichtig die
Punkte auf die Innenseite des Glases zu kleben. Hier kann
auch ein langes Holzstäbchen helfen.

Kleber

9. Nun fädelst du vier bis fünf Kugeln auf
den Faden. TIPP: Wenn du vorsichtig zweimal durch eine Kugel gehst, rutschen die
Kugeln nicht (Siehe Bild 16). Nach fünf
Kugeln schneidest du mit einem 3 cm
Abstand den Faden ab und verknotest das
andere Ende.
10. Wenn du alle Kugeln aufgefädelt hast,
klebst du nun das 3cm lange Fadenstück
mit dem Klebestreifen an den Glasdeckel.
Das machst du mit allen Fäden.

7.

Nadel

Verteile die Punkte ganz wild im Glas, je mehr Punkte du
klebst, desto heller leuchtet dein Glühwürmchen-Glas.

11. Stecke nun vorsichtig die aufgefädelten Kugeln ins Glas und
schraube das Glas zu.
12. Nun musst du nur noch dein
Glas in die Sonne oder ins Licht
stellen, dann hast du für die Nacht
ein Glühwürmchen-Glas!

Sonne

8. Während du die Punkte im Glas trocknen lässt, 		
kannst du dir deine FIMO Kugeln schnappen. 		
Ziehe deinen Faden durch eine Nadel und mach einen
Knoten an ein Ende des Fadens.

Power

10

11

Pinsel

Das Leucht-Glas
Wenn dir das Glühwürmchen-Glas vielleicht nicht blau genug ist, haben wir
für dich auch noch eine blauere Alternative!
Leuchtglas

Die Farbe ist zwar teurer, aber wenn ihr euch die im Trupp kauft, sollte
sich das auf jeden Fall lohnen! Fragt einfach bei euren Leiter*innen
nach.
Du brauchst:
» Ein altes sauberes Glas
» Einen alten Pinsel
» Blaue Leuchtfarbe
(z.B. von lumentics)
» Ausgedruckte Motivvorlagen
» Selbstklebende Folie

1.

3. Nun bemalst du das Glas von außen. Am besten tupfst du mit
dem Pinsel die Farbe auf das Glas, dann hält sie am besten.

Schneide deine ausgedruckten Motive aus und übertrage sie auf die
selbstklebende Folie.

4. Wenn die Farbe getrocknet ist kannst du
vorsichtig die Folie vom Glas abziehen.
Jetzt solltest du dein Logo deutlich sehen
können
5. Jetzt musst du dein Glas nur noch in die
Sonne oder ins Licht stellen und schon
hast du ein abenteuerliches Kobold-Glas!

Sonne

Schere

2.
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Schneide nur die Motive auf der selbstklebenden Folie aus
und Klebe sie wo du willst auf dein Glas.
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Entdecken

Die Planung
Grundsätzlich gilt auch bei einer Nachtwanderung, dass ihr euch gut darauf vorbereiten müsst. Macht das am besten zusammen in der Gruppe, in
der ihr auch die Nachtwanderung machen möchtet. Also entweder in der
Sippe, dem Trupp oder aber mit deiner Familie. Macht auf keinen Fall
Planung
eine Nachtwanderung allein. Eure Leiter*innen und/oder eure Eltern
sollten mit beteiligt sein.

Was wollt ihr unterwegs erleben?
Plant bei eurer Strecke die Stationen aus diesem Heft ein. Verteilt sie
in der Sippe, dem Trupp oder der Familie. So muss sich nicht eine*r
um alles kümmern, jede*r ist beteiligt und kann einen Beitrag leisten.
An was müssen wir uns halten?
Sprecht in der Gruppe über Regeln bei der Wanderung. Wir haben euch
hier ein paar als Beispiele aufgeschrieben. Wichtig ist, dass ihr euch
gemeinsam darauf verständigt – aber auch die Hinweise und Regeln
eurer Leiter*innen und / oder eurer Eltern ernst nehmt.

Klärt folgende Fragen:
Wie weit wollt ihr laufen?
Entscheidet euch im Vorfeld für eine Strecke. Beachtet dabei, dass ihr
bei einer Nachtwanderung in der Regel langsamer seid, als bei einem
Spaziergang tagsüber. Grob könnt ihr so mit 2-3 Kilometern in der
keit
swürdig
Sehen
Stunde rechnen.
Gibt es eine Sehenswürdigkeit, die ihr euch gerne einmal im
Dunkeln anschauen wollt?
Auch bei einer Nachtwanderung ist es hilfreich, sich ein Ziel oder
mehrere Zwischenziele zu setzen. Auch für
euch bereits bekannte Orte können in der Nacht
wieder spannend und abenteuerlich sein.
Ist gerade Jagdsaison?
Wenn Jagdsaison ist, solltet ihr bestimmte
Gebiete nachts meiden. Fragt hier mal bei
eurer*eurem zuständigen Förster*in nach.
Wet
ter

Wie wird das Wetter?
Achtet darauf, dass ihr euch entsprechend
warm und regensicher anzieht. Auch wenn
es tagsüber 20°C warm war, kann es nachts
noch ganz schön kalt werden.
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Regeln

Foto: Jonas Rigel | dpsg

Regeln für eine Nachtwanderung
•
•
•
•
•
•

Bleibt immer in der Gruppe.
Achtet auf das, was eure Leiter*innen und/oder eure Eltern sagen.
Leuchtet anderen nicht ins Gesicht.
Seid leise – laute Geräusche stören Tiere beim Schlafen.
Verlasst nicht die Wege.
Legt immer fest, wer als letztes läuft.
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Routenplanung
Eure Routenplanung macht ihr am besten mit einer Wanderkarte. Ein Straßenatlas oder eine Autokarte sind nicht gut geeignet, da
diese einen viel zu kleinen Maßstab haben und ihr nicht alle Wege sehen
könnt. Auch die Karten von Google sind für eine Wanderung nicht geeignet, da diese ebenfalls für Autos ausgelegt sind. Nutzt daher am
Landkarte
besten eine Wanderkarte oder eine sogenannte „topographische
Karte“. Wahrscheinlich haben eure Eltern bereits eine Karte daheim
oder ihr habt bereits eine in euren Gruppenräumen. Ansonsten
könnt ihr in der Regel eine bei der Tourist*innen-Information eures
Ortes bekommen, oder mal im Bücherladen erfragen. Zur Not könnt
ihr auch eine im Internet bestellen. Bittet am besten eure Eltern um Hilfe
oder macht das zusammen in der Gruppe mit euren Leiter*innen. Zur
größten Not könnt ihr auch die Online-Karte von openstreetmaps.org
nutzen und ausdrucken.
Den Umgang mit Karten habt ihr eventuell schon mal in einer Gruppenstunde oder bei einem Hike gelernt. Hier haben wir aber nochmal die
wichtigsten Zeichen zur Erklärung:

Zeichenerklärung

ss
ompa

K

Hauptstraßen

Wald

Nebenstraßen

Wiese

(Feld)-Wege

Sumpf, Feuchtgebiet

Pfade

Bach, Fluss (mit Namen)

Bahnlinie

Wohngebiet

Aussichtspunkt
Kirche, Kapelle
Schutzhütte

Industr.- / Gewerbegeb.
Rastplatz
Ruine
Zeltplatz

Euer Startpunkt der Wanderung ist auch zeitgleich der Endpunkt.
Markiert diesen mit einem Bleistiftkreuz oder einem Klebepunkt auf
der Karte. Markiert anschließend eure Zwischenziele ebenfalls mit
einem Bleistiftkreuz oder einem Klebepunkt. Das hilft euch bei der
Wanderung eure Ziele im Auge zu behalten. Die Wege, die ihr nehmen
wollt, könnt ihr ebenfalls markieren, müsst es aber nicht.
Achtet bei der Planung
darauf, dass ihr keine
befahrenen Straßen
wählt. Befahrene Straßen
erkennt ihr daran, dass die
Wege auf der Karte in der
Regel mit durchgezogenen Linien gemalt sind.
Falls ihr solche Wege
kurz gehen oder kreuzen müsst, ist es enorm
wichtig sehr vorsichtig
zu sein. Macht hier auf jeden Fall eure Taschenlampen an und tragt helle
Kleidung. Evtl. habt ihr auch einen reflektierenden Anhänger an eurem
Rucksack. Das hilft auch nochmal. Wichtig ist, dass ihr von Autofahrer*innen gut gesehen werden könnt. Meidet solche Straßen so gut
wie ihr es könnt.
Foto: Sebastian Sehr | dpsg

Route

Auf der Karte findet ihr rechts unten einen sogenannten Maßstab. Da steht, wieviel cm in der Karte
einem Meter in der Wirklichkeit entsprechen. Ihr
könnt daher nun mit einem Lineal den Weg auf
der Karte „abgehen“ und die Länge mit dem Lineal
messen. Am Ende multipliziert (malnehmen) ihr die
gemessene cm-Zahl mit der Angabe am Maßstab
(z.B. 200 Meter). Ihr erhaltet nun in etwa die Länge
der geplanten Strecke. Besprecht mit euren Leiter*innen oder euren Eltern, ob die geplante Route
und die Gesamtlänge der Wanderung gut gewählt
ist.
Ziel
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Steintürmch

en

Für Unterwegs
Das Dosenfeuer
Wenn ihr bei eurer Nachtwanderung unterwegs seid, probiert doch
einfach mal bei einer Pause ein kleines Dosen-Lagerfeuer aus –
besprecht das aber auf jeden Fall mit euren Eltern bzw. euren Leiter*innen und macht auf keinen Fall allein ein Feuer an!
Ihr braucht:

Lagerfeuer

Baue ein Steintürmchen

Sammle dazu ein paar Steine, am besten flache. Lege sie nun der
Größe nach aufeinander. Versuche das Türmchen so hoch wie möglich zu bauen.

Such-Aufgaben

Versuche während deiner Nachtwanderung so viele der hier aufgelisteten Dinge zu entdecken wie möglich:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1 leere Konservendose
etwas trockenes Gras/Stroh/kleine Äste
Streichhölzer/Feuerzeug
Von der Konservendose
macht ihr die Papierbanderole außen ab.
Dann packt ihr das gesammelte und getrocknete
Gras/Stroh oder die kleinen
Äste in die Dose, so dass
die Dose aber max. zu
einem Drittel gefüllt ist.

Ahornblatt
Etwas Rundes
Etwas Rotes
Getreideähre
Klee
Moos
Gänseblümchen
Tannenzapfen
Den schönsten Stein, den du finden kannst
Ein vierblättriges Kleeblatt
ümchen

Gänsebl

Naturbaden

Nun sucht euch einen feuerfesten Untergrund, auf
dem ihr die Dose stellen könnt und entzündet das Feuer mit
den Streichhölzern bzw. dem Feuerzeug. Aber macht es auf
jeden Fall wie der Kobold:
shmallow

Nimm dir kurz etwas Zeit und spaziere mit offenem Blick und in gemütlichem Tempo durch die Nacht. Genieße die klare Luft, die verschiedenen Gerüche und die Ruhe. Nimm das gute Gefühl mit nach Hause.

Foto: Christian Schnaubelt | dpsg

Mar

Offenes Feuer nur unter Aufsicht von Erwachsenen!
Passt gut auf, denn die Dose wird sehr heiß. Aber wenn
ihr nun ein Marshmallow auf einen kleinen Ast spießt, könnt ihr diesen sogar über
dem kleinen Feuer rösten.

Black-Stories1
1. Der Fußboden des Trupphauses leuchtet
in vielen verschiedenen Blautönen. Was ist
passiert?
2. Hätte der Kobold alles eingepackt, dann
wären alle weitergekommen....
Black-S

tory
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Auflösung auf Seite 27
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Sterne

Der Sternenhimmel
Beobachte nachts den Sternenhimmel.
Welche Sternbilder kennst du? Kann man heute Nacht vielleicht sogar
eine Sternschnuppe sehen?

Dein eigenes Sternbild
Schau in den Himmel und gucke auf die vielen Sterne. Gibt es vielleicht Sterne die ausschauen wie ein Hund? Oder ein Pferd? Wenn ja
zeichne sie hier einfach auf:

Der große Wagen/große Bär
Großer

Wagen

Der „Große Wagen“ ist das bekannteste Sternbild. Er sieht ein bisschen
aus wie eine Schubkarre ohne Rad.
Er besteht aus sieben hellen Sternen und ist im Norden zu finden.
Verlängerst du die Linie der hinteren beiden Sterne vier- oder fünfmal,
dann kommst du zum Polarstern.

m

Weltrau

Der kleine Wagen/kleine Bär

op

Telesk

Der Polarstern ist das Schwanzende des „kleinen Bären“. Er ähnelt auch
dem „großen Wagen“ weswegen er auch der „kleine Wagen“ genannt
wird.

20
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Aufbruch

Das Morsen
Der amerikanische Erfinder Samuel Morse bildete aus langen
und kurzen Signalen ein Alphabet, das mit Hilfe von Signalgeräten
(Taschenlampen, Hupen, Summern, Rauch, … ) zur Übermittlung von
Botschaften verwendet wird. Jeder Buchstabe wird durch eine Kombination aus kurzen (Punkt) und langen (Strich) Signalen bestimmt,
Morsezeiche
n
wobei das lange Signal ungefähr dreimal so lange wie das kurze sein
soll.

Bildet nun 2 Teams und entfernt euch etwas voneinander. Ihr habt
nun die Aufgabe, euch jeweils gegenseitig 3 Wörter zu morsen. Klärt
vorher, welche Gruppe anfängt. Hier könnt ihr eure Lösung notieren:
Unsere 3 Wörter:
__________________ =
__________________ =
__________________ =

Unsere Notizen zur Nachricht des anderen Teams:

cht

Nachri

Kommu

nikation

Am Anfang wirst du vielleicht Schwierigkeiten haben,
dir die verschiedenen Zeichen zu merken. Doch keine Angst, mit
etwas Übung kannst du einen beliebigen Text sicher senden und
empfangen!

Versucht als erste Übung mal das Wort „Kobold“ mit der Taschenlampe zu
morsen.
Kobold = -.- --- -... --- .-.. -..
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Taufe

Die Pfingst-Geschichte
Hallo Matthias! Du kennst dich doch mit den ganzen Festen in 		
der Kirche aus. Warum feiern wir Pfingsten?

Pfingsten

Hallo Kobold!
Ich versuche, dir das mal zu erklären:

Sie sollten allen Menschen von Jesus und Gott erzählen. Und, dass
sie sich taufen lassen sollen, um zu Gott zu gehören. Sie sollten an Ihn
glauben und von seiner Liebe erzählen.
Früher gab es auch schon ganz viele verschiedene Sprachen. Damit die
Apostel ihre Aufgabe erfüllen konnten, machte der Heilige Geist, dass
sie jede Sprache sprechen konnten. Sie gingen sofort an die Arbeit.

Vor einiger Zeit haben wir Ostern gefeiert. An
Ostern ist Jesus von den Toten auferstanden. Vor
gut einer Woche war dann Christi Himmelfahrt. Das ist
ziemlich genau 39 Tage nach Ostern gewesen. Da ist
Jesus zu Gott, seinem Vater, in den Himmel gegangen. Zwei Männer versicherten aber den Jüngern,
dass Jesus wieder zurück kommen würde.

Echt?? Cool! Ich will auch ganz viele Sprachen können. Dann könnte ich
auch den Jungpfadfinder*innen in Frankreich oder in Polen von meinen
Abenteuern erzählen…

Ah stimmt. Davon habe ich schonmal gehört.
Das steckt ja auch im Namen.

Einer der Apostel, Petrus, war wütend darüber und erklärte Ihnen, dass
Gott es gemacht hätte, dass sie in allen Sprachen sprechen könnten. Und
dass Gott Jesus wieder lebendig gemacht hat und Ihnen den Heiligen
Geist geschickt hat.

Richtig. Und nun zu Pfingsten: Das Wort Pfingsten kommt vom altgriechischen Wort „Pentekoste“. Und das heißt so viel wie „der fünfzigste Tag“.
Pfingsten feiern wir nämlich am 50. Tag der Osterzeit
Jesus‘ Freunde, die Apostel, trafen sich nämlich am 50. Tag der Osterzeit
und feierten. Plötzlich kam dann vom Himmel ein lautes Brausen, das sich
so anhörte wie ein Sturm.
Oh, dass hört sich aber abenteuerlich an.
Erzähl mehr!
Die Apostel fühlten, dass Jesus bei Ihnen war,
konnten ihn aber nicht sehen – wie bei einem
Geist.
Ihnen zeigte sich an Pfingsten der Heilige
Geist zum ersten Mal. Gott hat Ihn geschickt. Denn
der Heilige Geist ist ebenso ein Teil Gottes wie
Jesus. Gott hat also drei Gesichter:
Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
24

Und was ist dann passiert? Was hat er Ihnen gesagt?

Warte. Ich bin noch nicht fertig. Es gab einige Menschen, die glaubten
den Aposteln nicht und hielten das für Unfug. Manche behaupteten,
die Apostel wären betrunken.

Die Menschen glaubten Petrus. Ihnen tat es leid, dass sie die Apostel
nicht ernst genommen haben. Sie wollten von nun an auch zu Jesus
gehören und den Heiligen Geist spüren. Sie ließen sich alle taufen.

Sprachen

Hi! ¡Hola!

Nun waren alle Menschen eine Gemeinschaft, die an Gott glaubt. Sie erzählten anderen davon und so wollten immer mehr Menschen auch zu der
Gemeinschaft gehören. So ließen sich immer mehr
Menschen taufen.
Das hört sich ja nach einem
tollen Start von etwas
Großartigem an!
Fabelhaf

t
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Ist es auch! Seitdem gilt der 50. Tag der Osterzeit (Pfingsten) als der Geburtstag der Kirche. Seit dem beten alle
Christen gemeinsam und lobten und dankten Gott. Seitdem glauben Sie auch an den einen Gott, der aus dem Vater, dem
Sohn und dem Heiligen Geist besteht.
Und warum ist das für uns Pfadfinder*innen ein so wichtiges Fest?
Na ja, an Pfingsten feiern wir als DPSG, dass auch wir Kirche sind. Es
haben sich mit der Zeit in dieser großen Gemeinschaft von allen,
die an Gott glauben, ganz verschiedene Gruppen gebildet. Die
versuchen auf unterschiedliche Weise, mit Gott in Kontakt zu sein.
Messdiener*innen zum Beispiel helfen immer beim Gottesdienst,
Chorsänger*innen loben Gott mit ihrem Gesang, manche leben
ihren Glauben, indem sie anderen Menschen helfen, zum Beispiel
bei der Caritas.
Und wir sind auch so eine Gruppe. Wir versuchen auf unsere Weise,
unser Leben mit Gott zu leben – gemeinsam mit anderen, wenn
wir anderen helfen, mit viel Spaß und Abenteuern, draußen in der
Natur, die Gott geschaffen hat. Aber das wisst ihr ja selbst am besten, was wir noch so alles Tolles machen!
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Black-S

1.
Der Kobold wollte für die Jungpfadfinder*innen ganz viele blaue
Leuchtgläser anmalen und hat sich extra alles bereitgestellt. Er war so lange
beschäftigt, dass es schon dunkel wurde und er war ganz in seine Arbeit
versunken. Plötzlich klopfte ein Ju*fi-Trupp mit seinen Leitenden von außen
ans Fenster, denn diese wollten den Kobold überraschen und mit ihm
zusammen auf Nachtwanderung gehen. Der Kobold hat sich fürchterlich
erschrocken und dabei alle Gläser und Farben umgeworfen, so dass nun der
ganze Boden eingebläut ist.
2.
Der Kobold hat sich nicht an die Packliste für die Nachtwanderung
gehalten und vergessen eine Karte einzupacken. Als der Kobold dann mit
seinem Trupp an einer Kreuzung stand, konnten sie nicht auf der Karte
nachschauen, wo der richtige Weg langführt. Daher haben sie entschieden
umzukehren, um sich im Dunkeln nicht zu verlaufen.

Gemein

schaft

Auflösung der Black-Stories
Foto: Franz-Georg Wand | dpsg
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