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prominente
Pfadis

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
um das Pfadihüttechen Echo weiterhin so umfangreich für euch produzieren zu können, haben wir unser Redaktions-Team erweitert.
Es wird zukünftig so sein, dass jede Woche eine andere Sippe für die
Inhalte der Ausgabe verantwortlich ist.
An dieser Stelle wollen wir nochmal ein riesen Dankeschön an Bettina
richten, die für die bisherigen Ausgaben immer hauptverantwortlich
war und viel Zeit und Energie dafür aufgebracht hat. Sie kümmert
sich weiterhin um das Layout.
Ein weiteres Dankeschön geht an die Mädels der Sippe Eichhörnchen,
die sich um den Inhalt dieser Ausgabe gekümmert haben.
Viel Spaß beim Lesen und Mitmachen!

Stay home, stay safe, stay strong, stay scout!
Eure Stammesvorsitzenden
Dave & Tom

Hättest du gedacht, dass
folgende Prominente auch
Pfadfinder sind…?
- Neil Armstrong (Astronaut
und erster Mensch auf
dem Mond)
- Elisabeth II. (Königin von
England)
- Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Stefan Raab
(Fernsehmoderatoren)
- Lena Meyer-Landrut, Mariah Carey (Sängerinnen)
 …weitere prominente Pfadfinder findest du unter
www.scout-o-wiki.de

Die Stunde der
GartenVOgel
vom 08.-10 Mai 2020
Jedes Jahr am zweiten Mai-Wochenende notieren unzählige Naturfreunde die Vögel aus ihrem Garten und melden sie!
WARUM?
Experten wollen herausfinden, wie viele und vor allem welche Vögel in unseren Gärten unterwegs sind.
Du kannst dich ganz einfach an der Aktion beteiligen und nebenbei etwas cooles gewinnen!
WAS MUSS ICH TUN?
Nimm dir an dem Wochenende vom 08.-10. Mai eine Stunde Zeit, setze dich auf deine Terrasse, deinen
Balkon oder in deinen Garten und notiere mit Hilfe der beiliegenden Zählhilfe auf Seite 4 die Anzahl aller
Vögel, die du innerhalb dieser Stunde findest.
Das Dokument kannst du dann online eingeben oder über die angegebene Telefonnummer auf der
Zählhilfe melden.
Unter allen Teilnehmern verlost der „NABU“ (Naturschutzbund Deutschland) tolle Gewinne wie Ferngläser,
Nistkästen, Vogeltränken und Bücher über Vögel! Auf www.nabu.de kannst du nochmal alles genau nachlesen.
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Life Hacks
Teil 1

Toffifee ploppen lassen

Hier was zum Klugscheißen…

Wenn du auf die Dellen diagonal über dem
Toffifee drückst, springt dieses direkt ohne Kraftaufwand heraus in deine Hand. ☺

In Mamas und Papas Auto findet ihr in der Tachoanzeige ein
kleines Tanksäulen-Symbol.

 Die leere Toffifee-Schale aus Plastik eignet sich
übrigens hervorragend als Eiswürfelbehälter!

Achtet mal auf das Mini-Dreieck daneben… dieses Symbol
zeigt an, auf welcher Seite des Autos der Tankdeckel ist.

Auf dem Foto ist der
Tankdeckel also
links am Auto!

#
Du hast einen bunt bemalten Stein gefunden und weißt nicht, was dieser zu bedeuten hat?
Hier die Auflösung:
Die Facebook-Gruppe #waldnaabsteine ruft dazu auf, Steine bunt zu bemalen und diese dann zum Beispiel beim Spazieren gehen
irgendwo zu platzieren.
Ziel der Aktion:
Derjenige der den Stein findet, darf diesen mitnehmen und ihn eine Weile behalten, um ihn später wieder an einen anderen beliebigen
Ort zu legen. Die Steine sollen „weiterwandern“ und somit möglichst viele Finder erfreuen! Ob im Waldnaabtal oder in der Nachbarschaft…
Ein Foto des Fundes darf auch gerne auf der Facebook-Seite gepostet werden, damit der Künstler sich über das Wandern seines Steins
freuen kann!
Mach mit – bemale einen Stein und lass ihn loswandern!
Dabei solltest du folgende Punkte beachten:
 Verwende beim Malen möglichst umweltfreundliche Farbe und versiegle den Stein am besten
mit Klarlack auf Wasserbasis, damit er vor der Witterung geschützt ist.
 Klebe keine Wackelaugen, Glitzer oder Sticker auf die Steine. Diese können schnell abgehen
und so als Müll in der Natur landen und für Tiere gefährlich sein.
 Leg die Steine nie an gefährliche Orte. Niemand soll durch die Steine in Gefahr kommen!
 Beschrifte deinen Stein auf der Rückseite mit dem Wort
„#waldnaabsteine“ und mal am besten noch das Facebook-Icon
dazu (siehe Bild). So können die Steine zugeordnet werden und
von dem Finder auf der Facebook-Seite gepostet werden!
Jetzt bist du an der Reihe!
Vielleicht reist dein Stein so weit, dass du ihn selbst irgendwann wieder
findest! ☺
Und lass auch du bei deinen Wanderungen die Steine der anderen weiterwandern!
Schick uns ein Foto von deinem #waldnaabstein oder den bemalten Steinen,
die du gefunden hast! Ein paar schöne Exemplare erscheinen dann in der
nächsten Ausgabe! → redaktion@pfadfinder-neuhaus.de

In der DPSG gibt
es rund 1.200
Stämme verteilt in
ganz Deutschland!

„Bambusbjörn“
ist der isländische
Begriff für Panda.

Wusstest du, dass sich
Termiten doppelt so
schnell durch einen
Baum fressen, wenn
sie Rockmusik hören?
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Da bin ich aber
mal gespannt…!

&
Thomas und David sind die StaVos (Stammesvorsitzenden) des Stammes Neuhaus.
Sie leiten den Stamm, vertreten ihn in der Öffentlichkeit und sorgen dafür, dass sich alle vertragen und gut zusammenarbeiten.
Damit ihr die Beiden ein bisschen besser kennenlernt, haben wir sie für euch interviewt:

1. Hallo ihr zwei, stellt euch doch mal bitte unseren Leserinnen und Lesern kurz vor!
Dave: Ich bin der Dave, bin 25 Jahre alt und seit dem Jahr 2000 bei den Pfadfindern. Außerdem bin ich Gruppenleiter der Sippe Bär und jetzt
seit einem halben Jahr auch StaVo.
Tom: Ich bin der Tom, bin 28 Jahre alt, schon ein bisschen länger StaVo und Leiter der Sippe Oktopus. Bei den Pfadfindern bin ich seit 1999!
2. Was macht ihr, wenn ihr euch gerade mal nicht mit den Pfadfindern beschäftigt?
Dave: Neben den Pfadfindern sind wir beide auch bei der Feuerwehr aktiv, außerdem spielt Fußball für uns eine große Rolle…
Tom: …wobei der Dave aktiv Fußball spielt und ich nur beim Fußball schauen einen auf Experten mach.
3. Nennt ein Erlebnis bei den Pfadfindern, welches euch besonders in Erinnerung geblieben ist.
Dave: Da gibt’s natürlich viele. Wenn ich mich auf eines festlegen müsste, dann die Fahrt nach Kandersteg in die Schweiz zum internationalen
Weltpfadfinderzentrum. Das war einfach super!
Tom: Bei mir sind das mein Rover-Versprechen und meine erste Stammesfahrt ins Ausland nach Kroatien!
4. Wie lauten eure Lieblingslagerfeuerlieder?
Dave: „Frösche“ von den Schröders.
Tom: „Save tonight“ von Eagle-Eye Cherry.
5. Was ist eure Lieblingsaktivität im Zeltlager oder in den Gruppenstunden?
Dave: Natürlich Völkerball!
Tom: Solange es hell ist Völkerball, danach Werwolf!
6. Nennt das Schönste und das Nervigste am StaVo-Amt?
Tom: Das schönste an dem Amt ist eigentlich immer am Ende eines Brunnenfests,
eines Zeltlagers oder Hüttenwochenendes auf die gelungene und erfolgreiche Aktion zurückzuschauen. In diesen Situationen ist man zwar meistens
ziemlich K.O. aber immer auch glücklich und ein bisschen stolz.
Dave: In meiner bisher noch sehr kurzen Amtszeit war vor allem die Erkenntnis, alle
anstehenden Aktionen wegen Corona absagen zu müssen, voll blöd.
7. Was schätzt du an deinem StaVo-Kollegen?
Tom: Seine Besonnenheit und seine sehr gute Menschenkenntnis.
Dave: Tom hat bei jeder Aktion ‘nen guten Überblick und weiß immer gleich was zu
tun ist, liegt vermutlich an seiner Körpergröße!
8. Was würdet ihr mit dem Stamm Neuhaus gern mal unternehmen?
Dave: Ich möchte gerne nochmal mit den ganzen Stamm nach Kandersteg fahren.
Tom: Da schließ ich mich Dave an; das International Scout Centre sollte jeder Pfadfinder mal erlebt haben.
Und vielleicht mal wieder einen Faschingszug abzuhalten, an dem es nicht regnet.
9. Welchen Rat würdest du deinem „Teenie“-Ich heutzutage geben?
Tom: Bleib unbedingt bei den Pfadis, aber mach auf keinen Fall StaVo!
Dave: Überzeuge Tom davon, unbedingt StaVo zu machen!
10. Und zu guter Letzt… Beziehungsstatus? Können unsere Leserinnen euch noch erobern?
Tom: Mein letzter Stand ist, dass der Dave vergeben ist. Also würde ich von Eroberungsversuchen abraten.
Dave: Tom’s Beziehungsstatus ist Single. Böse Zungen würden vielleicht behaupten, dass das mit dem Erobern bei ihm unmöglich ist, aber
versuchen darf’s mit Sicherheit jede.
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Knetseife zum Selbermachen
Was du brauchst:

Und so geht’s:

-

 Vermenge alle Zutaten mit-

-

2 EL Duschgel
2 EL Speiseöl
4 EL Speisestärke
1 Prise Salz
Ausstechformen und
ggf. ein Nudelholz
Evtl. Seifenfarbe oder
Seifenduft

einander bis der Teig die Konsistenz von Knetmasse hat.
 Wenn du Farbe verwendest, dann zieh dir am Besten Handschuhe
zum Kneten an.

 Rolle den Teig mit dem Nudelholz aus oder drücke ihn mit den
Fingern platt und steche deine Lieblingsform aus.
Tipp: Am Anfang ist deine Seife noch recht weich. Wenn du sie einen
Tag lufttrocken lässt, härtet sie aus und kann perfekt als Seife
verwendet werden.

Was du für deine Karte alles brauchst:
- DIN-A4- oder DIN-A5-Blatt (je nachdem,
wie groß deiner Karte werden soll)
- Eine leere Klopapierrolle
- Rote Acrylfarbe (oder Malkastenfarbe)
- Einen Pinsel und einen alten Teller, den
deine Mama in der Küche nicht mehr
braucht



 Drücke die



Mache einen roten
Farbklecks auf den Teller
und verstreiche ihn mit
dem Pinsel, sodass du die
Öffnung der Klopapierrolle gut eintunken
kannst!

Oberseite der
Klopapierrolle
ein,
sodass
eine Herzform
entsteht.

Nun kannst du
mit der getunkten
Rolle schöne Herzformen auf deine
gefaltete
Karte
stempeln!

Weiter geht es mit der INNENSEITE:
Nun kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und einen schönen
Spruch oder ein schönes Gedicht in die Karte reinschreiben!

Hier ein paar Vorschläge:
…danke, dass du mich
so liebst, wie ich bin!

…danke, dass du
jeden Tag für mich
kochst!

…danke, dass du mich
bei allem, was ich tue,
unterstützt!

,
…
…
…danke, dass du mich in den Arm nimmst
und mich tröstest, wenn ich traurig bin!

…danke, dass du
immer für mich da
bist!

Ausgabe
6/2020

Seite 6

Banane richtig schälen

Life Hacks

Wusstest du, dass die meisten Menschen ihre Banane falsch
öffnen? Mach es richtig – mach es wie die Affen: Einfach die
Banane mit dem Stielende nach unten halten, die Spitze vorsichtig zusammendrücken und danach die Schale aufreißen.
Schäle die Banane nun nach unten auf den Stiel zu. Jetzt hast
du sogar einen Griff, an dem du deine Banane festhalten
kannst!

Teil 2

Chipstüten-Schüssel

Du hast Lust auf Chips, jedoch keine Schüssel parat und die
Tüte fällt ständig um? Dann hast du hier die Lösung: Nimm
die Tüte am unteren Ende und falte die Ecken nach innen
ein.
Tipp: Es lässt sich besser falten, wenn die Tüte oben bereits
etwas offen ist. Und Tada!! Kein Umfallen mehr und die
Tüte selbst dient als Schüssel!

Noch ein Life Hack von mir:
Bring Spinnen nicht um,
denn sie sind cool.

Blätterchaos beseitigen
Wenn deine Blätter wüst durch die Gegend flattern und du
keinen Ordner oder eine Mappe zur Hand hast…
Schnapp dir eine Büroklammer und einen größeren Gummi.
Mach zwei Löcher in die Blätter (z.B. mit einem Locher).
Fädle den Gummi in die Klammer und stecke den Gummi
durch das eine Loch der Blätter. Fädle beides beim anderen
Loch wieder heraus und hänge sie vorne zusammen.
So kannst du deine Blätter superschnell zusammenheften!

TANGRAM
Eine der Formen 1, 2, 3 und 4
ist nicht aus dem Element a
entstanden.
Aber welche…?

Lösung?
Siehe Seite 7 unten!

Zwiebel schneiden
ohne zu weinen
Hier der ultimative Tipp:
Kerze anzünden und einen großen Schluck Wasser in den Mund nehmen.
Sollte das bei dir nicht
funktionieren, hilft nur
noch die Taucherbrille! ☺
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Milka heißt ausgeschrieben „Milch und Kakao“.

Wenn man in der Google Bildersuche nach "241543903"
sucht, findet man Menschen,
die ihren Kopf in Kühlschränke stecken.

Male die mit einem Punkt gekennzeichneten Felder aus.
Was erkennst du?

Nur 4% der Kinder
kommen exakt
zum berechneten
Geburtstermin auf
die Welt.

Lösung des Tangram-Rätsel auf Seite 6 = Form Nr. 4!
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Just Married
Am vergangenen Wochenende hat unser ehemaliger Stammesvorsitzender Thomas Windschiegl seine Julia geheiratet.
Toto war von 2008 bis 2013 StaVo und zudem Gruppenleiter
der Sippe Dino.

Wir
wünschen
den beiden
alles
erdenklich
Gute für die
Zukunft und
für ihren
gemeinsamen
Lebensweg
immer gut
Pfad!

Das Eichhörnchen:
Klasse: Säugetiere
Alter: 2 - 5 Jahre
natürliche Feinde:
Greifvögel, Marder
Nahrung: Nüsse, Früchte,
Insekten, Samen, Vogeleier
Aussehen: Besonders auffällig ist der buschige Schwanz.
Dieser ist mit 20cm fast genauso lang wie das Eichhörnchen
selbst. Die kleinen Haarbüschel auf den Ohren werden auch
Pinsel genannt.

Wusstest dU …
…dass Eichhörnchen für den Winter Nahrungsvorräte anlegen, indem sie diese im Boden vergraben? Um die Nahrung
wiederzufinden, nutzen die Tiere ihren Geruchsinn – an die
genaue Lage des Verstecks erinnern sie sich nämlich nicht,
auch wenn dies oft vermutet wird. Häufig werden die Vorräte nicht gefunden, sodass die eingegrabenen Samen im
Frühjahr zu keimen beginnen. Sie pflanzen also unbewusst
ganze Wälder!
…dass das Männchen seinen Paarungspartner selbst wählt?
Die Wahl hängt meist von der Länge ihres Schwänzchens ab.
…dass der Schwanz dem Eichhörnchen auch als Fallschirm
dient? Er ermöglicht es ihnen, aus einer Höhe von bis zu 30
Metern zu springen.

Das längste deutsche
Wort, in dem kein
Buchstabe zweimal
vorkommt, ist

…dass Eichhörnchen-Babys bei der Geburt
nur so viel wie ein Radiergummi wiegen?
…dass man Eichhörnchen KEINE Erdnüsse
füttern darf? Sie sind für sie schädlich!

„Heizölrückstoßabdämpfung“.

Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der
6. Ausgabe des Pfadihütten-Echos!
Schreibe einfach an die Redaktion,
wenn du Ideen, Vorschläge oder
Kritik loswerden willst:
redaktion@pfadfinder-neuhaus.de.
Bis bald, gut Pfad!
Eure Eichhörnchen
Quellen:
-Bilder von www.pixaby.com – letzter Zugriff 03.05.2020 um 11:04 Uhr -www.slapped.de/wusstest-du-dass – letzter Zugriff 02.05.2020 um 12:17 Uhr
-www.scout-o-wiki.de – letzter Zugriff 30.04.2020 um 15:40 Uhr -www.unnützes-wissen.de – letzter Zugriff 30.04.2020 um 21.45 Uhr
-www.nabu.de – letzter Zugriff 30.04.2020 um 15:53 Uhr -www.facebook.com/groups/263022334869465 – letzter Zugriff 02.05.2020 um 16:45 Uhr
-www.dpsg.de – letzter Zugriff 30.04.2020 um 18:21 Uhr -www.bastelnmitkids.de/herzstempel-mit-klopapierrollen-basteln – letzter Zugriff 01.05.2020 um 20:30 Uhr
-www.wir-testen-und-berichten.de – letzter Zugriff 01.05.2020 um 14:02 Uhr -www.bedeutungonline.de/bambusbjoern – letzter Zugriff 02.05.2020 um 13:36 Uhr
-www.biologie-schule.de/eichhoernchen-steckbrief.php – letzter Zugriff 01.05.2020 um 14:36 Uhr -www.rp-online.de – letzter Zugriff 30.04.2020 um 21:37 Uhr
-www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/eichhoernchen/-/id=74994/vv=steckbrief/nid=74994/did=81906/jvcxw5/index. – letzter Zugriff 01.05.2020 um 14:40 Uhr
-www.top1x.de/10-interessante-fakte-über-eichhörnchen – letzter Zugriff 02.05.2020 um 12:03 Uhr -www.buzzfeed.com – letzter Zugriff 02.05.2020 um 12:35 Uhr
-www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/eichhoernchen – letzter Zugriff 01.05.2020 um 14.49 Uhr
-www.t-online.de/leben/familie/id_66277890/eichhoernchen-baby-geburt-und-entwicklung – letzter Zugriff 02.05.2020 um 12:07 Uhr
-Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, RÄTSEL für Kinder, Köln.

Die nächste Ausgabe
gestaltet Sippe Oktopus
für euch!
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