- Ausgabe 9/2020 -

Liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
Du brauchst:

unser Dankeschön gilt diesmal den Leitern der Sippe Tiger.
Sie haben viele leckere und gesunde Tipps
für euch! Außerdem nehmen sie euch mit
ins „Zeltlager“, wo ein super Gewinnspiel
wartet.
Also aufgepasst und viel Spaß beim Lesen und Mitmachen!
Bleibt stabil!
Eure Stammesvorsitzenden

Dave & Tom

Diese Ausgabe wird
besonders lecker!

200 g Erdbeeren
200 g Naturjoghurt
100 ml Milch
1 EL Honig

Übrigens: Die Erdbeeren kannst du dir z. B.
von einem Erdbeerfeld bei uns
in der Nähe holen.
 Das nächste gibt's in Erbendorf!
Zubereitung:
Die Erdbeeren vorsichtig waschen und gut abtropfen lassen. Entferne die Kelche (= das Grünzeug)
von den Erdbeeren.
Gib die Erdbeeren zusammen mit dem Joghurt, der
Milch und dem Honig in einen Mixer und mixe alles
gut durch. F E R T I G !
kannst den Shake natürlich auch mit
 Du
jeder anderen Frucht deiner Wahl machen.

Fotowettbewerb - Zeltlager

Vermisst du das alles genau so sehr wie wir?
Auch wenn es nur ein kleiner Trost ist, kannst
du dir zumindest zu Hause ein bisschen Zeltlager-Atmosphäre schaffen!
Lass' deiner Kreativität freien Lauf und nimm
an unserem Fotowettbewerb teil! Schick
uns dein Home-Zeltlager Bild, auf dem du
bei einer typischen Zeltlager-Aktivität zu sehen bist.

Zu gewinnen gibt es dieses Schnitzmesser und diese
Thermotasse fürs Zeltlager!
Der Gewinn wird unter den kreativsten Einsendungen
verlost! Die schönsten Bilder veröffentlichen wir auf
der Homepage und das ein oder andere drucken wir in
der nächsten Ausgabe ab! Mit dem Einsenden bist du
mit der Veröffentlichung einverstanden.
Sende dein Foto bis spätestens
01. Juni 2020, 18:00 Uhr an

redaktion@pfadfinder-neuhaus.de
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Ich liiiiiiiebe

Spinnat!
Im Obst befinden sich viele Vitamine, die gut für unseren Körper sind. Obst enthält auch viel Wasser, dafür aber wenig Fett und
Eiweiß. Es gibt aber auch Ausnahmen (z.B. Banane). Auch in Gemüse stecken wichtige Vitamine, Pflanzen-, Ballast- und Mineralstoffe.
Bald ist Sommer bei uns in Deutschland. Das heißt, es gibt wieder viele verschiedene Obst - und Gemüsesorten, die bei uns geerntet
werden können. Einige von Euch haben bestimmt auch Obst und Gemüse im eigenen Garten, das ihr selbst ernten könnt. Auch im
Supermarkt und in Obst- und Gemüseläden gibt es eine große Auswahl an Früchten.
Allerdings solltest du nicht willkürlich einkaufen, sondern darauf achten wann du welche Obst- bzw. Gemüsesorten kaufst.
 Kaufe Obst und Gemüse aus Deutschland (es musste nicht weit reisen und das ist gut für die Umwelt).
 Kaufe Obst und Gemüse saisonal – das bedeutet, es sollte gerade die Jahreszeit sein, zu der es geerntet wird. So vermeidest du
es nämlich, der Umwelt zu schaden.
Natürlich ist es nicht immer ganz einfach, sich daran zu halten und es wird dir auch nicht zu 100 % gelingen, aber wenn du ein
bisschen darauf achtest und bewusster einkaufst, ist das schon mal SUPER! Niemand muss im Winter Erdbeeren
essen und wenn du ehrlich zu dir bist, schmecken sie nach sehr wenig…

…du nicht einatmen kannst, wenn du lächelst?
(Kleiner Scherz, wir wollten nur,
dass du lächelst
)
…es unmöglich ist, seinen eigenen Ellenbogen
mit der Zunge zu lecken? *
…ungefähr 80% aller Menschen, die den letzten
Satz eben gelesen haben, gerade versuchen ihren Ellenbogen zu lecken?
*Kannst du uns das Gegenteil beweisen?
Dann schick uns dein Beweisfoto an
redaktion@pfadfinder-neuhaus.de

How much wood would a woodchuck chuck
if a woodchuck could chuck wood?
A woodchuck would chuck all the wood
that he could if a woodchuck could chuck wood.

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zi-
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Beweise jetzt dein Können – Weißt du…
 …den Namen des Obstes/Gemüses?
 …ob die Frucht am Baum, Strauch, auf oder unter der Erde wächst?
 …für die Jupfis und Pfadis: …den englischen Begriff für das Obst/Gemüse?

Beispiel:
 Name:

Spargel

 Name:

Die Lösung findest
du auf Seite 6!

____________

 Wächst

unter der Erde  Wächst ____________
 Englisch: asparagus
 Englisch: ____________

 Name:

____________  Name:

____________

 Wächst ____________  Wächst ____________
 Englisch: ____________  Englisch: ____________

v
 Name:

____________  Name:

____________

 Wächst ____________  Wächst ____________
 Englisch: ____________  Englisch: ____________

 Name:

____________  Name:

____________

 Wächst ____________  Wächst ____________
 Englisch: ____________  Englisch: ____________

 Name:

____________  Name:

____________

 Wächst ____________  Wächst ____________
 Englisch: ____________  Englisch: ____________

 Name:

____________  Name:

____________

 Wächst ____________  Wächst ____________
 Englisch: ____________  Englisch: ____________
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Loffel schnitzen - Der Klassiker im Zeltlager
Willst du es auch probieren? Dann hast du hier eine kleine Anleitung!
Du musst immer gut aufpassen
und dich an folgende Regeln halten:
1. Suche dir einen Schnitzplatz und setz dich hin
2. Achte auf einen Sicherheitsabstand zu anderen
(mindestens eine Armlänge!)
3. Hab' Respekt vor dem Werkzeug
(Messer sind kein Spielzeug)
4. Schnitze immer vom Körper oder der Hand weg

SCHRITT 1

SCHRITT 2
Du brauchst:
 Schnitzmesser
 Feuerschale/Feuerstelle
 grobes und feines Schleifpapier
 Holz! Es sollte keine Äste und
Risse haben. Am besten eignet sich Linden- oder Ahornholz, da diese Arten besonders weich sind.

Beginne damit, einen
Löffel aufzuzeichnen
und das Holz grob in
Form zu bringen. Du
kannst mit deinem
Schnitzmesser großzügig überschüssiges Material entfernen, bis du
in die Nähe deiner
Zeichnung kommst.

SCHRITT 4

SCHRITT 3

Bringe den Löffel vorne
in Form! Dabei ist etwas
Geduld gefragt, da sich
das Holz gegen die Maserung schwerer bearbeiten lässt.
Danach ist der Stiel an
der Reihe. Versuche ihn
möglichst rund zu formen.

Um die Mulde zu bilden,
musst du zuerst einmal
Feuer machen. Lege ein
Stück glühende Kohle auf
die markierte Stelle auf das
Holz. Durch leichtes Pusten
brennt sich die Mulde ins
Holz.
Lasse dir dabei von deinen
Eltern helfen!

SCHRITT 5
Jetzt brauchst du zuerst das
grobe Schleifpapier: Versuche
die Kanten, die beim Schnitzen entstanden sind, möglichst rund und das verbrannte Holz aus der Mulde
heraus zu schleifen.
Zum Schluss kannst du mit
dem feinen Schleifpapier den
ganzen Löffel schön glatt machen.

3 Mini-Quests:
 Es gibt nur 5 deutsche Wörter die auf „nf“ enden.
Schaffst du alle?
_________________________________________________

 Es gibt unzählige regionale Variationen für den Begriff des
Anfangs- oder des Endstücks eines Brotlaibs. Welche
kennst du?
________________________________________________

 Ähnlich ist es mit dem Reststück eines gegessenen Apfels: Es gibt keine offizielle Bezeichnung, aber unzählige
lokale Versionen. Welche kennst du?
________________________________________________
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Die Lösung findest
du auf Seite 6!

Detektiv Paul
und die rätselhafte Busfahrt

Detektiv Paul bekommt einen Anruf von Busfahrer Tom, der ihm aufgeregt erzählt: „Stell dir vor, auf meiner letzten Fahrt von
Neuhaus nach Neustadt sind merkwürdige Dinge passiert und ich muss meinem Chef jetzt alles erklären. Komm bitte sofort in
mein Büro!“
Gleich darauf ist Paul bei Tom im Büro und schaut sich mit ihm gemeinsam das Überwachungsvideo der letzten Busfahrt an.

Das Video
An der Bushaltestelle, an der die Fahrt beginnt, steigen sechs Pfadfinder, ein alter Mann mit schwarzem Hut und eine Frau mit einem weißen Pudel ein.
An der zweiten Haltestelle steigt ein Kaminkehrer ein. Außerdem kommt eine Bauarbeiterin hinzu und
setzt sich neben den alten Mann.
An der dritten Haltestelle steigen die sechs Pfadfinder mit viel Geschrei zusammen mit dem Kaminkehrer aus.
An der vierten Haltestelle betreten eine Feuerwehrfrau und ein Bänker den Bus und
die Frau mit dem weißen Pudel verlässt den Bus.
Die Bauarbeiterin steigt an der fünften Haltestelle aus und eine Frau mit einer großen Sonnenbrille
betritt den Bus. Sie setzt sich neben die Feuerwehrfrau.
Am sechsten Haltepunkt kommt ein Gärtner mit einer Schaufel herein und die Feuerwehrfrau
verlässt den Bus.
An der Endstation in Neustadt steigen alle restlichen Fahrgäste aus. Nur Tom ist jetzt noch im Bus.
Nun hat Paul einige Fahrgäste befragt und jeder erzählt ihm,
was er gesehen hat.
Kannst du Detektiv Paul dabei helfen herauszufinden ob die
Fahrgäste die Wahrheit sagen?
1. Die Frau mit der großen Sonnenbrille will gesehen haben, wie
die sechs Pfadfinder die Fensterscheiben mit einem schwarzen Stift beschmiert haben sollen. Stimmt das?
 Ja  Nein
2. Die Bauarbeiterin sagt aus, dass ein Mann mit schwarzem Hut
ihren Geldbeutel geklaut hat. Kann das sein?
 Ja  Nein
3. Die Frau mit dem weißen Pudel behauptet, dass die Feuerwehrfrau während der Busfahrt das Klo überschwemmt hat.
Sagt die Frau mit dem Pudel die Wahrheit?
 Ja  Nein
4. Der Bänker behauptet, dass der Kaminkehrer seine Aktentasche gestohlen hat und will sie zurückhaben. Kann es sein,
dass der Kaminkehrer die Aktentasche vom Bänker mitgenommen hat?
 Ja  Nein

Du brauchst:
⚫ 100 g Heidelbeeren (ein paar
zum Verzieren zur Seite legen)

⚫ 100 g Himbeeren (ein paar
zum Verzieren zur Seite legen)

⚫ 200 ml Milch
⚫ 1 EL Honig
⚫ 6 EL Dinkelflocken (zart)
(oder Haferflocken 😉)

Zubereitung:
Die Heidelbeeren und Himbeeren vorsichtig waschen, gut
abtropfen lassen und in den Mixer geben.
Die restlichen Zutaten
hinzufügen und leicht
durchmixen. Weil die
Zutaten sehr weich
sind, reicht ein kurzer
Mix-Durchgang. Dann
in eine Schüssel füllen
und wenn du möchtest mit den übrigen
Himbeeren und Heidelbeeren verzieren.
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11. Tomate
tomato
Strauch

Johannisbeere
currant
Strauch

5.

10. Spinat
spinach
Jedes Spinatblatt keimt
einzeln aus der Erde

Knoblauch
garlic
unter der Erde

4.

9.

Brombeere
Blackberry
Strauch

3.

8.

Aubergine
aubergine / eggplant
Strauch

2.

7.

Spargel
asparagus
Unter der Erde

1.

Zwetschge/ Pflaume
plum
Baum
Haselnuss
hazelnut
Strauch

Kaum zu glauben, aber wahr: Es leben mehr Tiger in amerikanischen
Haushalten als in freier Wildbahn.

6.

Tiger leben in freier Wildbahn nur in Asien. In den letzten 100 Jahren wurden rund
93 Prozent des ursprünglichen Lebensraums des Tigers zerstört, das meiste davon
in den letzten Jahren. Straßenbau, die Abholzung der Wälder und Wilderei treiben den Tiger in die Enge!

12. Rotkohl / Blaukraut
red cabbage
Als einzelner Kohlkopf
aus der Erde

Tiger können bis zu 60 km/h schnell laufen. Weglaufen ist also zwecklos.

Holunderbeere
elderberry
Strauch, kleiner Baum

Die Streifen des Tigers helfen ihm beim Tarnen auf Beutejagd. Vor allem weil die
meisten seiner Beutetiere farbenblind sind, ist er für sie im hohen Gras kaum zu
erkennen. Übrigens ist nicht nur das Fell gestreift, sondern auch die Haut.

Lösung von Seite 5:
Dedektiv Paul und die rätselhafte Busfahrt

Tiger
Panthera tigris
Säugetiere
1,5 - 3 m
100 - 250 kg
8 - 20 Jahre
rot-orange, gelb,
schwarz gestreift
Ernährungstyp:
Fleischfresser
Nahrung:
Hirsche, Kaninchen, Rinder,
Vögel, Wildschweine
Verbreitung:
Asien
Lebensraum:
Graslandschaften, Regenwald, Sumpfgebiete
Vom Aussterben bedroht: JA!

1. Nein - die Pfadfinder sind bei der 3. Haltestelle ausgestiegen.
Die Frau mit Sonnenbrille kam aber erst an der 5. Haltestelle in
den Bus.
2. Ja, das kann sein. Beide sitzen bei der Fahrt nebeneinander.
3. Nein, da die Frau mit dem Pudel an derselben Haltestelle ausgestiegen ist, an der die Feuerwehrfrau eingestiegen ist, kann
sie die Klo-Überschwemmung nicht gesehen haben.
4. Nein, der Bänker steigt erst ein, nachdem der Kaminkehrer
schon wieder ausgestiegen ist.

Name:
Lateinischer Name:
Klasse:
Größe:
Gewicht:
Alter:
Aussehen:

Im Regenwald
trinken
Schmetterlinge
die Tränen der
Schildkröten!

Rhabarber
rhubarb
Als Stangen aus dem
Boden mit riesen Blättern

Lösungen zum Rätsel
von sein Seite 3:
Obst und Gemüse – wie gut kennst du dich aus?

Jonas

Nutella hat
einen Lichtschutzfaktor
von 9,7!

Die nächste Ausgabe
gestalten die Leiter der
neuen Sippe für euch!

Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf eure Zeltlager-Fotos!
Ideen, Vorschläge oder Kritik? Schreibe der Redaktion:
redaktion@pfadfinder-neuhaus.de
Bis bald, gut Pfad!
Quellen:
- Bilder: www.pixabay.com, letzter Zugriff 24.05.2020 um 22:30 Uhr
- http://www.biologie-schule.de/tiger-steckbrief.php, letzter Zugriff 22.05.2020 um 19.20 Uhr.
- https://blog.wwf.de/12-fakten-ueber-den-tiger/?gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWAykC7W7V4APw-3FSXTYDHUigcQf3mmtO3igsCMUGxz5OBCSZ3powVhoCwHcQAvD_BwE,
letzter Zugriff 23.05.2020 um 15.15 Uhr
- https://www.raetseldino.de/detektivspiele.html , letzter Zugriff 20.05.2020 um 15.21 Uhr.
- https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/21411-rtkl-gib-mir-fuenf-fuenfmal-staunen-ueber-erdbeeren, letzter Zugriff 23.05.2020. 16.02 Uhr.
- https://www.enbw.com/blog/energiewende/solarenergie/12-fakten-zum-tag-der-sonne, letzter Zugriff am 24.05.2020 um 18.57 Uhr.
- https://www.tierwelt.ch/news/wildtiere/schmetterlinge-trinken-schildkroetentraenen, letzter Zugriff 20.05.2020 um 15.44 Uhr.
- https://www.desired.de/lifestyle/interessante-fakten-fun-facts/, letzter Zugriff am 20.05.2020 um 15.48 Uhr
- https://www.ruesthaus.de, letzter Zugriff 24.05.2020 um 22.29 Uhr.
- https://eatsmarter.de/saisonkalender, letzter Zugriff am 20.05.2020 um 15.59 Uhr.
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