- Ausgabe 4/2020 Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
die Schulschließungen gehen in die Verlängerung, also versorgen wir euch
weiterhin mit dem Pfadihütten Echo!
Leider müssen aber auch unsere Gruppenstunden auf unbestimmte Zeit
weiter ausfallen.
Freut euch dafür auf sechs vollgepackte Seiten Pfadihütten Echo! Wieder
erwarten euch allerlei interessante Tipps, tolle Anleitungen und Rätsel;
außerdem eine spannende Geschichte und ein Mitmach-Wettbewerb.
Wir hoffen wieder sehr auf viele Einsendungen. Wir zählen auf euch!
Stay home, stay safe, stay strong, stay scout!
Eure Stammesvorsitzenden
Dave & Tom
„Das passiert mir jedes Mal, wenn eine Pfadfindergruppe vorbeikommt…!“

Wenn du
mit deiner
Sippe unterwegs bist,
ist es wichtig, die Wolken
im Blick zu behalten. Wenn
du weißt, dass es bald regnet oder gar gewittert,
kann man schnell reagieren und sich zum Beispiel
einen guten Unterstellplatz
suchen.
Schäfchenwolken (Cirro-Cumulus):
viele kleine, quellende Wolken mit flacher Unterseite
Vorhersage: Sonne in den nächsten Stunden

Blumenkohlwolken (Cumulus):
große Quellwolken in mittlerer Höhe
Vorhersage: Sonne, in wenigen Stunden möglicherweise Regen

Federwolken (Cirrus):
federähnliche Eiswolken in sehr großer Höhe
Vorhersage: Sonne für viele Stunden

Regenwolken (Nimbostratus):
dicke, dunkle Wolkensäule, hängt tief überm
Land und türmt sich bis in große Höhen auf
Vorhersage: Regen oder sogar Gewitter

Schichtwolken (Stratus):
gleichförmige, geschlossene
Wolkendecke: „Hochnebel“
Vorhersage: Nieselregen
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Die 1965 eingeführte Kreuzlilie ist das
Erkennungszeichen der DPSG
(Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg),
der auch wir angehören.
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Schick uns ein Foto von deiner Lilie!
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Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Gestalte deine Lilie wie auch immer du willst: Male mit Malkreide auf die
Straße, mit Wachsmalstift oder dem Malkasten, brenne sie in ein Stück Holz,
spray sie mit Graffiti, bastle mit Moosgummi, schick uns eine Kohlezeichnung,
lege sie mit Naturmaterialien, …
oder was DIR sonst noch so einfällt!
Die Sippe, von der die meisten Bilder eingehen, erhält einen fetten
Eisdielengutschein, mit dem für die ganze Sippe Eis bis zum Gehirnfrost
rausspringt!
Aufgefordert zum Mitmachen, sind die Sippen:
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Teilnahmebedingungen:
Jedes Sippenmitglied darf
nur ein Foto einsenden.
Um die Sieger-Sippe zu ermitteln, wird die Anzahl der
eingeschickten Bilder ins
Verhältnis zu der Anzahl der
Sippenmitglieder gesetzt.

 Falke
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Sende deine Lilie an:
redaktion@pfadfinder-neuhaus.de
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Stockbrot
9

Lagerfeuer und Stockbrot gehören genauso zusammen wie
ein Pfadfinder und seine Kluft ;-)
Du hast die Möglichkeit, mit Holz oder Kohle zu grillen oder sogar
zusammen mit deiner Familie ein Lagerfeuer zu schüren?
Dann zaubere leckeres Stockbrot für dich und deine Lieben!

Du brauchst:
 3 Tassen Mehl
 1 Tasse Wasser
 ½ Päckchen
zum Verfeinern:
z. B. Speck, Käse,
Trockenhefe
Zwiebeln…
 1 Teelöffel Zucker
 1 Teelöffel Salz
 2 Esslöffel Öl
 Pizzagewürz
 Zucker und Hefe mit einem Teil des Wassers auflösen
und 10 Minuten warten.
 Die restlichen Zutaten hinzufügen und kräftig durchkneten.
 Den Teig mindestens zwei Stunden an einem warmen
Ort ruhen lassen.
 Einen Teil des Teiges auf einen Stock wickeln (schau
auf die Bilder links).
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Hä? Da fehlt
doch was!

Als Pfadfinderin, als Pfadfinder…

…bin ich höflich und helfe da,

Was ist denn da passiert?!

…entwickle ich eine eigene Meinung und

…lebe ich einfach und

…stehe ich zu meiner Herkunft und

…sage ich, was ich denke, und

…mache ich nichts halb und

…gehe ich zuversichtlich und

umweltbewusst.

zu meinem Glauben.

Da fehlt ja die Hälfte vom Text des Pfadfindergesetzes!
Schnapp dir deine Schere, schneide die fehlenden Teile aus und
klebe sie an die richtige Stelle!

…begegne ich allen Menschen mit Respekt und

Pfadihütten Echo
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Pflanzen
züchten
- Teil 1 -

SUDOKU


Tomaten:
• Schneide eine Tomate in
Scheiben (wie im Bild)
• Topf halb mit Erde füllen
• Lege die Scheibe (oder mehrere
nebeneinander, je nachdem wie
groß dein Topf ist) in deinen Topf.
• Fülle den Topf mit Erde auf (1cm frei lassen)
• Gieße die Erde
• An einen warmen Platz stellen
→ Regelmäßig mit Wasser ansprühen!

Erdbeeren:
Die Erdbeere ist keine Beere,
sondern eine Nussfrucht!

22. April = Tag der Erde – Earth Day
23. April = Internationaler Tag des Nasenbohrens
25. April = Welt-Pinguin-Tag und bundesweiter Tag
des Baumes in Deutschland
Vielleicht fällt dir ja etwas ein, was du zu Ehren des
Feiertags umsetzen könntest, wie zum Beispiel:
Achte beim nächsten Einkauf besonders darauf,
Plastik zu vermeiden (soweit möglich), pflanze ein
kleines Bäumchen oder bohre einfach nur in der
Nase :-D
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Die kleinen gelben Punkte auf der Erdbeere
sind die eigentlichen Früchte. Das rote
Fruchtfleisch ist nur eine Scheinfrucht.
Daher zählt die Erdbeere zu den sogenannten Sammelfruchtnüssen.
Wer hätte das gedacht…?

•
•
•
•
•

Eine Erdbeere hat ca. 100 kleine gelbe Samen pro Beere!
Kratze mit einem Zahnstocher 10-20 Samen von der Erdbeere
Befreie die Samen (=Nüsschen) gründlich vom Fruchtfleisch
Fülle einen kleinen Topf mit Erde (ca. 1 cm freilassen)
Forme mit deinem Finger ein größeres Loch in die Mitte und lege
die Samen hinein.
• Schieb ein bisschen Erde darüber
• Gieße die Erde
• Setze sie nicht der direkten Sonnenausstrahlung aus
→ Regelmäßig mit Wasser ansprühen

Der April beginnt immer mit demselben
Wochentag wie der Juli und in Schaltjahren auch wie der Januar.
Er endet immer am gleichen Wochentag
wie der Dezember.

Ich freue mich auf all die Lilien-Bilder von Groß und Klein!
Schreib mir auch, wenn du Ideen, Vorschläge oder Kritik anbringen willst:
redaktion@pfadfinder-neuhaus.de.

Impressum:
Bis bald, gut Pfad!
Quellen:
- Bilder von www.pixabay.com, letzter Zugriff: 19.04.2020 um 20.21 Uhr
- www.dpsg.de, letzter Zugriff: 17.04.2020 um 15.10 Uhr
- www.maerchen.com, letzter Zugriff: 16.04., 16.45 Uhr
- www.severint.net/2013/04/01/10-fakten-zum-monat-april, letzter Zugriff: 19.04.2020 um 16:35 Uhr
- www.brightside.me, letzter Zugriff: 17.04.2020, 17:43 Uhr
- www.kuriose-feiertage.de, letzter Zugriff: 18.04.2020, 10.02 Uhr
- Hermans Baldur und Micheel Reinhard, Scouterwelsch – Pfadfinden macht Spaß; Pfadfinderkarikaturen, Düsseldorf 1988.
- Neumann & Göbel, SUDOKU für Kinder, Köln.
- Schwager & Steiner Verlag GmbH, DIE BESTEN TIPPS für Naturentdecker, Köln.

Bettina Wolf

Pfadfinder Stamm Don Bosco Neuhaus
Vorsitzende: David Kreinhöfner
und Thomas Neugirg
E-Mail: stavo@pfadfinder-neuhaus.de
Redaktion: Bettina Wolf
E-Mail: redaktion@pfadfinder-neuhaus.de
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Du brauchst:
 2x Gummiband a 22 cm oder
 4x Stoffband a 40 cm
 2 Nadeln
 eine Nähmaschine
 Stoff 40 cm hoch x 20 cm breit

Ab Montag gibt es in Bayern die Pflicht unter anderem beim Einkaufen eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Weil die medizinischen Masken jedoch vor allem in Krankenhäusern benötigt wer-
den, sollten wir uns lieber selbst Masken nähen.
Das kannst du auch und zwar mit dieser Anleitung:

Geeignete Stoffe:
 Oma’s Bettwäsche
 Baumwollstoffe
→ 60-90 Grad waschbar (ideal)
 alte Herrenhemden
 Bandana-Tücher

1. Schritt
 Schneide den Stoff auf
40x20 cm und zwei
Gummibänder auf 22
cm zu

5. Schritt
 Stoffteil auf rechts drehen
 glattbügeln

 lege den Stoff rechts
auf rechts

2. Schritt
 stecke
eines der
Gummibänder
mit den
Nadeln
fest

3. Schritt
 lege den
Stoff wieder
aufeinander

6. Schritt
 die offene Kante 1 cm
nach innen einschlagen
und umbügeln

 diese Stelle anschließend mit einer Naht
schließen

Hallo
7. Schritt
 3x Falten legen,
ca. 1cm tief

 nähe die
Seite, auf
der der
Gummi
festgesteckt ist,
zu!

4. Schritt
 Schritt 2 + 3
auch auf der
anderen Seite
wiederholen
 So muss es
dann aussehen!

--- 40 ---

--- 20 ---
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Hallo

Vielen lieben Dank Claudia für
deine tolle Foto-Anleitung!
Jetzt können wir alle loslegen!

H
a
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Die Bienenkönigin
o

Kennst du nicht? Dann wird’s aber Zeit
Beantworte nach dem Lesen folgende Frage:
Warum wäre Dummling ein super Pfadfinder geworden?

Zwei Königssöhne gingen einmal auf ein Abenteuer und gerieten in ein wildes, wüstes Leben, sodass sie gar nicht wieder
nach Haus kamen. Der dritte und jüngste Sohn, der Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine Brüder: Aber als er
sie endlich fand, verspotteten sie ihn dafür, dass er sich einfältig sei und sie beide viel klüger.
Alle Drei zogen miteinander fort und kamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei Ältesten wollten
ihn aufwühlen und sehen wie die kleinen Ameisen in der Angst herumkriechen und ihre Eier
forttragen würden, aber der Dummling sagte 'lasst die Tiere in Frieden, ich kanns nicht leiden,
dass ihr sie stört.'
Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele, viele Enten. Die zwei Brüder wollten ein paar
fangen und braten, aber der Dummling ließ es nicht zu und sprach 'lasst die Tiere in Frieden, ich kanns nicht leiden, dass ihr
sie tötet.'
Dann kamen sie an ein Bienennest. Darin war so viel Honig, dass er am Baumstamm herunterlief. Die zwei wollten Feuer
unter den Baum legen und die Bienen ersticken, damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt sie aber
wieder davon ab und sprach 'lasst die Tiere in Frieden, ich kanns nicht leiden, dass ihr sie verbrennt.'
Am Ende kamen die drei Brüder in ein Schloss, wo in den Ställen lauter steinerne Pferde standen,
auch war kein Mensch zu sehen. Und sie gingen durch alle Säle, bis sie vor eine Tür ganz am
Ende kamen. Davor hingen drei Schlösser; es war aber mitten in der Türe ein Lädlein, dadurch
konnte man in die Stube sehen. Da sahen sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie
riefen es an, aber es hörte nicht: als sie zum dritten Male riefen, da stand es auf, öffnete die
Schlösser und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, sondern führte sie zu einem reichbedeckten
Tisch und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen jeden in sein eigenes Schlafgemach.
Am andern Morgen kam das graue Männchen zu dem Ältesten, winkte ihm und leitete ihn zu einer steinernen Tafel, darauf
standen Aufgaben geschrieben, die er lösen solle und so das Schloss von seinem Zauber erlösen könne. Die erste lautete,
dass in dem Wald unter dem Moos die Perlen der Königstochter lagen, tausend an der Zahl. Diese mussten aufgesucht
werden und wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so wurde der, der gesucht hatte, zu Stein.
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Der Älteste ging hin und suchte den ganzen Tag, als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst hundert gefunden;
es geschah wie auf der Tafel stand, er wurde in Stein verwandelt. Am folgenden Tag unternahm der zweite Bruder das Abenteuer: es ging ihm aber nicht viel besser als dem Ältesten; er fand nicht mehr als zweihundert Perlen und wurde zu Stein.
Endlich kam auch Dummling an die Reihe. Er suchte im Moos, es war aber so schwer die Perlen zu finden
o und ging so langsam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte. Und wie er so saß, kam die Ameisenkönigin,
der er einmal das Leben erhalten hatte, mit fünftausend Ameisen, und es dauerte gar nicht lange, so hatten die
kleinen Tiere die Perlen miteinander gefunden und auf einen Haufen getragen.
Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel zu der Schlafkammer der Königstöchter aus dem See zu holen. Wie der
Dummling zum See kam, schwammen die Enten die er einmal gerettet hatte, heran, tauchten unter und holten den
Schlüssel aus der Tiefe.
Die dritte Aufgabe aber war die Schwerste: Aus den drei schlafenden Töchtern des Königs sollte die Jüngste und Liebste
herausgesucht werden. Sie glichen sich aber und waren durch nichts zu unterscheiden – außer, dass sie, bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten. Die Älteste ein Stück Zucker, die Zweite ein wenig Sirup und die
Jüngste einen Löffel voll Honig. Da kam die Bienenkönigin, die der Dummling vor dem Feuer bewahrt hatte und
roch an den Mündern der drei Töchter. Zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der Honig gegessen hatte und so
erkannte der Dummling die Jüngste und Liebste der drei Töchter.
Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst und wer aus Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder.
Und der Dummling vermählte sich mit der Jüngsten und wurde König nach ihres Vaters Tod; seine zwei Brüder erhielten
die beiden anderen Schwestern zur Frau.

