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Schleim

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,

oder

?
Du brauchst:
 500 ml Wasser
 6 EL Speisestärke
 Lebensmittelfarbe
(in deiner Lieblingsfarbe)
 eine (alte) Schüssel
 einen Esslöffel
Tipp:
 Ziehe Einmalhandschuhe an, wenn du deine Hände nicht schmutzig
machen willst.
 Entsorge die Masse im Restmüll, wenn du nicht mehr damit spielen
magst!
So geht‘s:
1. Miss 500 ml Wasser ab und mische es zusammen
mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in der
Schüssel.
2. Gib nun nach und nach einen EL Speisestärke zum
gefärbten Wasser dazu und rühre langsam um
(achte darauf, dass keine Klümpchen entstehen).
3. Wiederhole Schritt 2 so lange, bis die Masse dickflüssig (fast ganz fest) ist! (Das sollte nach ca. 6 EL
Speisestärke der Fall sein!)
4. Nimm die Masse aus der Schüssel heraus und
siehe, was passiert…

schon ist wieder eine Woche um und die neue
Ausgabe unseres Echos ist am Start. Wir wünschen allen, für die die Schule wieder beginnt
oder begonnen hat, einen tollen Neustart und
allen, die noch im Homeschooling sind, weiterhin
viel Geduld und Eifer beim Lernen zu Hause.
In dieser Ausgabe ist mit der „Schnitzeljagd“
das erste Mal eine Aufgabe im Echo, für die ihr
– abhängig von eurer Ortskenntnis – vielleicht
aus dem Haus müsst. Wir bitten euch dabei die
geltenden Kontaktbeschränkungen zu beachten und diese auch einzuhalten. Mit Sicherheit
ist aktuell niemandem geholfen, wenn man die
geltenden Regeln bricht. Dadurch verlängert
sich nur die Zeit der Einschränkungen.
Ein großes Dankeschön geht diesmal an die
Sippe Oktopus, die sich um den Inhalt der aktuellen Ausgabe gekümmert hat. Viel Spaß
beim Lesen und Mitmachen!
Bleibt geduldig und vernünftig!
Eure Stammesvorsitzenden

Dave & Tom

Masse sollte flüssig werden, wenn du sie einfach nur auf deiner
 Die
Hand liegen lässt ABER fest, wenn du sie mit deinen Händen drückst.

Ein Porschefahrer sieht im Rückspiegel ein Moped,
das gerade überholen will. Er tritt aufs Gas – 190, 200,
aber das Moped ist immer noch da.
Bei 220 lässt der Autofahrer das Fenster runter und
brüllt dem Mopedfahrer zu: „Wohl'n Tiger im Tank, was?“
„Ne“, brüllt der Andere zurück, „Jacke in Ihrer Tür!“

…aber kannst
du aus diesem
Streichholzbaum ein

Kuvert
legen?

Die Lösung findest du auf Seite 6!
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Wie textsicher bist du am Lagerfeuer?
Teste dein musikalisches Wissen mit dem folgenden Quiz.
Erkennst du mit Hilfe von nur einer Textzeile die Lagerfeuersongs?
Lied 1: „…nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren…“
_____________________________________________________________
Lied 2: „…und dann schrubben wir die Bude, wenn sie kommt, schrubb-schrubb...“
_____________________________________________________________
Lied 3: „…it´s just another rainy Sunday afternoon…”
_____________________________________________________________
Lied 4: „…ja Rosi hat ein Telefon…“
_____________________________________________________________

Die Lösung findest
du auf Seite 6!

Lied 5: „…in der Fruah bin I der Erste, der wos aufefoart…“
_____________________________________________________________
Lied 6: „…hab sie gequält von früh bis spät, jetzt weiß ich auch dass das nicht geht…“
_____________________________________________________________
Lied 7: „…wenn man so will, bist du meine Chill-Out Area…“
_____________________________________________________________
Lied 8: „…die ganze Affenbande brüllt…“
_____________________________________________________________
…und jetzt noch was für Musikprofis:

Lied 9:
_____________________________________________________________
Lied 10:
_____________________________________________________________

Spielt mindestens zu zweit! Entscheidet euch für einen Buchstaben und legt los! Wer fertig ist, ruft „STOPP!“. Dann müssen alle
mit dem Schreiben aufhören. Es gibt 10 Punkte für jedes richtige (existierende!) Wort und 5, wenn jemand das Gleiche hat wie du
und 15, wenn nur du eine richtige Antwort hast!

StadT
Windischeschenbach

Land
Weißrussland

PfadfindeRIsches

Tier

Name

Wölfling

Wolf

Werner

Punkte
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Beim Lilienmalwettbewerb aus der fünften Ausgabe haben ja bekanntlich wir, die Sippe Oktopus, hochverdient gewonnen und als Preis
den Eisdielen-Gutschein abgeräumt. Damit ihr nicht ganz leer ausgeht, haben wir hier ein paar Ideen für euch, um Eis selber zu machen.
PS: Nichts für Ungut und viel Spaß beim Ausprobieren!

Fruchteis

Fruchtzwerge-Eis

Slush-Eis

Die Oktopusse bewegen
sich aber auf gaaanz
dünnem Eis...

Zutaten:

Das brauchst
du zusätzlich:

o 300 g gefrorene Früchte
nach Wahl (hier Himbeeren)
o 120 ml Milch oder Sahne
o 2 EL Zucker
+ Pürierstab

o Fruchtzwerge

o Cola oder Limonade

+ Löffel

+ leere Plastikflasche

Zubereitung:

Alle Zutaten miteinander
mixen bis eine cremige
Masse entsteht. Fertig!

Löffel durch die Deckelfolie stecken und ca. 4
Stunden im Eisfach stehen lassen. Fertig!

Plastikflasche ¾ befüllen, zuschrauben
und schütteln. Danach ca. für 3,5 Stunden ins Eisfach legen. Vor dem Öffnen
nochmals schütteln. Fertig!

Pfadfinder weltweit





Auf der gesamten Welt gibt es momentan 60 Millionen aktive Pfadfinder.
Seit der Gründung der Pfadfinderbewegung gehörten ihr 300 Millionen Menschen an.
In Deutschland gibt es derzeit 260.000 Pfadfinder, davon gehören 95.000 zur DPSG.
In unserem Diözesanverband gibt es 2.700 Pfadfinder und davon sind 120 aus unserem Stamm und einer/r davon bist du! Du
bist ein kleiner Teil von etwas ganz Großem.

Wusstest du, dass…
… das wohl größte Klischee über Pfadfinder ist, dass alle Kekse verkaufen?!
… Robert Baden-Powell und seine Frau Olave am selben Tag Geburtstag haben/hatten? Nämlich am 22. Februar, dem Thinking Day,
der heute als Gedenktag der Pfadfinderbewegung gefeiert wird.
… im Mai 2018 Pfadfinder Matthew Moniz aus den USA den Mount Everest bestiegen hat?
... Ira Reynolds aus Susquehanna im US-Bundesstaat Pennsylvania mit 108 Jahren der älteste Pfadfinder der Welt war?!
… es in allen Ländern der Welt Pfadfinder gibt, außer in Andorra, China, Kuba, Laos und Nordkorea?!
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Positive Corona-Auswirkungen
Daheimbleiben, keine Freunde oder Familie treffen, nicht in den Urlaub fliegen, viele Geschäfte zu…
Klingt alles erst mal nicht wirklich toll, was uns Corona da beschert hat!
Aber EINE profitiert von dieser Zwangspause: Unsere Erde.
Die kann sich jetzt mal ein wenig erholen. Es gibt also auch ein
paar gute Neuigkeiten - schaut selbst:

Auswirkungen

Bildquellen:
- https://www.express.de/zukunft/natur-klima/venedig-ruft-um-hilfe-wasitaliener-mitten-in-der-stadt-filmt--macht-einfach-sprachlos-36434542
- https://www.spiegel.de/reise/fernweh/corona-in-staedten-die-wildtierekommen-a-481d923b-7e45-4b7d-a3f4-28e4fea37256

•
•
•
•
•
•

kaum Flüge
weniger Verkehr
weniger Industrie
weniger Einkaufen
weniger Leute unterwegs
kein Tourismus

•
•
•
•
•

• Tiere bekommen mehr
Nachwuchs
• Tiere kommen wieder in
die Städte
• Fische trauen sich wieder
an Ufer, an denen sonst
viele Touristen sind
• Seltene Vogelarten
werden gesehen

weniger Abgase
weniger Müll
weniger Lärm
bessere Luft
klarere Gewässer

Coronapause

Natur

Ein
Puma
mitten in
Santiago,
Chile!

Eine Stockente vor
dem Brandenburger
Tor in Berlin!

Klares
Wasser
in
Venedig!

SCHNITZELJAGD!

Weiter geht´s auf
der Seite 5!

Wie gut kennst du unsere Umgebung?! Auf zu einer tollen Schnitzeljagd!
Versuche, die auf den Fotos abgebildeten Stellen in Neuhaus und Windischeschenbach zu finden.
Markiere sie in der Karte auf Seite 5 jeweils mit einem Kreuz und der dazugehörigen Nummer.

1

2

3

4

Alle Orte gefunden und auf der Karte markiert?
Dann sende deine markierte Karte bis spätestens Sonntag, 17. Mai, 18.00 Uhr an
redaktion@pfadfinder.neuhaus.de
Der Preis wird unter allen richtigen Einsendungen verlost.
Mitmachen darf jeder, der das Pfadihütten Echo gelesen hat!

5

6

______________________________

Dieses Rätsel wurde gelöst von:

Seite 5
Ausgabe
7/2020

Ausgabe
7/2020

Seite 6

So nah und doch so fern –

DER MOND

Auch wenn es der Ausdruck "Mondschein" vermuten lässt, leuchtet der Mond nicht selbst, sondern reflektiert nur das Sonnenlicht, das ihn trifft. Man sieht immer nur den von der Sonne
beleuchteten Teil. Trotzdem erscheint er uns so hell, weil er so nahe ist.
Der Mond…
… wendet uns am gleichen Standort auf der Erde immer die gleiche Seite zu. Das liegt daran, dass er für eine Drehung um sich selbst
genauso lange braucht, wie einmal rund um die Erde.
… durchläuft einen Zyklus von genau vier Wochen (28 Tage). Er wechselt währenddessen seinen Zustand von Neumond zu Halbmond
zu Vollmond und wieder zurück. Er wird dabei an verschiedenen Seiten von der Sonne angestrahlt. Das Stück Mond, das gerade
„fehlt“, ist für unsere Augen zu dunkel.
… nimmt von rechts nach links zu und ab.
Wenn du aktuell in den Himmel schaust,
müsste rechts ein Stück fehlen.

Neumond

Halbmond

letzter
Donnerstag

dieser
Donnerstag

Vollmond

Halbmond

Neumond

4 Wochen (28 Tage)

 Der Mond entfernt sich jedes Jahr ca. 3,8 cm von der Erde, weil er von der leicht ovalen Erde Drehkraft geschenkt bekommt.
So dreht er sich schneller und weiter weg von der Erde.
 Auf dem Mond ist man viel leichter als auf der Erde, weil die Schwerkraft geringer ist. Teile dein Gewicht einfach durch sechs:
Soviel wiegst du ungefähr auf dem Mond.
 Auf dem Mond hörst du nichts! Es kann kein Schall übertragen werden, weil es auf ihm keine Luft gibt.
 Der Mond hilft zur Stabilisierung der Erde. Ohne ihn würde sich die Sonneneinstrahlung auf der Erde ändern und es gäbe
keine Jahreszeiten mehr.
Es ist ganz interessant, den Mond über einen längeren Zeitraum zu beobachten und mitzuerleben, wie er sich von Tag zu Tag verändert. Wirf in den kommenden Nächten doch mal einen Blick auf ihn!

Lösung zum Song Quiz auf Seite XXX:

Lösung vom Streichholz-Rätsel auf Seite 1:

„Ist das Ihr Sohn, der in meinem Strohhut Sand holt?“
„Nein! Meiner probiert gerade, ob Ihr Handy auch unter Wasser funktioniert!“

Lied 1: „Über den Wolken“
Lied 2: „Tante aus Marroko”
Lied 3: „Lemon Tree”
Lied 4: „Skandal im Sperrbezirk“
Lied 5: „Schifoan“
Lied 6: „Frösche“
Lied 7: „Ein Kompliment“
Lied 8: „Die Affen rasen durch den Wald“
Lied 9: “Knockin’ On Heaven’s Door”
Lied 10: „Leaving On A Jet Plain”

Bei einem Tierarzt läutet das Telefon:
„Gleich kommt meine Frau mit unserer Katze zu Ihnen.
Bitte geben Sie Ihr eine Spritze, damit sie friedlich einschläft...“
„Gerne,“ sagt der Tierarzt, „aber findet Ihre Katze alleine nach Hause?“
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Lavalampe
selber bauen
Das brauchst Du:
 Ein durchsichtiges Gefäß (Glas, Vase, Flasche oder Ähnliches)
 Lebensmittelfarbe (oder roten Früchtetee)
 Pflanzenöl
 Brausepulver, Brausetablette oder Geschirrspül-Tab
So geht´s:
1. Gib etwas Wasser in dein Gefäß. Färbe das Wasser mit Lebensmittelfarbe
deiner Wahl ein. Du kannst aber auch einfach roten Früchtetee nehmen!
2. Warte bis sich Öl und Wasser gut voneinander getrennt haben.
3. Gib nun die Brause dazu! Bei einem normalen Trinkglas reicht eine halbe
Brausetablette (bzw. ½ Päckchen Brause oder ½ Geschirrspül-Tab!)
4. Jetzt heißt´s warten und beobachten! Die Lavalampe startet!
5. Wenn du das Glas jetzt noch über ein Licht hältst, ist der Effekt perfekt! (z. B. auf die Handy-Taschenlampe oder über eine andere Lampe)
6. Du kannst das Experiment immer wieder machen – gib einfach neue Brause dazu!

Und so funktioniert es:
Öl ist weniger dicht als Wasser und deshalb
leichter. Darum schwimmt es auf dem Wasser
und vermischt sich nicht.

#

Durch die Brause entsteht unter anderem Kohlensäure. Diese nimmt das
bunte Wasser in Bläschen mit nach oben. Das bunte Wasser sinkt dann
aber wieder nach unten, da es ja schwerer ist als Öl. Das geschieht so
lange, bis sich die Brause aufgelöst hat.
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Der Oktopus
Lebenszeit: 3 – 5 Jahre
Fressfeinde: Seehunde
Nahrung:
Hauptsächlich fressen sie Krebstiere (Krabben) und Weichtiere
(Muscheln und Schnecken).
Aussehen: Alle Arten der Oktopusse haben acht Arme, an denen jeweils zwei Reihen mit Saugnäpfen sind. Oktopoden haben keine Zähne, sondern einen
Schnabel. Die kleinste Oktopus-Art ist nur 10 cm groß und die größte
ganze 9,5 Meter lang!

Top 7 Fakten über den Oktopus:
 Die Mehrzahl von “Oktopus” ist “Oktopoden” oder “Oktopusse”.
 Oktopoden haben einen Lieblingsarm!
 Sie haben drei Herzen und ihr Blut ist blau!
 Das Wort „Oktopus“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt „Achtfuß“!
 Oktopusse gehören zu den intelligentesten Tieren der Welt. Sie können Gläser öffnen, um an das Essen darin zu kommen oder auch verschiedene Objekte benutzen, um sich zu schützen oder zu kämpfen (z. B. Steine werfen).
 Zur Verteidigung geben sie eine Wolke mit Tinte ab: Das verwirrt den Angreifer.
 Oktopusse können je nach Situation ihre Farbe ändern: Zum Beispiel, um sich auf Beutejagd zu tarnen, oder wenn sie
in Gefahr sind. Auch wenn sie träumen, ändern sie ihre Farbe abhängig vom Traum.

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

Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit der 7. 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!
Quellen:
- Bilder von www.pixaby.com/de/ – letzter Zugriff 10.05.2020 um 15:35 Uhr - https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/mond/index.html
- https://www.welt.de/kmpkt/article206636849/Coronavirus-Positive-Folgen-fuer-das-Klima-und-die-Umwelt.html - https://astrokramkiste.de/mond
- https://www.mdr.de/brisant/natur-erobert-stillgelegte-staedte-zurueck-100.html - https://de.wikipedia.org/wiki/Pazifischer_Riesenkrake
- https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-03/corona-auswirkungen-klima-umwelt-emissionen-muel l- https://de.wikipedia.org/wiki/Kraken
- https://www.n-tv.de/wissen/Wildtiere-erobern-menschenleere-Staedte-article21710237.html - https://de.wikipedia.org/wiki/Oktopusse
- https://www.geo.de/geolino/basteln/16953-rtkl-experiment-lavalampe-selber-bauen-so-gehts
- http://blog.divingatlantis-tenerife.com/de/5-fakten-uber-kraken/
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