Gruppenstunde für Zuhause
Ausgabe für Wichtel und Wölflinge
Während der Corona-Krise möchten wir euch die Möglichkeit bieten, Gruppenstundenaktivitäten von Zuhause aus durchzuführen. Außerdem werden wir
diese Aktivitäten digital unterstützen, um so in unseren Stämmen einen
Vergleich zu ermöglichen.
Unterstütze deine Gruppe, indem du die hier aufgelisteten Aktivitäten durchführst und die Ergebnisse auf pfadfinder-sendenhorst.de/gruppenstunde/upload
hochlädst. Die Leiterrunde überprüft die Uploads und aktualisiert den Punktestand
der Gruppen täglich. Schau auf pfadfinder-sendenhorst.de/gruppenstunde/status
vorbei, um zu sehen wie deine Gruppe abschneidet.

Die Aufgaben
1. Male ein Bild oder schreibe uns einen Brief.
Wie geht es Dir in der aktuellen Situation? Wie gestaltet sich Dein Alltag aktuell? Ist bei Dir in den
letzten Tagen etwas spannendes passiert?
2. Bastel einen Papierflieger und lass ihn fliegen – vielleicht kannst du ja sogar messen, wie weit er
geflogen ist. Hier ist eine Anleitung für dich, du kannst aber auch deiner Kreativität freien Lauf lassen
und einen ganz eigenen Papierflieger konstruieren. Schicke uns ein Bild davon!

Quelle: Gruppenstunde für Zuhause – Sebastian Sehr

3. Suche dir ein kleines Stück Seil – mit Hilfe von diesem Seilstück kannst du einen Knoten lernen und
immer wieder üben. Schicke uns ein Foto von dem fertigen Knoten.
Palstek
Merksatz: Eine Schlange taucht aus dem Teich, kriecht einmal um den Baum und taucht wieder in
den Teich.

Der Palstek dient zum Knüpfen einer festen Schlaufe. Er ist der in der Seefahrt am häufigsten
verwendete Knoten und wurde als König der Knoten bezeichnet. Der Palstek ist einfach zu knüpfen,
hält gut und ist auch nach langer und wechselnder Belastung meist gut zu lösen.
Quelle: Gruppenstunde für Zuhause – Sebastian Sehr
4. Turnen, Tanzen, Fußball, Handball, Schwimmen, ... - jeglicher Sport findet im Moment nicht statt.
Du willst dich trotzdem auspowern und so richtig ins Schwitzen kommen? Dann schau mal bei
YouTube. Dort findest du viele Videos zum Sport machen. Der Sportverein Alba Berlin veröﬀentlicht
zum Beispiel aktuell täglich eine YouTube Sportstunde. Lade ein Foto hoch von dir beim sporteln.
5. Bald ist Ostern. Eier auspusten und bemalen ist da ein Muss! Es gibt viele Techniken und bestimmt
viele kreative Ideen in deinem Kopf. Lade ein Bild hoch von deinem schönsten Ei.
6. Mache ein Picknick bei dir Zuhause (im Garten) und lade ein Bild davon hoch.
7. Baue ein Zelt bei dir Zuhause (alle möglichen Materialien sind erlaubt) und lade ein Bild von deinem
Reich hoch. Wir sind gespannt, was du für Ideen hast!
8. Die aktuelle Situation ist wirklich komisch und schwer zu begreifen:
Du gehst nicht zur Schule, viele Läden haben geschlossen, wir sollen möglichst wenig soziale
Kontakte haben, Krankenhäuser werden auf den Ernstfall vorbereitet, ...
Wir wollen kurz innehalten – jede und jeder von Euch kann ein Gebet sprechen. Vielleicht kannst du
gemeinsam mit deinen Eltern auch eine Kerze dafür anzünden. Wenn du magst, kannst du das
Gebet aufschreiben und uns daran teilhaben lassen.

Gut Pfad!

Deine Leiterrunde

