
Ihr lieben Biber, 

 

wir hoffen ihr habt schöne Ostern verbracht mit Besuch vom  

Osterhasen, habt selber auch fleißig Eier gefärbt und genießt  

weiterhin das herrliche Frühjahr. 

Das sogenannte Kontaktverbot dauert weiterhin an und wir können uns leider nicht in den 

Gruppenstunden treffen. Deshalb wollen wir euch nun wöchentlich über die homepage der 

Pfadfinder einen Brief zukommen lassen mit kleinen Anregungen bis zum nächsten 

Wiedersehen. Gerne dürft ihr uns eure Ergebnisse per Mail (info@stamm-merlin.de) 

zukommen lassen.  

Im letzten Brief hatten wir euch nach all den hübschen 

Blumen gefragt, die die Natur gerade bunter machen.  

Rechts seht ihr ein Bild von Blumen, die bis vor kurzem im 

gesamten Korker Wald zu finden waren. Wisst ihr wie sie 

heißen? Hat sie vielleicht auch jemand von euch gesehen?  

Im nächsten Brief verraten wir euch den Namen      . 

Jetzt sind die Bäume nachgezogen und stehen in voller Blüte. 

Welche sind das? Auch hier dürft ihr uns gerne wieder ein 

Rätsel schicken! Mal schauen, ob wir das rausbekommen!  

Und jetzt wollen wir euch noch auf ein Sache aufmerksam machen, die ihr vielleicht schon 

längst wisst oder vielleicht auch schon umgesetzt habt. Wenn ihr spazieren oder radfahren 

seid, ist euch eventuell aufgefallen, dass an vielen Fenstern Regenbögen aufgemalt oder 

Bilder von Regenbögen sichtbar aufgehängt sind. Oft mals steht noch dazugeschrieben: 

ALLES WIRD GUT und WIR BLEIBEN ZU HAUSE. Dies ist ein 

Zeichen dafür, dass in diesem Haus Kinder wohnen, die zur Zeit 

nicht in die Kita oder die Schule gehen können, aber Hoffnung 

haben, dass alles gut wird und sich zeitnah wieder alles 

„normalisiert“. Also nichts wie rann an eure Farbstifte oder 

Fingerfarben und los geht’s! Wer möchte, findet im 

downloadcenter auch eine Malvorlage. Wir freuen uns über 

eure Bilder!  

Bis zum nächsten Biberbrief, 

bleibt gesund und passt auf euch auf, 

eure Biber Gruppenleiter 

 

Biber, Biber 1,2,3,…Biber, Biber…voll dabei! Biber, Biber, 2,3,4,…Biber, Biber, das sind WIR! 


