Liebe Wölflinge
Eure 2. Wochenaufgabe bezieht😉sich auf unsere vorletzte Gruppenstunde.
Wisst Ihr noch das Thema? Genau das Versprechen, die verschiedenen Halstücher und der Aufbau
der Kluft. Diese Woche dürft Ihr einige kleine Rätsel lösen
Ihr habt dafür wieder bis Sonntag 18:00Uhr Zeit. Diese Lösung bekommt Ihr sobald Ihr eure
ausgefüllten Rätsel geschickt habt und denkt dran nur wer auch ein Beweisfotos schickt bekommt
später eine Belohnung
Und nun wünschen wir Euch viel Spaß bei eurem ersten kleinen Rätsel.
Gut Pfad

Eure Gruppenleiter

1) Wisst ihr noch welchen Gruppen diese
Halstücher zugeordnet sind?
😋

⚜

😊

2) Wisst Ihr auch noch was die Aufnäher auf der Kluft bedeuten?
Liest den Text er wird euch bestimmt helfen

😉

Die Aufnäher haben ein bestimmte Ordnung wie diese aufgenäht werden sollten.
So kannst du einer Kluft viel entnehmen. Über der Linken Brusttasche kannst du zum Beispiel sehen
zu welcher Nationalität dieser Stamm gehört. Auf der Brusttasche kannst du dann sehen, ob ein
Biber, Wölfling, etc. Vor dir steht. Auf der rechten Brusttasche ist bei jeder Kluft gleich die
Weltbundlilie abgebildet.
Wusstest du, das dass Band welches die Lilienblätter auf diesem Aufnäher
zusammenhält für die Gemeinschaft aller Pfadfinderinnen und Pfandfindern
steht?

Zudem gehört zu den Aufnäher auf der Kluft auch noch der ICCS Aufnäher, welcher für die
Internationale Katholische Konferenz des Pfadfindertums, einen weltweiten Zusammenschluss aller
katholischen Pfadfinderbände.

3) Was ist das? Wann bekomme ich einen? Wieso gehen wir da hin?

Antwort:
1. Friedenslichtaufnäher
2. Wenn ich beim Friedenslicht abholen in Karlsruhe oder Freiburg dabei war
3. Um den Frieden in Form eines Lichts von Bethlehem in die ganze Welt zu tragen und zu verteilen

4) Was ist der Höhepunkt eines jeden Sommerlagers?
Das Versprechen

5) Wann darf ich das Versprechen ablegen? Was muss ich davor im Vorfeld tun/
sein?
(Nur ein Lösungsvorschlag)
Man muss die Dinge beherrschen, welche ein Wölfling können muss.
Man muss die Pfadfinder Gesetze befolgen und auf seine Leiter hören.
Man sollte ehrliche Absichten haben.

6) Entscheidet im folgenden Beispiel selbst.
Du bist der Gruppenleiter. Sebastian kommt seit Wochen nicht mehr in die Gruppenstunde, wenn
dann aber einmal da ist ärgert er Julia ununterbrochen und wenn die Gruppenleiter etwas zu Ihm
sagen, schnauzt er diese nur unhöflich an und macht einfach weiter.
Darf er das Versprechen als Wölfling ablegen? Begründe.
(Nur ein Lösungsvorschlag)
Sebastian darf das Versprechen nicht ablegen, da er die Pfadfinder Gesetze nicht ernst nimmt und
somit noch nicht bereit ist ein Wölfling zu sein.
Als Pfadfinder hat man die anderen Pfadfinderinnen und Pfadfinder als Geschwister.

7) Ordnet die folgenden Regeln den richtigen Sätzen zu.
Als Pfadfinder...

... lebe ich einfach und Umweltbewusst

...stehe ich zu meiner Herkunft und meinem
Glauben.

...mache ich nichts halbes und gebe auch
in Schwierigkeiten nicht auf.

...gehe ich zuversichtlich und mit wachen
Augen durch die Welt.

... begegne ich allen Menschen mit
Respekt und habe alle Pfadfinderinnen
und Pfadfinder als Geschwister.

...bin ich höflich und helfe da, wo es
notwendig ist.

...sage ich, was ich denke, und tue,
was ich sage.

...entwickle ich eine eigene Meinung
und stehe für diese ein.

Und schon ist das Rätsel wieder vorbei

Aber eine kleine Aufgabe wartet noch

Schaut mal was ich für Euch gefunden hab
Sieht doch echt toll aus probiert es gleich mal aus

