
Liebe Wölflinge 
☺



Wir sind bei unserer 5. Digitalen Gruppenstunde angekommen!

Ab heute habt Ihr für jede Aufgabe zwei Wochen Zeit 

😉



Heute bekommt ihr mal wieder ein kleines Rätsel dazu müsst ihr euch aber zuerst den folgenden 
Text durchlesen und danach die kleinen Aufgaben bearbeiten und anschließend noch Bild ausmalen

☺

 Habt viel Spaß und seid fleißig 

⚜












In dieser Gruppenstunde geht es um Baden- Powell. Ihr wisst 
wahrscheinlich noch nicht viel von ihm aber nach dieser Aufgabe 
seid ihr bestimmt richtige Profis 

☺





Baden Powell war der Gründer der Pfadfinder, aber schaut her, er 
wird sich gleich noch einmal selbst vorstellen!














Hallo Liebe Wölflinge

⚜



Ich darf mich hier nun einmal ein wenig selbst vorstellen.

Ich bin Baden- Powell aber nennt mich einfach BP!

Am 22. Februar 1857 bin ich in London geboren und war britischer 
Soldat. In meiner Soldatenzeit schrieb ich Bücher mein aller erstes hieß 

übersetzt „Anleitung zum Kundschaften“. Kundschaften ist das selbe 
wie Pfadfinden. Viele viele Jugendlichen laßen mein Buch und waren 
wirklich sehr interessiert daran... So kam es, dass ich 1907 das erste 

Probe Pfadfinderlager veranstaltet hatte. Damals waren es nur Jungs! 

Doch als dieses Lager ein voller Erfolg. Daraufhin veranstaltete ich ein 
großes Pfadfindertreffen an dem auch unzählige Mädchen daran 
teilgenommen haben. 










Und wisst ihr was? In seinem nächsten Buch beschreibt er genau, 
wie ein Pfadfinder zu leben hat, dass haben wir gleich am Anfang 
gelernt. 

Nach seinem Vorbild sollte jeder Pfadfinder die anderen Pfadfinder 
als Geschwister haben auf die Umwelt achten und Schwachen und 
Hilfsbedürftigen Menschen helfen.























Und wusstet ihr, dass meine Schwester die Pfadfinderinnen 

Gegründet hatte? Sie hat eine Bewegung ins Leben gerufen, 
welche nur Mädchen beitreten und später übernahm diese Aufgabe 
dann sogar meine Frau!





Nun habt ihr aber genug gelesen und dürft nun mit dem Rätsel 

Starten

☺









Baden - Powell Das Rätsel 




BP war der .......................... der Pfadfinder. 
1.
1857 ist er in London geboren und war von Beruf ......................
2.
Seine Soldatenlaufbahn führte ihn nach Südafrika. Im 2. Burenkrieg erntete er viel Ruhm und 
3.

      Wurde von vielen als Held gefeiert. In seiner Zeit als Soldat wurde ihm schnell klar, dass ihm der      
Frieden wichtiger sei als zu gewinnen. So schrieb er sein erstes Buch ...............................

4.    Bei dem ersten Pfadfinderlager waren nur ............... dabei. 

5.    Nachdem seine ....................... die Pfadfinderbewegung der Frauen und Mädchen ins Leben rief        

       Übernahm dies später seine.....................





Was heute wir heute als die Pfadfindergesetzte kennen, brachte BP schon den ersten Pfadfindern 
bei. Nenne drei der Gesetzt.



1.



2.



3.






Mit fast 84 Jahren starb Lord Baden Powell am 08. Januar 1941 in 
Kenia. Kurz vor seinem Tod hatte er einen Brief an die Pfadfinder der 
Welt geschrieben.

 
„Doch der wahre Weg, Glück zu erlangen, besteht darin, andere 
Menschen glücklich zu machen. Versucht, die Welt ein bisschen 
besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt.“



Ohne große Trauerreden wurde er schließlich beerdigt, lediglich eine 
Trompete spielte den Pfadfinder pfiff. 

Mit dem internationalen Pfadfinderzeichen auf seinem Grabstein 
hinterließ er eine Nachricht „Ich habe meine Aufgabe erfüllt und 
bin nach Hause gegangen!“ 



































