Gruppenstunde für zu Hause #2
Wir hoffen, dass dir die letzte Gruppenstunde zuhause
gefallen hat, denn hier kommt schon die nächste!

Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, was dir
gefallen hat und auch was dir nicht gefallen hat, aber
auch Wünsche für die kommenden Gruppenstunden sind
gern gesehen → woelflinge@dpsg-nd.de

Bei uns Pfadfindern gibt es verschiedene Stufen. Diese
Stufen orientieren sich an der Altersstufe der Kinder.
Du bist in unserer jüngsten Stufe, den Wölflingen. Wir
spielen viel, erleben Abenteuer und probieren gerne
Neues aus. Bei den Wölflingen ist vor allem der Zusammenhalt, aber auch deine Meinung und Kreati-

Uns Wölflinge erkennt man an
den orangenen Halstüchern und
dem Wölflingsgruß, was das ist
erfährst du gleich!
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vität wichtig.
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Der Wölflingsgruß
Die Wölflinge haben einen eigenen Wölflingsgruß. Dabei
werden Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand auseinandergespreizt, um die Wolfsohren zu symbolisieren.
Der Daumen schützt den kleinen Finger
und den Ringfinger. Das bedeutet, dass
die Großen die Kleinen beschützen.

Den Gruß verwendet man, um sich zu begrüßen und zu verabschieden, bei der
Versprechensfeier oder dem Meutentreffen.

Probiere es doch mal aus!

Wölfi
Die Wölflingsstufe hat sogar ein eigenes Maskottchen:
Wölfi. Er ist ein junger, neugieriger Wolf, der gerne mit
seinen Freunden raus geht und Abenteuer erlebt. Auf
der nächsten Seite findest du ein Bild von ihm das du
ausmalen kannst.
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Naturbingo
Damit du diese Woche auch draußen etwas
entdecken kannst haben wir eine ganz besondere Aufgabe für dich. Schnappe dir einen
leeren Eierkarton, schneide die Tabelle mit
den Naturmaterialien auf der folgenden Seite aus und
klebe sie auf den Karton.

Nun geht es los! Mache
einen Ausflug mit deinen
Eltern oder Freunden in
den Wald und versuche,
alle die leeren Kästchen
des Eierkartons mit den
verschiedenen Dingen zu
füllen.

Wenn ihr euch unsere Website anschaut, findet ihr auch
ein paar Anregungen, wie der Karton aussehen kann.
Wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen
können wir unsere verschiedenen Funde vergleichen.
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