
 

Gruppenstunde für zu Hause #6 

Du hast bestimmt schon mitbekommen, dass 

letzte Woche am Sontag der erste Advent 

war und hast vielleicht auch schon eine Kerze 

angezündet. Diesen Sontag wird nicht nur die 

zweite Kerze angezündet, sondern an diesem Tag ist 

auch ein ganz berühmter Gedenktag. Du kannst zudem 

auch zeigen, was du schon allen über die Pfadfinder ge-

lernt hast und Basteln in der Adventszeit darf natürlich 

auch nicht fehlen ����. 

 
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 

 

Ein großer Wohltäter 

Vor langer Zeit lebte ein armer Mann mit seinen drei 

Töchtern in einem kleinen Haus in der Stadt Myra in der 

heutigen Türkei. Eines Tages baten seine Töchter ihn, hei-

raten zu dürfen, doch er hatte nicht genug Geld, um eine 

Hochzeit zu bezahlen. Aus Liebe zu ihnen beschloss er, 

sich das Geld trotz hoher Zinsen zu leihen, obwohl er 
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dafür bis an sein Lebensende hart auf dem Feld arbei-

ten müsste.  

Als er dies seinen Töchtern erzählte, hörte ein mysteriö-

ser Mann im Vorbeigehen zufällig mit. Von der Liebe des 

Vaters zu seinen Töchtern war der mysteriöse Mann 

sehr gerührt und so ging er in der Nacht wieder zu dem 

Haus der Familie, öffnete heimlich die Tür und legte einen 

Geldbeutel in den Stiefel des Vaters, mit genug Geld, um 

eine Hochzeit zu bezahlen. Am nächsten Morgen wollte 

der arme Mann zum Geldverleiher gehen, als er den Beu-

tel voller Geld in seinem Schuh fand. Trotz aller Freude 

war seine Stimmung getrübt, zwar konnte er nun eine 

Hochzeit bezahlen, aber er hatte noch zwei weitere 

Töchter, die heiraten wollten. Dennoch war er dankbar 

für das Geschenk und verkündete seinen Töchtern die 

frohe Botschaft.  

In der zweiten Nacht kam der mysteriöse Mann erneut 

und hinterließ einen weiteren Geldbeutel im Schuh. Als der 

arme Mann auch diesen fand, beschloss er, auf den un-

bekannten Wohltäter zu warten und ihm zu danken. Da 

dieser auch in der dritten Nacht kam, um die letzte 

Hochzeit zu bezahlen, erkannte der arme Mann ihn und 

konnte ihm danken.  

Weißt du auch schon um wen es geht?  
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Genau, um den heiligen Nikolaus. Um ihn ranken sich aber-

hunderte Legenden, feststeht, dass er vor 1700 Jahren 

der Bischof von Myra war und für seine zahlreichen gu-

ten Taten heiliggesprochen wurde.  

Häufig wird der heilige Niko-

laus mit dem Weihnachts-

mann verwechselt, das soll 

euch nicht passieren!  

Bischöfe wie Nikolaus er-

kennt man z.B. an ihrer 

Mitra (Kopfbedeckung) und 

ihrem Hirtenstab. 

Du kannst mit der Bastelvorlage nun den beiliegenden 

Schokoweihnachtsmann in einen Schokonikolaus verwan-

deln und ihn am 06. Dezember in den Schuh eines Ge-

schwister- oder Elternteils legen. 
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Wölflingsquiz 

In den letzten Wochen hast du viel über die Pfadfinder 

gelernt, hier haben wir dir einige Fragen aufgeschrieben, 

mal schauen ob du sie beantworten kannst. 

Die Lösungen bekommst du nächste Woche. 

 

In welcher Stufe bist du? 

 Wölflinge  Jungpfadfinder 

 Pfadfinder  Rover 

 

Welche Halstuchfarbe hat deine Stufe? 

 Rot  Orange 

 Grün  Blau 

 

Wer ist das Maskottchen deiner Stufe? 
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Wie heißt der Schutzpatron der Pfadfinder? 

 Sankt Martin  Don Bosco 

 Nikolaus von Myra  Der heilige Georg 

 

Was hat der Schutzpatron gemacht? 

 Einen Mantel geteilt  Ostereier verteilt 

 Einen Drachen ge-

tötet 

 Kinder für gute Taten be-

lohnt 

 

Welche Halstuchfarbe gibt es in der DPSG nicht? 

 Grau  Grün 

 Lila  Rot 

 

Wer ist Baden Powell? 

 Dein Gruppenleiter  Gründer der Pfadfinder 

 Ein neuer Wölfling  Ein Fernsehmoderator 

 

Wo ist Baden Powell aufgewachsen? 

 London  Obrigheim 

 Mosbach  Berlin 
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Fingerstempeln 

Was du dafür brauchst? Papier, Stifte, 
Stempelkissen und natürlich deine Finger 

Hast du keine Stempelkissen zu 
Hause? Kein Problem, du kannst es 
auch mit einem normalen 
Wasserfarbkasten aus der Schule probieren.  

Mit Fingerstempeln lassen sich tolle kleine Kunstwerke 
aufs Papier zaubern. Hierfür musst du nur deinen Finger 
auf das Stempelkissen drücken und anschließend auf das 
Blatt. Wenn du dein Kunstwerk mit einem 

Wasserfarbkasten machen möchtest, befeuchte 
deinen Finger vorher in einem Glas Wasser. 

Probiere am besten vorher aus, wie du schöne 
Fingerabdrücke auf den Blatt bekommst.  

Unsere Motive können dir als Inspiration für 
dein eigenes Kunstwerk dienen. Die Bilder 
eigen sich auch super als kreative 

Weihnachtskarte für deine Freunde, Geschwister 
oder Verwandten!  

Viel Spaß und vergiss nicht, dir die Hände danach zu 
waschen! 

P.S. Wir freuen uns wie immer, auf 
Bilder deiner Kunstwerke!  
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