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Gruppenstunde für zu Hause #12 

Im Folgenden lernst du etwas über die 
Pfadfinder auf der ganzen Welt und kannst 
ein Zauberglas herstellen. Damit du neben dem 
Basteln wieder etwas aktiv wirst, haben wir uns 
für diese Woche auch ein Bingo mit kleinen Aufga-
ben und Herausforderungen für dich überlegt. 

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  

 

Die WOSM 
In den vorherigen Gruppenstunden hast du bereits eini-
ges über die Pfadfinder gelernt, zum Beispiel dass die 
DPSG ein Bund von Pfadfindern in Deutschland ist. Dieses 
Mal wollen wir dir erklären was die WOSM ist. 

WOSM ist die Abkürzung für „World Organisation of the 
Scout Movement“, auf Deutsch bedeutet das „Weltor-
ganisation der Pfadfinderbewegung“. Zur WOSM gehören 
also alle Pfadfinder auf der Welt und das sind ganz 
schön viele, nämlich über 54 Millionen Kinder, Jugendliche 
und Leiter aus ganzen 171 Ländern. Sie ist damit die 
größte Jugendorganisation auf der gesamten Welt. Ge-
gründet wurde die WOSM im Jahr 1920. 
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Die Weltbundlilie ist das Symbol dieser 
Organisation. Diese tragen wir auch auf 
der rechten Seite an der Kluft, dem 
Hemd der Pfadfinder. 

Alle vier Jahre veranstaltet die WOSM ein riesiges Zelt-
lager an dem Pfadfinder aus aller Welt teilnehmen. Die-
ses Pfadfindertreffen nennt man ein Jamboree. 

Aber es gibt auch ein ähnliches Treffen, welches jedes 
Jahr stattfindet. Das JOTI, das bedeutet „Jamboree 
on the Internet“ („Jamboree im Internet“), ist eine 
Veranstaltung im Internet bei der man mit Pfadfindern 
aus der gesamten Welt chatten und reden kann. 

 

Zauberglas 

Du kennst bestimmt Schneekugeln. Heute möchten wir 
mit dir etwas Ähnliches machen. Du brauchst: 

- Ein leeres, durchsichtiges Glas   

- Viel Flüssigkleber 

- Destilliertes Wasser 

- Bastelglitzer in verschiedenen Farben  

- Lebensmittelfarbe in deiner Lieblingsfarbe 

- Einen Löffel oder Stab zum Umrühren 
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Um das Etikett vom Glas zu entfernen, kannst du es 
vorher in der Geschirrspülmaschine spülen. Danach lässt 
es sich leichter entfernen. 

Bitte mache den nächsten Teil zusammen mit deinen El-
tern. 

Fülle das Glas etwa zu 3/4 mit dem destillierten Wasser. 
Jetzt kannst du entscheiden, wie viel Kleber du hinzu-
gibst. Je mehr Kleber du benutzt, desto langsamer fällt 
später der Glitzer. Lasse aber etwas Spielraum nach 
oben, dann kannst du später noch ausprobieren, ob du 
lieber etwas mehr Wasser oder Kleber dazugibst. In 
diese Mischung rührst du nun Lebensmittelfarbe, aber 
nur so viel, dass du noch gut durchschauen kannst. 

Deine Kreativität ist jetzt gefragt. Mit dem Glitzer 
braust du nach Belieben eine schöne Mischung zusam-

men. Rühre dabei deine Glitzermi-
schung stetig in das Kleber-Was-
sergemisch. Wenn du zufrieden bist, 
schraubst du den Deckel fest zu 
und fertig ist dein Zauberglas.  

Durch Schütteln des Glases, ent-
steht ein Strudel aus Glitzer, der 
schön zu beobachten ist. Wir sind 
gespannt auf dein Ergebnis! 
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Aufgabenbingo 

Um ein Bingo zu erhalten, musst du drei Aufga-
ben in einer Reihe abschließen. Lasse dich am 
besten von deinem Bruder, deiner Schwester 

oder deinen Eltern kontrollieren. Ihr könnt 
euch vielleicht auch untereinander heraus-
fordern mehr zu schaffen. Wenn du etwas 
nicht beim ersten Mal schaffst, kannst du 

es natürlich noch einmal versuchen. 

Welche Bingo´s hast du geschafft? Scheib es uns gerne. 

 

 

Mache 10 Hampel-
männer am Stück 

Halte die Luft für 15 
Sekunden an ohne zu 

platzen 

Schätze genau  
10 Sekunden ab 

Lege dich mit dem 
Rücken auf den Boden 

und versuche ohne 
Arme aufzustehen 

Versuche 2 Minuten 
lang mucksmäuschen-

still zu sein 

Schaffe es, 15 Sekun-
den lang deine Augen 

auf einen Punkt zu fi-
xieren ohne zu blinzeln 

Lege dich für  
2 Minuten unbewegt 

auf den Rücken 

Stehe für 30 Sekun-
den auf einem Bein 

Schätze 1/2 Liter 
Wasser ab, indem du 
so viele Gläser füllst 
bis du dir sicher bist 


