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Wölflingssommer
Von Königen und Wasserspielen

Scoutdoor II
Pfadfinder & Rover am Sauloch

In dieser Ausgabe:

Zum Schulstart
Stundenpläne zum Ausdrucken
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Den Sommer haben wir in vollen Zügen genos-
sen. So oft es ging, sind wir nach draußen gegangen 
und haben gespielt, getobt, Ausflüge gemacht und 
hatten dabei mächtig Spaß. Auch unseren Giuseppe 
möchten wir nicht mehr hergeben. Leider hatte er 
am Sommerlager keine Zeit, wir hatten aber trotz 
Regenwetter eine tolle Woche in Niedersonthofen.
Unter dem Motto „Täglich grüßt der König“ haben wir 
uns ins schöne grüne und leider auch sehr nasse All-
gäu begeben. An einem herrlichen Zeltplatz direkt im 
Naturschutzgebiet und am See haben wir unser La-
ger aufgeschlagen. Noch war das Wetter schön, also 
gingen wir auf eine kleine Erkundungstour, denn wir 
hatten einen Auftrag vom König höchstpersönlich.
Für jeden Gast in seinem Königreich hält der König 
ein Geschenk bereit. Das kann man nur erhalten, 
wenn man seine kniffligen Aufgaben löst. So bega-
ben wir uns also auf eine rätselreiche Schnitzeljagd 
und wurden mit dem Schatz belohnt: Eine Flagge 

mit dem Lagermotto für unseren Bannermasten!
Am selben Abend, nachdem wir Dank Claudia 
ein super Essen zu uns genommen hatten, krön-
ten wir unseren ersten König. Claudia wurde diese 
Ehre zuteil, da sie sich für uns viel Zeit genommen 
hat und viel Mühe in unsere Verpflegung gesteckt 
hat. Also sangen wir: Der Claudia sei ein Trullala!
Dieses Krönungsritual und die morgendliche Mär-
chenstunde mit Verkündigungen vom Herold und 
seiner Fanfare machten das Lager für uns unvergess-
lich. Denn schon am Morgen waren wir gespannt, 
wer denn der nächste König wird. Um auf den Thron 
zu gelangen musste man jemandem oder etwas 
Gutes am Tag getan haben. Das kann vieles sein, so 
haben wir zum Beispiel die beste Zöpfeflechterin, 
die Höflichste, den Hilfsbereitesten oder unseren 
Moritz gekrönt, der so tapfer durchgehalten hat.
Trotz viel Regen, sehr matschigem Platz und ge-
fährlichem Gewitter hatten wir ein tolles Sommer-
lager und Spaß beim Königsstuhlbau, beim Auf-
stieg auf den Berg, im Schwimmbad, im und um 
den See, am Lagerfeuer und beim bunten Abend.
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Im Rahmen des Lilienpflege-Prozesses gibt es im 
Blog des Bundesverbandes hilfreiche Informationen 
zu allerhand Themen rund um Leitungsaufgaben im 
Stamm.
Öffentlichkeitsarbeit, Leiterakquise, Finanz- und 
Rechtsfragen aber auch der Motivationserhalt in-
nerhalb der Leiterrunde sind unter anderem Thema.
Unbedingt reinschauen unter: blog.dpsg.de

LINKTIPPS:

Personalien
Matthias ist aus dem Leiteungsteam der Jungpfad-
finder ausgeschieden und hat die Roverrunde über-
nommen.

Sebastian ist nach seiner Zeit in Weimar wieder fest 
in das Leitungsteam der Pfadfinder zurück gekehrt.

Das Motto für die diesjährige Friedenslichtaktion 
lautet: „Auf dem Weg zum Frieden“.

Frieden zu schaffen ist gar nicht so einfach! Sei es 
im engsten Freundeskreis, in der Schule, auf der Ar-
beit oder auch nur mit sich selbst. Frieden zwischen 
verfeindeten Menschen und Nationen zu schaffen 
ist noch komplizierter. Die Herausforderung besteht 
darin, durchgehend daran zu arbeiten und trotz 
aller Hindernisse das Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren. Zusammen mit anderen Menschen ist es 
oft einfacher, einen langen und schwierigen Weg zu 
bewältigen. Deswegen ermutigen die Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder „alle Menschen guten Willens“ 
sich gemeinsam und guten Mutes auf diesen Weg 
zu machen.
Auch der Stamm nimmt am 17. Dezember in der Lo-
renzkirche an der Aktion teil. Anschließend findet in 
St. Theresia die Stammesversammlung statt.
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deDer BDKJ beschäftigt sich im Blog „Digitale Le-
benswelten“ mit der Digitalisierung in der Jugend-
arbeit. Was bedeuten Internet und die sogenannten 
neuen Medien für Kinder und Jugendliche? Dar-
auf möchte der BDKJ einen Überblick geben und 
beschäftigt sich unter anderem mit Bots, der Kin-
der-Medien-Studie, verschiedenen Tools und vielem 
mehr. Digitale Lebenswelten

Der Bundesverband der DPSG ruft unter #wäh-
lenpluseins dazu auf zur kommenden Bundestags-
wahl zu gehen. 10 gute Gründe wählen zu gehen, 
weiterführende Links zu jeder Menge an Infos sind 
hier zusammen getragen: #wählenpluseins

Gerade ist der Sommer erst vorbei, da lohnt es 
sich schon den Blick voraus aufs nächste Jahr zu len-
ken. EuroScout Info hat auf einer interaktiven Kar-
te alle internationalen Pfadfindergroßlager im Jahr 
2018 zusammen getragen. Vielleicht ist ja ein pas-
sendes Lager für deine Stufe dabei: International 
Scout Camps 2018

http://blog.dpsg.de/category/lilienpflege
http://digitalelebenswelten.bdkj.de
https://dpsg.de/de/aktionen/eigenstaendige-jugendpolitik/waehlenpluseins.html
http://euroscoutinfo.com/european-international-scout-camps/
http://euroscoutinfo.com/european-international-scout-camps/












PFADFINDER
T RU P P K A I
SERHEINRICH



Seit der letzte Ausgabe des Stammesblattes hat 
sich einiges getan im Pfadfindertrupp. Nach dem 
Übergabewochenende im März, ist die Gruppe auf 
13 Mitglieder angewachsen. Die erste Gruppenstun-
de mit den neuen Truppmitgliedern wurde wie im-
mer zum Anlass genommen, das vergangene Pfad-
finderjahr zu reflektieren sowie Wünsche und Ideen 
für die Jahresplanung einzubringen. Sebastian, der 
sein Studium in Weimar abgeschlossen hat, ist wie-
der zurück in Nürnberg und unterstützt den Stamm 
seit dem Frühling wieder als Pfadfinderleiter. 
Neben einem Wochenende der Pfadfinder und Rover 
im Sauloch bei Rödental, gab es im Berichtzeitraum 
außerdem etliche spannende Gruppenstunden.

Die Pfadfinder erhielten beispielsweise die Aufgabe 
mithilfe unterschiedlicher Materialien eine Murmel-
bahn zu bauen, welche möglichst lange die Murmel 
in Bewegung hält. Die sehr kreativen Ergebnisse 
konnten sich durchaus sehen lassen.

Pfadfinder vs. Rover
Die Roverrunde hatte sich ein Duell gegen den Pfad-
findertrupp gewünscht, bei dem die Gruppen in 
verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten 
sollten. Beide Gruppen überlegten sich in der voran-

gegangenen Gruppenstunde verschiedene Spiele, 
in denen sie gegen das andere Team gewinnen woll-
ten. Es mussten beispielsweise Orte auf einer Karte 
möglichst genau eingezeichnet oder beim Crockett 
ein Ball mit so wenigen Schlägen wie möglich zum 
Ziel geschlagen werden. Auch in der Disziplin „zäh 
und pappig“ traten die beiden Gruppen gegenein-
ander an. Letztendlich mussten sich die Rover ge-
gen den Pfadfindertrupp geschlagen geben. 

Spielend durch Nürnbergs Untergrund
Zur gemeinsamen Jagd nach Mr. X trafen sich die 
Gruppenmitglieder an einem Donnerstag in der In-
nenstadt an der Lorenzkirche. Ziel war es, das Mr.X-
Team durch geschicktes Einkreisen der Fängerteams 
einzuholen und zu fotografieren. Dabei durften sich 
alle Teams nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
fortbewegen und mussten nach jeder Runde ihren 
Standort per WhatsApp mitteilen. 
Nachdem das erste Mr.X-Team im U-Bahnhof 
Schweinau gestellt werden konnte, wurden noch 
einmal die Rollen getauscht und eine zweite Runde 
gespielt. 
In einer weiteren Gruppenstunde mussten sich die 
Pfadfinder beim Eisschollenspiel durch das Lösen 
verschiedener Aufgaben den Weg durch das Eis-
meer zur rettenden Südseeinsel erspielen. 

Pfadfinder und Rover trafen in einem Duell der 
Stufen aufeinander. Am Ende hatten die Pfadfin-

der die Nase vorn.

Der Pfadfindertrupp verbrachte eine Gruppenstun-
de in Nürnbergs öffentlichen Verkehrsmitteln und 

jagte erfolgreich Mister X.



Es gab eine Gruppenstunde rund ums Wasser, bei 
der Spiele wie Wasserbombe über die Schnur, Was-
serbomben Zielwerfen sowie Wasserbombenrugby 
auf dem Plan standen. Das langanhaltende gute 
Wetter nutzen die Pfadfinder außerdem für eine 
Partie Activity auf der Wiese. 
Beim Match „die perfekten 90 Sekunden“ ging es 
darum, als Team verschiedene Geschicklichkeitsauf-
gaben innerhalb von 90 Sekunden zu lösen. Dabei 
mussten beispielsweise mithilfe von zwei Besenstie-
len Klopapierrollen umgestapelt oder Kartenhäuser 
mit Erbsen durch einen Strohhalm abgeschossen 
werden. Außerdem gab es natürlich viele verschie-
dene Bewegungsspiele wie Völkerball, Brennball 
oder auch Quidditch auf der Wiese vor St. Theresia.

Roverrunde geht getrennte Wege
Ende Juni wurde die Roverrunde, deren Gruppen-
stunden bis dahin größtenteils gemeinsam mit der 
Pfadfindergruppe durchgeführt wurden, von Mat-
thias übernommen. 
Die Pfadfinder machten sich im Juli daran, ein Logo 
für ein Pfadfinder-T-Shirt zu entwerfen. Die verschie-
denen Vorschläge wurden von Sebastian am PC um-
gesetzt und nach den Sommerferien wird der Trupp 
weiter an den Ideen arbeiten. 

Um sich das Badge zum Thema „Pfadfinderwissen“ 
zu erarbeiten, konnten die Gruppenmitglieder bei 
einem Chaosspiel ihr Wissen rund um das Thema 
Pfadfinder auffrischen. 
Neben verschiedenen Kooperationsspielen, wie z.B. 
das Befreien einer Prinzessin aus einem Labyrinth 
mit unsichtbaren Mauern und Wasserbowling, gab 
es für die Pfadfinder in der Gruppenstunde vor den 
Ferien ein Angeberspiel, bei dem es darum geht, bei 
verschiedenen Aufgaben im Vorfeld die Leistung 
der Gruppe einzuschätzen und das gegnerische 
Team zu überbieten.
Mit dem Verzehr einer 10kg schweren Wassermelo-
ne läuteten wir die Sommerferien ein.

Versprechen, Regen, Sonnenschein
Vom 22.-24.09.2017 wird der Pfadfindertrupp ein 
Wochenende im Bayerischen Wald verbringen. Mit 
dem Kanu werden wir auf dem Regen von Zeltplatz 
zu Zeltplatz paddeln. Dabei haben wir natürlich alle 
wichtigen Materialien und die Verpflegung im Boot 
dabei. Es wird außerdem die Möglichkeit für einige 
Pfadfinder geben ihr Versprechen abzulegen.

/sw

Abkühlung an heißen Sommertagen. Mit vielen 
Spielen mit Wasserbomben konnte man den 

Sommer gut aushalten.



Wann? 27. April bis 1. Mai 2018

Wer? Alle Leiterinnen und Leiter der DPSG

Wo? Bundeszentrum Westernohe

Und...? Kostet 75,- € plus Anreise,

 Anmeldungen starten noch im September!

Leuchtfeuer – löschen unmöglich!
Das Event für alle Leiterinnen und Leiter der DPSG

Funken (Samstag)

 „App together Game“
Wir lernen neue Leute kennen.

Wir entdecken das Bundeszentrum.
Wir schlagen Funken.

Flammen (Sonntag)

„Lagerhochschule“
Wir legen Wissen nach. 

Wir stärken uns in windigen Zeiten.
Wir teilen unser Feuer miteinander.

Feuerschein (Montag)

„Blind-Date-Gruppenstunde“
Wir tauschen uns aus.

Wir bekommen neue Ideen.
Wir probieren uns aus.

l e u c h t f e u e r . d p s g . d e
#leuchtfeuer2018

Bei „Leuchtfeuer - löschen unmöglich!“ handelt es sich um die erste Großaktion für Leiterinnen 
und Leiter der DPSG seit 14 Jahren. Das vielfältige Programm, bei dem Leiterinnen und Leiter 

sich für die ehrenamtliche Arbeit in den Stämmen stärken können, wird von Konzert und Knei-
penstraßen eingerahmt. Zahlreiche Workshops, eine Messe, Barcamp, App together, Austausch 

und vieles mehr erwartet dich bei „Leuchtfeuer - löschen unmöglich!“
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27.04.2018 

01.05.2018
bis

http://facebook.com/leuchtfeuer2018
http://instagram.com/leuchtfeuer2018


Feuerschein (Montag)

„Blind-Date-Gruppenstunde“
Wir tauschen uns aus.

Wir bekommen neue Ideen.
Wir probieren uns aus.

Pfadfinder und Rover beim

Im Juni verbrachten die Pfadfinder und Ro-
ver ein gemeinsames Wochenende im Sauloch 
bei Rödental. Bereits vor vier Jahren fand dort 
ein Wochenende unter dem Motto „Scoutdoor“ 
statt. Auch dieses Mal standen die drei Tage ganz 
im Zeichen von Lagerbauten und Lagerleben.
Da durch die vorhergehende andauernde Hitze je-
doch Waldbrandgefahr bestand, war das Entzünden 
von Lagerfeuer leider nicht möglich. Kurzfristig di-
sponierte die Leitung um und verlegte den Schwer-
punkt des Wochenendes von Feuer zu Wasser. Es 
wurden sowohl ein Planschbecken, als auch verschie-
dene Wasserspritzgeräte organisiert. Neben einer 
Wasserschlacht immensen Ausmaßes, die erst dann 

vorüber war als allen das Wasser aus den Schuhen lief, 
besuchte die Gruppe am Samstagnachmittag auch 
eine Badesee an dem sich alle erfrischen konnten. 
Aber von Anfang an: Am Freitagnachmittag, nach-
dem alles Gepäck verstaut war, starteten fünf Pfad-
finder, ein Rover und zwei Leiter gut gelaunt Rich-
tung Rödental in Oberfranken. Dort auf einem Platz 
umringt von Felsen, Bäumen und dichtem Wald 
bauten wir gemeinsam die Jurte auf. Nachdem die 
selbstgemachte Spätzle verspeist waren, wurden 
auf dem großen Gelände mehrere Nachgeländes-
piele gespielt. Als Betthupferl gab es ein Schoko-
fondue und Blackstories, bei denen die Gruppe die 
richtigen Fragen stellen und die Antworten kombi-
nieren musste, um herauszufinden, was passiert war. 

Lagerbauten, Schwarzzelt und eine Wasserschlacht 

epischen Ausmaßes waren die Zutaten für die Wie-

derholung des Scoutdoor-Lagers am Sauloch.



Am Samstag wurden direkt nach der Morgenrun-
de vom unten gelegenen Platz Stangenholz und 
Schwarten durch den Wald nach oben getragen, 
damit wir mit dem Bau der Lagerbauten begin-
nen konnten. Mit vereinten Kräften war dies je-
doch kein großes Problem, so dass bald ein Tisch 
mit Sitzgelegenheiten und eine Hollywood-Schau-
kel zum Entspannen entstanden waren. Dabei 
lernten die Pfadfinder einiges über Knoten und 
Bünde und die Befestigung der Schwarten. Nach-
dem wir uns  bei einer Wasserschlacht abgekühlt 
hatten, ging es zum Badesee, wo in der schat-
tigen Wiese eine Runde Karten gespielt wurde.
Zurück am Platz wurde gegrillt. Im Anschluss daran 
konnten die Pfadfinder beim Quizbingo ihr Wissen 
unter Beweis stellen. Nachdem die Sonne, die den 
ganzen Tag geschienen und für Temperaturen über 
30 Grad gesorgt hatte untergegangen war, machte 
die Gruppe beeindruckende Lightpainting-Fotos. 
Mit verschiedenfarbigen Lichtquellen kann man bei 
dieser Art der Fotographie durch Langzeitbelich-
tung bunte Bilder in die Dunkelheit zeichnen. Beim 

anschließenden Nachtspiel ging es dann darum, 
welche Gruppe zuerst ihr Lösungswort findet. Die 
Buchstaben konnten jedoch nur anhand von UV-
Licht sichtbar gemacht werden. Bei der Suche nach 
der Lösung musste man sich jedoch von den Fän-
gern der gegnerischen Mannschaft in Acht nehmen.
Nach einem langen und erlebnisreichen Tag, fielen im 
Anschluss an die Abendrunde alle in ihre Schlafsäcke.
Am Sonntagvormittag stand eine Schnitzeljagd auf 
dem Programm. Durch das wunderschöne Wald-
gebiet ging es über schattige Wege vorbei an der 
Saulochklamm. Verschiedene Rätsel führte die 
Gruppe letztendlich zu einer kleinen Höhle, in der 
sie einen Schatz bergen konnten. Dieser bestand 
aus den Badges für Pfadfindertechnik, welche sich 
alle am Samstag durch die Lagerbauten und die 
Bünde die geübt wurden redlich verdient hatten. 
Nachdem die Lagerbauten und die Jurte wieder 
abgebaut, der Platz gesäubert und das Material ein-
gepackt war, machten wir uns nach einem tollen 
Wochenende mit viel Sonnenschein und spannen-
den Erlebnissen auf den Weg zurück nach Nürnberg.



Rover

In den letzten Wochen vor den Sommerferien 
stand bei den Rovern das Übergabewochenende, 
bei dem die ältesten Pfadis zu den Rovern über-
geben werden auf dem Programm. Die grobe Idee 
für die Geschichte stand schon fest, jetzt ging es 
an die Details: Sich um das Haus kümmern, Route 
heraussuchen und Aufgaben ausarbeiten. Natür-
lich kam auch der Spaß in den Gruppenstunden 
mit Spielen wie Frisbee oder einer Runde Hockey 
nicht zu kurz. Die Roverrunde bekam dabei Unter-
stützung von Jonas (nicht zu verwechseln mit dem 
Jonas, der bei den Jufis leitet), der zum Studieren 
nach Nürnberg gezogen ist und bis zu Beginn sei-
ner Bachelorarbeit das Rover-Beraterteam verstärkt.

berichten
Doch am Besten lässt sich die Übergabe vor Ort 
vorbereiten und so fuhren die Rover auf ein Wo-
chenende nach – ja, wohin eigentlich? Der ge-
naue Ort der Übergabe bleibt natürlich bis zum 
Schluss geheim, aber so viel sei verraten: In der 
Nähe gibt es einen Pfadfinderstamm und in des-
sen Jugendheim konnten die Rover übernachten.

Den Freitag Abend verbrachten die Rover zusam-
men mit den Rovern vom dortigen Stamm und am 
Samstag ging es dann los um die Strecke für die 
Übergabe abzulaufen und sich die Gegebenhei-
ten vor Ort anzuschauen. So mancher Plan erwies 
sich als nicht umsetzbar, dafür kamen zahlreiche 
neue Ideen hinzu. Am Abend verabschiedeten 
die Rover Willi, der inzwischen die Rover-Alters-
grenze erreicht hat, am Lagerfeuer. Am nächsten 
Vormittag gabs dann eine Spielerunde mit den 
Rovern vor Ort und einen Ausflug an den Platz, 
an dem die Halstuchübergabe stattfinden wird. 
Aufräumen, Putzen, Gepäck einladen – eigentlich 
viel zu schnell war das Wochenende schon wieder 
vorbei, aber bald ist ja Übergabewochenende…

/mw
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Wie hat dir die Ausgabe gefallen?
Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per 

Email an  entgegen.

Kanuwochenende (pfadfinder)

Ironscout 2017 in Hildesheim
Übergabe (pfadfinder > rover)

Stammeswochenende
Stammesversammlung

Leuchtfeuer - löschen unmöglich

StammesTERMINE
immer aktuell auch unter www.dpsg-ludwig.de/termine

22. bis 24. September
30. 9 bis 1.10.
6. bis 8. Oktober
10. bis 12. November
17. Dezember
27. 4. bis 1. 5. 2018

Besuche uns im Netz - Klick auf die Aufnäher:

Die letzte Seite
Termine, Links und mehr

Kontakt zum Stamm
Kontaktiere uns unter: 
oder unter www.dpsg-ludwig.de/kontakt

http://www.dpsg-ludwig.de/termine
http://www.dpsg-ludwig.de/kontakt
http://facebook.com/dpsgludwig
http://twitter.com/dpsgludwig
http://dpsg-ludwig.de
https://www.youtube.com/channel/UCQ7VNaJYOBQOmfK5ahlLD0A
http://dpsg-ludwig.de/rss
http://scout.org/
http://dpsg.de
http://instagram.com/dpsgludwig
http://www.dpsg-ludwig.de/whatsapp

