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Gleich zu Beginn des Jahres waren die Wölflin-
ge gefragt: Sie sollten den Gottesdienst vor dem 
Dämmerschoppen gestalten. Passend zur Lesung 
malten wir eine DPSG-Lilie, in der wir die unter-
schiedlichen Begabungen der einzelnen Stufen 
aufgeschrieben haben. Die fertige Lilie zeigt un-
seren Stamm, der einiges auf dem Kasten hat.
Gleich zwei Ausflüge unternahmen die Wölflinge noch 
im Januar: Der erste war ein Überraschungsausflug 
ins Kino Casablanca, wo wir eine eigene Vorstellung 
vom kleinen Prinzen nur für uns genießen konnten. 
Der zweite Ausflug ging zum Spielefest 
im Eckstein. Hier konnten neue und alt-
bewährte Spiele ausprobiert werden.
Unser Übergabewochenende haben wir in Kaspau-
er in der Nähe von Lichtenfels verbracht. Schon die 
Anreise gestaltete sich schwierig, denn die Wege 
dorthin waren matschig und die Autos dessen 
nicht gewachsen. Also mussten wir improvisieren 
und durch die Hilfe von Eltern, die glücklicherwei-
se mitgefahren sind konnten wir einen Shuttle und 
Erste Hilfe für die Autos organisieren. Dann mach-
ten wir es uns richtig gemütlich am Kaminfeuer 
und gestalteten persönliche Fotobücher als Erin-
nerung an die Wölflingszeit für unsere ältesten. 
Bevor die zukünftigen Jungpfadfinder uns verlie-
ßen, stellten wir sie am nächsten Tag nochmal auf 
die Probe. Sie sollten kleine Aufgaben erledigen, 
wie Pfannkuchen machen, Erste Hilfe leisten und 
ein Pfadfinderquiz absolvieren. Natürlich haben 
wie mit Bravur bestanden! Schließlich legten Le-
onhard und Maxime feierlich ihr Versprechen ab, 
herzlichen Glückwunsch. Mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge verabschiedeten wir 
dann Anjali, Josi, Maxime und Leonhard. Wir wün-
schen ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg.

Die Wölflingsmeute
berichtet

Den Nachmittag verbrachten wir mit Osterbas-
teleien und beendeten den Tag mit Raclette und 
gemütlichen Beisammensein bei Brettspielen. 
Am Sonntag besuchten wir den Gottesdienst in 
Weismain, wo wir herzlich vom Pfarrer und im 
Kindergottesdienst empfangen wurden. Nach 
dem Aufräumen ging es wieder Richtung Heimat.
In der letzten Gruppenstunde feierten wir ei-
nen ganz besonderen Geburtstag: den von Ba-
den Powell, dem Gründer der Pfadfinder. Jedes 
Jahr am 22.Februar denken viele Pfadfinder der 
Welt an ihn und feiern den sogenannten Thin-
king Day. Auch wir haben uns mit ihm beschäf-
tigt, Geburtstagskuchen gegessen und die Pfad-
finderfolge von Willi wills wissen angeschaut. 
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Diesen Brief erhielten die vier Wölflinge, die am 
Übergabewochenende zu den Jungpfadfindern 
übergeben wurden. Mutig gingen die vier in Rich-
tung Burg Feuerstein. Auf ihrem Weg trafen sie ver-
schiedene Leute. An einer Kapelle begegneten sie 
einem Mönch, der ihnen verriet, dass der Raubritter 
gerne Theaterstücke mag und so überlegten sie ich 
ein Theaterstück um es dem Raubritter im Notfall 
vor zu spielen. Sie trafen auch den – inzwischen 
verwirrten – Baumeister der Burg des Raubritters. 
Nachdem sie ein Modell der Burg aus Stöcken ge-
baut hatten, verriet er ihnen, wie sie am Besten in 
die Burg Feuerstein gelangen. Doch dort fanden 
sie nur eine pferdeverliebte Stallmeisterin. Aber als 
die vier sich wie Pferde benahmen und Äpfel aus ei-
nem Trog nicht mit den Händen sondern mit dem 
Mund herausfischten erzählte sie ihnen bereitwillig, 
dass der Raubritter zur kleinen Burg Lindersberg 
unterwegs war um sie nun gänzlich auszurauben. 
Sogleich machten sich die vier Wölflinge auf den 
Weg und trafen unterwegs auch noch einen Jäger, 
der sie mit Schaumstoff-Pompfen ausstattete. Doch 
als sie schließlich auf den Raubritter trafen, halfen 
die Pompfen nicht viel und die vier wurden schnell 
gefangen genommen. In letzter Sekunde fiel ihnen 
das Theaterstück ein. Sie überzeugten den Raubrit-
ter, es sich anzusehen und er war so begeistert, dass 
er sie nicht nur frei lies, sondern ihnen auch seinen 
Schatz überließ. Der Schatz waren Jungpfadfinder-
halstücher, welche die vier in einer feierlichen Zere-
monie verliehen bekamen.

Neben diesem Postenlauf, den die Jungpfadfinder 
seit Anfang des Jahres vorbereiteten, spielten die 
Jufis auf dem Wochenende viel Werwolf, Banne-
mann und Bayerisch Traktor.

Liebe Wölflinge,

Hilfe!!!

Wir sind vom Raubritter überfallen worden. Er war so stark dass er uns 
besiegte. Wir konnten uns nicht mal richtig ver teidigen. Nun haben wir 
uns im Wald versteckt und brauchen eure Hilfe!
Im Umschlag ist noch eine Landkar te. 
Bitte geht den eingezeichneten Weg entlang
und kommt schnell!

Eure Jufis!!!

Jungpfadf nderI
abenteuer leben

/mh



Die Pfadfinderstufe hat sich in den vergan-
genen Wochen vor allem mit der Vorberei-
tung des Übergabewochenendes beschäftigt.

Sie entschieden sich für das magische Motto 
„Scoutypotter und der Orden der Pfadfinder“. 
Mehrere Gruppenstunden wurden Aufgaben und 
Rätsel sowie eine Route erarbeitet, um das Motto 
mit Leben zu füllen. Des Weiteren bastelten die 
Pfadfinder Zauberstäbe und einen Schnatz, der 
im Wald versteckt wurde und den neuen Grup-
penmitgliedern den richtigen Weg weisen sollte. 
Neben der Vorbereitung zur Übergabe wurde 
eine Gruppenstunde gemeinsam mit den Ro-
vern Mister X als groß angelegtes Stadtspiel 
gespielt. Mit Bus und Bahn ging es für 4 Grup-

PFADFINDER
die

stufeberichtet

pen auf der Jagd nach Mister X quer durch Nürn-
berg. Dieser musste in regelmäßigen Abstän-
den seinen Standort melden und versuchen den 
Gruppen durch Strategie und den Einsatz von 
Blacktickets möglichst lange zu entkommen.

Außerdem waren die Pfadinder und Ro-
ver eine Gruppenstunde zusammen ke-
geln. Bei mehreren Gruppenkegelspielen 
konnten sie ihr Geschick beweisen. Alle hat-
ten großen Spaß an der Aktion, so dass die-
se hoffentlich bald wiederholt werden kann.
Ansonsten wurden in den Gruppenstun-
den viele Nachtspiele gespielt, es gab 
ein Jeopardy-Quiz und auch gemütliche 
Brettspielabende kamen nicht zu kurz. 



Das Highlight seit dem letzten Stammesblatt war 
jedoch sicherlich das Übergabewochenende, das 
vom 19.-21.02. in der fränkischen Schweiz statt-
fand. Die Pfadfinder hatten dazu ein Haus in Ga-
iganz bei Effeltrich bezogen. Am Freitagabend 
wurden gemeinsam Pizzataschen belegt und ge-
backen wobei auch genug Zeit zum gemütlichen 
Beisammensitzen blieb. Danach ging es auf den 
nahegelegenen Bolzplatz zum Bangemannspielen.
Am kommenden Morgen wurden nach dem 
Frühstück die drei ältesten Pfadfinder verab-
schiedet und machten sich auf den Weg in die 
neue Stufe. Für die restlichen Pfadis ging es 
nun nach Reifenberg, von wo aus der Weg für 
die zu Übergebenden markiert werden musste. 
Durch das Wiesenttal ging es bis zum Walberla durch 
Dörfer, Wald und Wiesen immer wieder vorbei an 
kleinen Bächen und Flussläufen. Leider wurde der 
gesamte Samstag von anhaltendem Schneeregen 
begleitet, wodurch sich jedoch weder die Pfad-
finder, noch die noch-Jungpfadfinder, die sich auf 
dem Weg zu uns befanden einschüchtern ließen.

Trotz dem eher mäßigen Wetter war die Stimmung 
bei allen ungetrübt. Nach etlichen Kilometern und 
verschiedenen Aufgaben, die in Form von Hog-
warts-Schulstunden bewältigt werden mussten, 
wurden die drei neuen Pfadfinder abends feierlich im 
Karree bei Fackelschein in den Trupp aufgenommen. 
Zurück im Haus konnten sich alle aufwärmen und 
umziehen. Nach einem gemeinsamen Abendes-
sen wurde der Abend gemütlich mit Brettspie-
len und einer Runde Werwolf ausklingen lassen. 
Gestärkt durch einen Frühstücksbrunch ging es 
am Sonntag mit vereinten Kräften ans Aufräumen 
und Putzen. Im Anschluss daran fuhr der Trupp 
ins Königsbad nach Forchheim. Beim Planschen 
und Rutschen konnten sich alle noch einmal aus-
toben, bevor es zurück nach Theresia ging, von 
wo aus alle nach einem sehr gelungenen Wochen-
ende zufrieden den Weg nach Hause antraten. 
Der Pfadfindertrupp freut sich sehr über den Zu-
wachs. Wir sind gespannt auf die tollen gemein-
samen Erlebnisse, die uns dieses Jahr erwarten.

/sw



Seit Beginn des Jahres drehte sich in der Roverrun-
de alles, mit der Ausnahme einer gemeinsamen Ke-
gelgruppenstunde mit den Pfadfindern, rund um 
das vergangene Übergabewochenende. Das Motto 
„Herr der Dinge – Die Gefährdeten“ sollte die ehe-
maligen Pfadfinder in Anlehnung an das bekannte 
Epos als roter Faden durch das Wochenende führen. 
Starten durften die drei Frischlinge Klara, Sebastian 
und Matthias mit einer steinernen Bürde, die eine 
kleine Überraschung verbarg.  Durch Elfenschrift 
und überdimensionale Kreuzworträtsel mussten 
sich die drei Ihren Weg von Gaiganz bis Etzelwang 
freirätseln. Im Schneeregen ging es ab dort für Sie 
weiter über unbekannte Pfade in Richtung der 
Schicksalshöhle, auch besser bekannt als Osterhöh-
le bei Hegendorf. Diese hielt ein weiteres Rätsel für 
sie bereit, das zu finden nicht einfach war, obwohl 
es sich offen in das Gesichtsfeld klammerte.

ROVERROVER runde
nelson
mandela

Von der Höhle aus ging nicht nur der Weg steil ber-
gab. Das vermutlich raueste Wetter, das eine Ro-
verübergabe bisher gesehen hatte, bestehend aus 
Schneeregen und starkem Wind, spielte den dreien 
übel mit und durchweichte sie bis auf die Knochen. 
Verdienterweise wurden Sie erlöst und erhielten 
trockene rote Halstücher. Die Roverrunde ließ den 
Abend anschließend in einer feuchten Hüttensau-
na ausklingen, irgendwo mitten im Wald, auf einem 
schlecht zugänglichen Berg, in aller Gemütlichkeit 
und stille des schneebedeckten Waldes. Am nächs-
ten Tag durften sie ihre Andenken, drei Ringe mit El-
fenschrift aus den steinernen Bürden klopfen. In ein 
herausforderndes Jahr ohne Vollzeit-Leitung startet 
die Runde gleich mit einem Besuch des Ü18-Tucher-
landes und einer Runde in einem Rätselraum des 
„Exit the Room“ Spiels.

/jw



Osterrosenaktion 2016

Auch in diesem Jahr nimmt der Stamm wieder an der Osterrosenaktion des BDKJ Nürnberg teil. Wie in den 
Vorjahren wird es die Osterrosen zum Preis von einem Euro nach dem Gottesdienst am Karfreitag, den 25. 
März um 15 Uhr in Verklärung Christi geben.
Alle Stufen treffen sich dazu bereits um 14:45 Uhr vor der Kirche.
Vom Erlös geht dabei ein Teil an den Stamm, der andere Teil kommt in jedem Jahr einem sozialen Projekt 
in Nürnberg zu Gute.
In diesem Jahr ist dies der „Mountain Activity Club“ einem Verein für Drogenprävention und Peerarbeit. 
Der Verein entstand aus einem Projekt der mudra Drogenhilfe und lässt sich durch das Kernkonzept „Klet-
tern statt Drogen“ beschreiben.
Ob beim bouldern, Alpenüberquerung oder dem Klettern in der fränkischen Schweiz, bietet der Verein 
alternative Beschäftigungsmöglichkeiten.
Mehr Informationen gibt es online unter:
www.mountain-activity-club.de 



Dämmerschoppen der Pfadfinder in St. Theresia 
  
Wie auch die letzten Jahre im Januar gestalteten 
auch dieses Jahr die Pfadfinder den Gottesdienst am 
16.1. und den dazugehörigen Dämmerschoppen. 
Die Wölflinge beschäftigten sich dazu in der Grup-
penstunde davor mit dem Lesungstext, in dem 
Paulus über die Gnadengaben Gottes schreibt. 
Damit die Wölflinge, die jüngsten der Pfadfinder, 
sich über die Lesung Gedanken machen konnten, 
formulierten die Leiter zusammen mit Frau Wolf 
den Text in eine leichter verständlichere Form um. Die-
ser Text wurde dann auch im Gottesdienst vorgelesen. 
Nach der Lesung zeigten die Wölflinge, dass 
auch im Pfadfinderstamm jeder unterschied-
liche Talente und Begabungen hat und sie in 
den Pfadfinderstamm einbringt. Zum Schluss 
des Gottesdienstes sangen die Pfadfinder zu-
sammen mit der Gemeinde das Pfadfinderlied. 
  
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde zum Däm-
merschoppen geladen. Es wurden verschiedenste 
Suppen und Eintöpfe angeboten, welche die Eltern 
und Leiter aus dem Stamm gekocht haben. Ein herz-
liches Dankeschön an dieser Stelle! Es wurde noch 
ein gemütlicher Abend mit Gesprächen am Lager-
feuer oder, wer wollte, einer kleinen Schneeball-
schlacht.

Weihnachtsaktion des BDKJ Nürnberg
  
Zu Weihnachten wurde der Stamm vom BDKJ Nürn-
berg beschenkt. So gab es unter anderem eine gro-
ße Feuerschale, ein Waffeleisen fürs Lagerfeuer und 
diverse Brettspiele. An dieser Stelle möchten wir uns 
herzlich dafür bedanken und freuen uns schon auf 
die nächste Gelegenheit Waffeln über der Feuer-
schale zu backen. 



Der Whatsapp-Channel 

des Stammes
Erhalte Neuigkeiten direkt auf dein Handy.

Alle Neuigkeiten des Stammes kannst du ab sofort 
auch auf dem Handy empfangen. Über WhatsApp 
versorgen wir euch regelmäßig mit Infos über an-
stehende Termine, Berichte von vergangenen Akti-
onen, Schnappschüssen von Lagern und allem Wis-
senswertem rund um den Stamm, den Bund und 
Pfadfinder im Allgemeinen.

Die unten stehende Anleitung erklärt dir, wie du die 
WhatsApp Nachrichten des Stammes erhältst.

So funktioniert es:

1. Speicher dir die Nummer +49 1525 3846777 in 
dein Telefonbuch.

2. Schicke uns per WhatsApp eine Nachricht mit dem 
Inhalt „DPSG“. Wir speichern dich dann schnellst-
möglich im Verteiler.

Keine Lust mehr?

Wenn du keine weiteren Nachrichten bekommen 
möchtest, lösche einfach die Telefonnummer aus 
deinem Telefonbuch, dann erhältst du keine weite-
ren Nachrichten.

Sollte es beim Austragen zu Problemen kommen, 
kannst du uns auch eine Nachricht mit dem Inhalt 
„ENDE“ schicken und wir tragen dich schnellstmög-
lich aus dem Verteiler aus.

Die Handynummer wird dabei natürlich ausschließ-
lich für den WhatsApp-Ticker benutzt und nicht an-
derweitig verwendet.

Der Dienst ist kostenlos, ihr zahlt lediglich die für 
WhatsApp anfallenden Gebühren.

Außer über WhatsApp sind wir selbstverständlich 
auch weiterhin über die Homepage, Facebook, Twit-
ter, Youtube und Instagram für euch erreichbar.



Nachdem sich in den vergangenen Ausgaben bereits 
der Bundes-, Landes- und Bezirksvorstand der DPSG 
unseren Fragen gestellt haben, war für diese Ausgabe 
der Stammesvorstand an der Reihe.
Was sind die Aufgaben? Was macht Spaß und was gar 
nicht? Was muss unbedingt in den Rucksack?
Lies es in unserem Interview.

Hallo, stellt euch doch 
zunächst einmal vor.
Barbara: Hallo. Ich bin 
Barbara Weidler und 29 
Jahre alt. Seit ich sechs 
Jahre alt bin, bin ich bei 
den Pfadfindern. Zu-
nächst war ich beim VCP, 
bin dann zur DPSG ge-
kommen und seit 1998 
im Stamm St. Ludwig. 
Beruflich arbeite ich als 
Realschullehrerin und 
unterrichte Musik und 
Englisch.
Sonja: Hallo, ich bin Sonja, 31 Jahre alt und im 
Stamm seit ich Wölfling bin. Ich leite momentan die 
Pfadfinderstufe und bin gemeinsam mit Barbara 
seit 2013 Stammesvorsitzende.

Was sind eure Aufgaben als Vorsitzende des 
Stammes?
Sonja: Die Aufgaben sind sehr vielseitig. Zum einen 
sind wir so etwas wie „die Leiter“ der Leiterrunde, 
aber auch Ansprechpartner für die Gemeinde und 
Ehemalige. Wir treffen uns regelmäßig, um alles 
Mögliche rund um den Stamm zu besprechen. Da 
geht es um anstehende Termine, Stammesaktionen, 
die Öffentlichkeitsarbeit, die Gemeindearbeit oder 
die Vertretung auf der Bezirksebene. Außerdem 
achten wir darauf, dass die Arbeit in den einzelnen 
Stufen gut funktioniert und haben ein offenes Ohr, 
falls mal etwas nicht so läuft wie es sollte.
Barbara: Wie viel Platz ist denn im Stammesblatt? 
Spaß beiseite – aber die Liste unserer Aufgaben ist 
gut gefüllt. Im Großen und Ganzen ist man Chef 

des Stammes und 
kümmert sich 
darum, dass der 
Stamm gut läuft: 
Leiterrunden ein-
berufen, Leiter be-
rufen, Vertretung 
nach außen, Beru-
fung von Referenten, 
Finanzielle Verwal-
tung, um nur einige 
zu nennen.

Was macht bei eurer 
Arbeit besonders viel  

    Spaß?
Barbara: Wenn geplante Aktionen/Fahren/Lager 
genauso funktionieren, wie man das in langer, sorg-
fältiger Arbeit vorbereitet hat, ist das sehr erfreulich. 
Wenn es dann den Teilnehmern auch noch Spaß ge-
macht hat, ist mein Ziel erfüllt.
Sonja: Besonders viel Spaß macht es mir Aktionen 
vorzubereiten, zu planen und dann auch durchzu-
führen und zu sehen, dass es funktioniert, wie z.B. 
ein Stammeslager. Ich spinne gerne Ideen rund um 
ein Motto und denke mir passende Aktionen dazu 
aus. Wenn es dann insgesamt eine runde Sache ist, 
und alle ihren Spaß haben bin ich zufrieden.
Und was nervt total?
Sonja: Weniger Spaß machen zum Beispiel Mate-
rialtage oder die Teilnahme an langen Sitzungen. 
Aber auch das gehört dazu…
Barbara: Nervig ist, wenn man das Gefühl hat, dass 
das ganze Engagement, die Motivation und die Zeit, 
die man in die Pfadfinderarbeit steckt irgendwie ins 
Leere laufen.

Unsere Stammesvorsitzenden:
Barbara Weidler und Sonja Weeger.



Eure Amtszeit läuft noch bis Ende des Jahres, was 
steht in dieser Zeit an?
Sonja: Auf jeden Fall der Jubiläumstag im Juni die-
sen Jahres mit allen aktiven und ehemaligen Mit-
gliedern.
Auf Stammesebene ansonsten noch die alljährige 
Osterrosenaktion und das Friedenslicht sowie die 
Einweihung der neuen Kirche, bei der wir als Pfad-
finder natürlich auch vertreten sein werden. In den 
Räumen auf dem Dachboden in Theresia muss noch 
das ein oder andere erledigt werden und in den Stu-
fen werden auch wieder viele tolle Aktionen laufen.
Wir haben also noch einiges vor dieses Jahr… 
Barbara: Ein Übergabewochenende, Osterrosenak-
tion, Jubiläumstag, Materialtag, diverse Wochenen-
den und natürlich die Stammesversammlung, so-
weit zu den Aktionen. Ansonsten kümmern wir uns 
um Leiternachwuchs, denn wir werden ja auch nicht 
jünger.

Bei den Pfadfindern habe ich gelernt:
Barbara: Verantwortung zu übernehmen.
Sonja: zu improvisieren und mich auf Unbekanntes 
einzulassen.

Wenn es auf Fahrt geht, darf im Rucksack auf kei-
nen Fall fehlen?
Sonja: Rei in der Tube und ein Kissenbezug.
Barbara: Wollsocken, denn warme Füße sind das 
Beste!

Mein Pfadfinderhighlight war:
Sonja: Da gibt es sehr viele und ich kann mich nicht 
festlegen. Ganz sicher auf jeden Fall die Sommer-

fahrten in der Pfadfinderstufe, sowohl als Grüppling 
als auch als Leiter. 
Eigentlich hatte jede dieser Fahrten mindestens ein 
Highlight, wie zum Beispiel das Baden im Wasserfall 
in Slowenien, die 2-Tageshike auf Korsika oder ein 
nächtliches Bad in heißen Termen in Italien, um nur 
einige davon zu nennen.
Barbara: Eine selbstgeplante Roverfahrt nach Finn-
land.

Unseren Stamm macht einzigartig, dass...
Sonja: wir sehr viele Traditionen haben an denen wir 
festhalten und die wir von Generation zu Generati-
on weitergeben. Es ist schön, wenn Ehemalige nach 
Jahren wieder zu uns kommen und sich freuen, dass 
es manche Sachen noch gibt und sich das ein oder 
andere eben noch nicht verändert hat. Trotz allem 
gehen wir natürlich mit der Zeit und sind offen für 
neues, so dass jeder von uns wohl auch seine eige-
nen Spuren in der Stammesgeschichte hinterlässt.
Barbara: Er im Rentenalter, aber noch kein bisschen 
müde ist.

Vielen Dank für das Gespräch und gut Pfad.

Mit diesem letzten Interview ist unsere Reihe
„was macht eigentlich... ein Vorstand?“

abgeschlossen. Nochmal herzlichen Dank an alle 
Teilnehmer von Bundes-, Landes-, Bezirks- und 

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

Email an  entgegen.

 Osterrosenaktion
Einweihung der Kirche
GespenSterne (wölflinge)

Jubiläumstag
Sommerfahrt (Jungpfadfinder)

Roverbayernlager
Ironscout 2016

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

25. März
8. Mai
3. bis 5. Juni
11. Juni
7. bis 16. August
13. bis 20. August
30. Sep. bis 3. Okt.

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



So funktioniert es:
Um das grandiose Pfadfinder-Tabu spielen zu können ist nicht viel nötig:
1. Drucke die letzten 14 Seiten des StammesBLATT beidseitig aus (duplex). Am besten nimmst du dazu 
etwas festeres Papier.
2. Schneide die Karten aus.
3. Nun brauchst du noch eine Stoppuhr und dann kann es auch schon los gehen.

Die Karten werden gut gemischt und mit der Rückseite nach oben auf einen Stapel gelegt.
Zwei Teams werden gebildet.Nun werden abwechselnd so viele Ober-begriffe erklärt wie in der Zeit möglich ist. Dabei dürfen keine Begriffe genannt wer-den, die mit auf der Karte stehen. Das wird durch das gegnerische Team kontrolliert, die mit in die Karten sehen dürfen.Das restliche Team versucht die erklärten Begriffe zu erraten.Für jeden richtig erkannten Begriff gibt es einen Punkt.

Karten dürfen auch ausgelassen werden, wenn der Begriff zu schwierig oder nicht 

Hinweise:
- Hinweise dürfen keinen Teil von irgendeinem Wort auf der Karte enthalten. Bei Bannermast ist Mast also auch Tabu.- Zeichen oder Geräusche sind verboten.- Anfangsbuchstaben, Abkürzungen oder Reim-wörter dürfen ebenfalls nicht genannt werden.

bekannt ist. Jede ausgelassene Karte gibt aller-dings einen Punkt für das gegnerische Team.Einen Punkt für das gegnerische Team gibt es ebenfalls, wenn ein verbotener Begriff genannt wird.
Das Team, welches am Ende die meisten Punkte erspielt hat, gewinnt.Pro Runde ist eine Minute Zeit die Begriffe zu erklären.
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