Hallo liebe Meutenführerinnen und Meutenführer,
hier findet ihr die gesammelten Programmideen der gelben Mail der letzten Jahre. Wir hoffen ihr
könnt davon ein bisschen etwas umsetzten und natürlich freuen wir uns immer über Fotos von euren
Stunden, aber auch Feedback zu dem Programm.
Viel Spaß und Erfolg beim durchführen!
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Seilspiele:

Mit Seilen in verschiedenen Längen und Stärken lässt sich eine ganze Gruppenstunde bestreiten.
Angefangen vom Tauziehen, über das Kooperationsspiel »Seilspinne« bis zum klassischen Seilhüpfen
ist so manche lustige Idee für jede Gruppensituation möglich.
Seilknoten entdecken
Blind auf dem Seil

Ein Seil wird zusammengeknotet.

Einem Mitspieler werden die Augen verbunden.

Jeder

Dieser muss nun auf einem schlangenförmig

Mitspieler fasst nun das Seil an. Ein

ausgelegten Seil laufen. Ggf. kann ein Mitspieler

Freiwilliger muss herausfinden, in

Anweisungen erteilen.

welcher Hand sich gerade der
Knoten befindet. Die anderen

Seil rennen
Aus mehreren Seilen werden sich berührende
Kreise auf dem Boden ausgelegt.
Ein Mitspieler wird zum Fänger ernannt und
versucht nun, die anderen Mitspieler zu
fangen. Alle Mitspieler dürfen jedoch

Seilspinne
Mehrere Seile werden kreuzförmig
übereinandergelegt und in der Mitte fest
verknotet. Auf die Mitte versucht sich ein
Mitspieler zu legen, der nun durch

nur auf den Seilen laufen. Überholen oder

Anheben der einzelnen Seilenden

aneinander vorbeidrücken ist nicht erlaubt.

vorsichtig hochgehoben wird.

Kurze Spiel für Draußen:

Tag und Nacht
Zwei Gruppen liegen im Abstand von zwei Metern
gegenüber auf dem Bauch. Eine Gruppe ist der
Tag, die andere die Nacht. Hinter jeder Gruppe
befindet sich in einigem Abstand eine
Sicherheitszone. Der Meufü erzählt nun eine
Geschichte, in der häufig die Wörter „Tag“ und
„Nacht“ vorkommen. Sagt der Meufü „Tag“
versucht die Gruppe „Tag“ hinter ihre Linie in
Sicherheit zu gelangen. Die Gruppe „Nacht“
versucht die Fliehenden mit einer Berührung zu
fangen. Genau das Gegenteil geschieht wenn der
Meufü „Nacht“ sagt. Wer sich in Sicherheit bringen
kann, sammelt seiner Gruppe einen Pluspunkt.

Kamera
Die Wölflinge bilden Paare. Ein Wö ist der „Fotograf“,
der andere die „Kamera“. Die Kamera schließt die
Augen. Der Fotograf sucht sich ein besonders schönes
Bild aus(z.B.: Blume, Flechte schöner Baum…) Er führt
die blinde Kamera dorthin. Dann richtet er die
geschlossenen Augen der Kamera auf dieses Motiv.
Auf ein vorher abgemachtes Zeichen darf die Kamera
ganz kurz die Augen öffnen und ein Foto knipsen.
Anschließend wird die Kamera an den Ausgangspunkt
geführt und soll nun den Standpunkt für die
Fotoaufnahmen finden. Dann werden die Rollen
gewechselt.
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Gruppenstundenidee
EICHEL-KAKAO selbst machen
benötigtes Material:
-

pro Person 5 Eicheln
eine Kaffeemühle
Milch und heißes Wasser zum Aufbrühen
Zimt und Honig zum Nachwürzen
So wird‘s gemacht:

Mit den Wölflingen in den Wald gehen und Eicheln sammeln. Da jedes Kind fünf Eicheln
benötigt ist es auch möglich hier ein kurzes Spiel im Wald einzubauen. „Wer hat zuerst 5 Eicheln
gefunden und zum Lager gebracht?“ oder „Wer kann seine fünf Eicheln am besten vor seinem
Mitspieler verteidigen oder verstecken?“
Wieder im Heim angekommen müssen die Eicheln geschält werden (auch die braune Haut unter
der Schale muss weg). Wenn sie kurz drauf wieder anlaufen (wie beim Apfel), dann macht das
nix.
Mit dem (Taschen-)messer auf einem Brettchen kleinschneiden, dann ohne Fett in einer Pfanne
anrösten (ca. 15-20 Minuten, dabei ständig rühren!). Anschließend die gerösteten
Eichelstückchen in der Mühle zu feinem Pulver mahlen.
Die Wölflinge, die in dieser Zeit nicht mitarbeiten, können eine gemütliche Sitzecke einrichten
und Kerzen anzünden, Liederbücher herrichten und alles für einen gemütlichen Herbstabend
vorbereiten.
Dann wird ein Teelöffel des Pulvers mit heißem Wasser in einer Tasse aufgebrüht und mit Milch
verfeinert.
Honig und Zimt können nach Belieben zum Nachwürzen genutzt werden.
Lasst euch den Kakao schmecken und lasst die Gruppenstunde mit Liedern und Geschichten
ausklingen.
Viel Spaß beim Ausprobieren 
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Knisper-knusper
Eine Leckerei, die bereits kleine Kinder mit etwas Hilfe zubereiten können. Ideal auch für alle, die
ein schnelles und preiswertes Geschenk suchen: Einfach die Knisper-Knusper-Kekse in eine
Zellophan-Tüte verpacken, Schleife drum –fertig ist die süße Überraschung!

Zutaten für 30 Stück:
2 Esslöffel Kokosfett, 200 g Schokolade, 4 Tassen Cornflakes
So wird's gemacht:
Kokosfett bei schwacher Hitze schmelzen, Schokolade in kleinen Stücken dazugeben und ebenfalls
schmelzen lassen. Cornflakes in eine Schüssel geben und die heiße Schokolade darüber gießen.
Alles gut durchrühren, bis die Cornflakes mit Schokolade überzogen sind.

Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen formen und auf Backpapier auskühlen lassen.

Das Rezept inklusive Bilder stammt vom Labbe-Verlag 100% Kreativität(aus dem Zzzebra
Webmagazin für Kinder). Hier der Link zur Seite:
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=235&titelid=5981

Kerzen selbst machen

Das benötigt ihr:
 Kerzenreste oder Wachslinsen (können im Bastelladen erworben werden)
 Mehrere Kerzendochte
 Töpfe (für das Wasserbad)
 Bleche mit Alufolie ausgelegt
 Verschiedene Plätzchenausstecher
 Zahnstocher oder Holzspieße
 Zeitungen als Unterlage
Und so geht's:
Die Arbeitsfläche mit Zeitungen schützen.
In einem großen Topf ein Wasserbad aufsetzen und darin die Wachsreste oder Wachslinsen zum
Schmelzen bringen. Wenn man in das geschmolzene Wachs Duftöle gibt, erhält man später
Duftkerzen.
Danach eine dünne Schicht Wachs auf das mit Alufolie ausgelegte Backblech verteilen und die
Plätz-chenausstecher, nach kurzem Erstarren-Lassen des Wachses, darauf verteilen. Dann die
Dochtstücke zuschneiden und in die Wachsschicht drücken.
Zuletzt wird die Gussform (Plätzchenausstecher) mit dem flüssigem Kerzenwachs ausgefüllt. Der
Docht kann mit Holzstächen fixiert werden, damit er nicht umkippt. Das Kerzenwachs muss über
Nacht kühlen und kann dann am nächsten Tag aus der Form geholt werden

Material:
zwei lange Rundholz-Stäbe
Draht
Stoff
evtl. ein altes Herrenhemd z.B. mit Karomuster
ein Halstuch oder Stoffstück
Naturbaststücke oder Stroh Pappe oder Fotokarton für
das Gesicht
Heißkleber
Fotokarton oder Wellpappe für den Hut
Bunte Stifte oder Tonpapierreste für Augen, Nase und Mund
Bastelanleitung:
Hierzu benötigt ihr zwei lange Rundholz-Stäbe. Diese bindet ihr mit einem Draht zu
einem Kreuz zusammen, um das Grundgerüst für die Vogelscheuche zu erhalten.
Nehmt nun ein größeres Stück Stoff, schneidet ein Loch hinein und fädelt dieses
durch das Rundholz oben am Kopf. Habt ihr nicht soviel Stoff zur Hand, sieht auch
ein altes Herrenhemd z.B. mit Karomuster klasse aus. Bindet das „Gewandt“ nun mit
einer Stoffscherpe unten (an der „Hüfte“) ab. Zudem braucht ihr ein Halstuch oder
Stoffstück, welches ihr oben um das Rundholz bindet. Jetzt braucht ihr noch
Naturbaststücke oder Strohhalme, welche ihr in Bündelform mit Draht an jedem
Arm befestigt.
Schneidet nun aus Pappe oder Fotokarton zwei Teile für den Kopf der Vogelscheuche
aus. Diese klebt ihr oben und seitlich aneinander (am besten mit Heißkleber) und
befestigt daran wiederum Strohhaare/ Basthaare und zwei Hutteile aus Fotokarton
oder Wellpappe. Gestaltet jetzt noch das Gesicht und befestigt den Kopf am Körper
der Vogelscheuche. Steckt auf jeden Fall dabei das obere Ende des Rundholzes mit in
das Kopfteil. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein Hutband aus Stoff am Hut
anbringen. Jetzt ist die Vogelscheuche auch schon fertig und freut sich auf einen
Platz im Garten 😊

Die Welt entdecken
Dieses Mal gibt es nicht so eine ganz konkrete Programmidee sondern eher ein
Anreiz. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, mit euren Wölflingen auf
Weltreise zu gehen? Ja, natürlich nicht so richtig, aber vielleicht ja in Gedanken.
Reist doch mal mit euren Wös in die Länder, in die manche immer in Urlaub gehen
oder aus denen sie oder ihre Verwandten kommen und lasst auch eure Wölflinge ein
bisschen von den Ländern erzählen. Ihr könnt aber natürlich auch ganz neue Länder
erkunden gehen und dabei ist es völlig egal, ob ihr das kulinarisch, spielerisch oder
durch eine kleine Bastelei macht. Zeigt euren Wölfis, wie vielfältig und schön die
Welt ist und dass wir zusammen in Frieden auf dieser Welt leben sollten 
Infos und Ideen zu Gruppenstunden zu verschiedenen Ländern findet ihr en masse
im Internet. Ich habe hier für euch mal einen Globus zum Basteln im Internet
gefunden. Den könnt ihr kostenlos bestellen und dann mit euren Wös
zusammenbauen, anmalen und eure Reiseziele markieren.
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Der Herbst kommt und viele heimische Insekten suchen einen Ort zum Überwintern.
Wieso also nicht nett sein und eins für sie bauen? Und im Frühling kann es dann gleich
als Brutstätte genutzt werden.
Es ist eine tolle Variante eure Wö's raus zu bringen und etwas bauen und basteln zu
lassen.
Je nachdem wie aufwändig ihr es baut könnt ihr sicher 1 bis 3 Gruppenstunden damit
füllen. Und wenn ihr noch einen kleinen Exkurs zu der heimischen Insektologie
machen wollt sogar noch mehr.
Doch wie baut man denn so ein Ding?
Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten.
Mit etwas mehr Aufwand könnt ihr ein
richtiges Haus bauen und es aufhängen
(so ähnlich wie ein Vogelhaus). Ihr könnt
ein hängendes Insektenhotel aber auch
recht leicht mit Hilfe einer Dose bauen. So
wie rechts.
Meine Lieblingsmethode ist jedoch die eines Insektenhotels am Boden im Wald. Ich
finde sie auch die einfachste und ihr braucht kaum Material außer dem was ihr im
Wald findet.
Die Grundidee ist es ein kleines stabiles Gebilde zu bauen in dem verschiedene
Insekten Löcher, Spalten, Ritzen, Ecken und Tunnel finden in denen sie gemütlich
leben können.
Der erste Schritt ist, einen guten Ort zu finden. Da es sowohl Insekten gibt die helle
warme Orte bevorzugen wie auch welche die es eher dunkel und kalt mögen, spielt
der Lichteinfall schon mal keine Rolle. Der Wald bietet sich natürlich an, da ihr auch
viele Materialien dort findet. Bedenkt, dass euer Hotel beständiger als nur ein paar
Wochen sein sollte. Sucht also eher einen ruhigen, abgelegenen Ort, der vielleicht
sogar etwas vor der Witterung geschützt ist. Als zweites ist wichtig das es in der Nähe
ein Gewässer geben sollte (was nicht heißt, dass ihr es direkt neben einem Bach bauen
müsst ;) immerhin könne sich die Insekten ja auch etwas bewegen).
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Wenn ihr euren Ort gefunden habt braucht ihr ein Gerüst für euer Hotel. Natürlich
sind Holzpaletten dafür perfekt, aber wenn ihr keine habt könnt ihr auch aus
Holzstangen und etwas dickeren Ästen die ihr im Wald findet eins bauen. Ähnlich
wie wenn ihr ein Balkenfeuer baut. Schaut, dass es stabil genug ist und helft falls nötig
z.B. durch längs in den Boden gesteckte Äste vor allem an den Ecken nach.
Wenn ihr euer Gerüst habt (ihr könnt es auch Schicht für Schicht aufbauen) kommt
die Füllung. Alles was ihr benutzt sollte natürlich recht trocken sein. Grundsätzlich
könnt ihr alles Mögliche benutzen. Totes Holz und Baumrinde sind für Käfer,
Tausendfüßler und Spinnen gut. Bohrt kleine Löcher und Tunnel in etwas dickere
Baumscheiben und benutzt Bambus für Wildbienen. Größere Löcher die ihr mit
Steinen machen könnt für Frösche und Kröten (die helfen auch zu viele
Nacktschnecken fern zu halten) und wenn ihr sie eher in die Mitte baut gebt ihr ihnen
sogar einen frostfreien Platz zum Überwintern. Trockenes Laub und Äste sind für
Marienkäfer und andere Käfer toll.
Und natürlich könnt ihr noch mehr wie Moos, Gras, Tannenzapfen, etc. verwenden.
Das könnte dann so aussehen:
Wenn ihr eure Bereiche eingerichtet habt und euer Hotel hoch genug ist, braucht ihr
nur noch ein Dach. Es sollte einigermaßen regen-sicher sein. Dachziegel und Bretter
eignen sich ideal, aber wenn ihr euch umschaut kommen euch sicher noch viele Ideen.
Und wenn ihr wollt könnt ihr euer Dach sogar noch mit Erde oder kiesigem Boden
bestreuen. Es kommen zwar nur Pflanzen die trockene Gebiete mögen da oben klar,
aber vielleicht werden ja mal ein paar Wildblumensamen angeweht und schlagen
wurzeln.
Als letztes braucht euer Hotel natürlich noch einen coolen Namen. Wenn ihr ihn auf
ein kleines Schild schreibt und außen anhängt freut ihr und vor allem eure Wö's euch
jedes Mal wenn ihr vorbeilauft.
Viel Spaß beim bauen!

Du brauchst:
Heißklebepistole
Stoff-Streifen
Faden/Kordel
Knöpfe
Schere
Pinnadeln
Reis
Socken (weiß)
So geht’s:
Zuallererst zerschneidest du die Socke in zwei – unterhalb der Ferse
Lege den vorderen Teil zunächst beiseite
Dreh den Sockenhals auf links
Knote nun unten an der Ferste mit den Faden den Sockenhals zu- am besten einen
Doppelknoten reinmachen – den Faden kannst du ruhig kürzen
Drehe die Socke wieder auf rechts
Fülle nun die Socke bis obenhin mit Reis
Lass oben noch etwas frei, damit wir es gleich noch zu knoten können
Knote das Ganze oben zu – Doppelknoten
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Drücke im ersten Drittel das Ganze mit den Händen etwas ein – damit es schon
einmal in Kopf und Körper getrennt ist
Knote diese Stelle etwas zusammen – Doppelknoten
Nimm dir nun den anderen Teil der Socke, den du am Anfang zur Seite gelegt hast und
krempel ihn an der Schnittstelle 1-2 Mal um
Setz dem Schneemann die Mütze auf und nimm dir den Stoff-Streifen zu Hand
Lege den Stoffstreifen um den Hals und knote ihn zu einem Schal zusammen
Mit der Heißklebepistole kannst du die Knöpfe am Bauch anbringen
Suche dir nun eine Pinnnadel in Wunschfarbe für die Nase aus und steck sie einfach
mitten ins Gesicht
Nun 2 weitere Pinnnadel als Augen anbringen
Schicke uns ein Bild von eurer Schneemann-Socken-Meute 

Die Osterzeit ist eine schöne Zeit, die man vor allem zusammen mit Kindern echt
genießen kann. Bei ihnen steht besonders die Vorfreude auf den Osterhasen im
Vordergrund und so lassen sich wunderbare Meutenstunden durchführen.
Zwei

Wochen

sind

es

noch

bis

zu

den

Ferien,

deswegen

hier

zwei

Meutenstundenideen:
1. Ein Osterhasennest basteln
Material:
-

braunes Tonpapier
grünes Tonpapier
buntes Tonpapier
eine Käseschachtel
ähnliches
evtl. eine Lochzange

oder

Bastelanleitung:
Zuerst macht ihr euch anhand
dieser Vorlage eine Schablone vom
Osterhasen.
Schneidet als erstes aus braunem
Tonpapier einen langen Steifen zu.
Dieser sollte ein wenig breiter sein
als die Höhe des Hasens.
Legt die Hasenschablone auf den
Papierstreifen und malt den Hasen
vorsichtig mit Bleistift auf das
grüne Tonpapier.
Faltet danach den Streifen
ziehharmonikaartig in der Breite
des Hasens.
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Hierbei müssen auf der linken Seite Ohren und Schwänzchen und auf der rechten
Seite Schnäuzchen, Pfote und der Fuß des Hasens am Bruch bzw. der Faltkante
anstoßen.
Schneidet jetzt den Hasen aus und achtet dabei darauf, dass die Faltlinie nicht
durchtrennt wird.
Danach stanzt ihr mit einer Lochzange oder einem Locher den gefalteten Hasen ein
jeweils Auge.
Anschließend fertigt ihr aus grünem Tonpapier erneut einen langen Papierstreifen,
der jedoch deutlich schmäler als der des Hasens ist.
Dieser Papierstreifen wird jetzt in der Breite des Hasens ebenfalls ziehharmonikaartig
gefaltet und danach Grashalmmuster hineingeschnitten (schneidet freihand oder malt
das Gras vorweg mit Bleistift auf).
Öffnet die Hasenkette (Ziehharmonika) und befestigt darauf die Grashalmkette.
Klebt die Kette um eine Käseschachtel oder ähnliches.
Zum Schluss schneidet ihr noch kleine Ostereier aus buntem Bastelpapier aus und
klebt sie an das Körbchen oder die Hasenpfoten.
Jetzt ist euer Osterkörbchen mit Osterhasenmotiv fertig.
Ihr solltet es noch mit Heu oder Ostergras füllen.
Jetzt habt ihr für den Osterhasen gute Vorarbeit geleistet und er muss nur noch seine
Leckereien hineinfüllen.

2. Osterhasen backen

Als erstes braucht ihr hierfür einen Hefeteig. Wie er den macht googelt ihr am
besten, oder fragt jemanden.
Dann braucht ihr noch weitere Zutaten:
- Smarties
- braune Zuckerschrift
- evtl. Milch oder ein Gemisch aus Eigelb und Milch
Zubereitung:
Fertigt einen Hefeteig an.
Wenn der Hefeteig gegangen ist, knetet
ihr ihn nochmals durch.
Dann nehmt ihr eine kleine Portion ab.
Formt daraus eine Kugel.
Drückt diese flach zu einer
Hefeteigscheibe.

Hefehase Schritt 1
Schneidet diese Scheibe von oben her mit
einem Messer ein Stück weit ein.

Hefehase Schritt 2
Zieht nun die Teile rechts und links des
Einschnittes lang, damit die Hasenohren
entstehen.
Zieht dem Hasen quasi die „Löffel“ lang.

Hefehase Schritt 3
Jetzt könnt ihr entweder Rosinen oder Haselnüsse als Augen und Nase in den rohen
Teig hineindrücken oder ihr backt den Osterhasen ohne Augen und Nase und
verziert ihn später mit Smartieaugen bzw. -nase oder ähnlichem.
Fertigt aus dem gesamten Hefeteig die kleinen Osterhasen.
Wenn ihr möchtet könnt ihr die Hasen noch mit Milch oder Milch-Eigelb-Gemisch
bepinseln.
Dann ab mit ihnen in den Backofen und lasst sie bei ca. 200°C backen bis der Teig
durch ist und die Hasen bräunlich werden.
Lasst sie nun abkühlen.
Jetzt könnt ihr sie mit Zuckerschrift als Barthaare und evtl. Smartieaugen/-nasen
verzieren.
Für diese Idee braucht ihr natürlich eine Ofen zu Hand, aber wenn ihr eine habt,
lohnt sich der Aufwand!!
Wir wünschen euch viel Spaß beim basteln und backen mit euren Wölflingen!

