Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Stamm Sirius Köln
Oster-Challenge
Station 1
Der Fuule Weet am Marktplatz in Brück. Aufgaben:
Legt dem Wirt das Halstuch oder den Schal um und macht ein Foto.
Sucht den Brunnen ab, irgendwo gibt es einen Stein mit einer Jahreszahl.
Schreibt diese Jahreszahl auf: _________

Station 2
Geht vom Marktplatz Richtung Rath. Auf den ersten 200 oder 300 Metern hängen rechts 3
Nistkästen, die wir gebaut haben. Findet Sie und macht ein Foto von jedem.
Der letzte Nistkasten hängt etwas versteckt in einem besonderen Baum. Wie heißt die Baumsorte? Schreibt
den Namen auf: ________________________

(Tipp: Harry-Potter-Fans wissen das).

Station 3
Geht weiter Richtung Rath, bis es nicht mehr geradeaus geht. Der kleine Weg knickt plötzlich ab und führt
über eine kleine Brücke. Kurz davor steht ein Schild, das euch erklärt, was ein Sandfang ist.
Auf dem Schild steht eine Telefonnummer. Schreibt die Telefonnummer auf: __________________________

Station 4
Geht weiter Richtung Rath. Über ein Stück freies Feld seht ihr eine kleine Baumgruppe mit einer Bank. Dort
macht ihr mit eurem Seil den Weberknoten, legt das Seil an den Baum und macht ein Foto. Der Weberknoten
heißt übrigens so, weil ihn früher die Weber genutzt haben, um zwei Fäden zu verknoten: Der Weberknoten
ist nämlich sehr flach und nicht so knubbelig wie andere Knoten. Deshalb wird er oft auch Weberflachknoten
genannt.

Station 5
Und weiter geht es in Richtung Rath. In Höhe des Friedhofs Lehmbacher Weg liegen viele Blätter auf dem
Boden und manchmal auch - Nüsse? Macht ein Foto davon und schreibt auf, wie der Baum heißt, von dem
sie stammen: ___________________. Zur Not fragt eure Großeltern oder Eltern - nehmt einfach ein Blatt mit.

Station 6
An der Seite vom Friedhof steht ein seltsam geformter Baum. Der Pfeil auf der Karte ist nur ungefähr - ihr sollt
schon suchen! Der kann doch nicht so gewachsen sein, oder? Erzählt uns eine Geschichte, warum der Baum
so geformt ist, in der mindestens zwei Waldelfen und eine Zauberin vorkommen:

Station 7
Noch ein Stück weiter Richtung Rath am alten Friedhof vorbei. Dort findet ihr ein paar schöne, große Steine.
Legt euer Halstuch / euren Schal auf einen und macht ein Foto von dem Stein mit Halstuch oder Schal.

Station 8
Es geht nach rechts zurück Richtung Brück oder Neubrück. Geht den Weg weiter, bis ihr an der rechten Seite
8 Birken stehen seht. Das ist der erste Weg, der rechts abgeht. Wenn ihr am Eiskauler Weg seid, seid ihr
schon zu weit gelaufen, dann müsst ihr leider ein wenig zurück. Im hohlen Stamm einer Birke liegt eine Überraschung. Bitte nehmt nur eine heraus für jeden Teilnehmer / jede Teilnehmerin!
Die Birken stehen nicht ganz direkt beieinander, erst eine Gruppe von 6, dann nochmal zwei. Ob dahinter ein
Geheimnis steckt? 6 Wölfe und zwei Schafe? Zwei Adler und 6 Prinzessinnen? Schreibt eine kleine Geschichte, was dahinterstecken könnte:

Station 9
Geht den Weg rechts nach den Birken rein. Ihr seht in der Ferne die Bäume der Flehbachaue. In den Bäumen
sind runde, kugelförmige Dinge zu sehen. Wie heißen diese? Sie kommen in Geschichten von zwei Freunden
immer wieder vor: Der eine ist klein, der andere groß (und mag es nicht, wenn man ihn dick nennt, aber er isst
so gerne Wildschweine.) Wie heißt der große der beiden Freunde, der als Kind wohl in einen bestimmten Topf
gefallen ist? Schreibt den Namen auf, Der erste Buchstabe des Namens steht für eine Zahl: Fängt der Name
mit A an, wäre es eine 1, fängt der Name mit B an, wäre es eine 2 und so weiter. Welche Zahl versteckt sich
hier: ________________________

Station 10
Bald habt ihr es geschafft. Geht den Weg geradeaus Richtung Sportplatz. Dort stehen drei Absperrpfosten auf
dem Weg. Hier könnt ihr zeigen, dass ihr die Achterschlinge gelernt habt. Wir benutzen den Knoten zum
Beispiel, wenn wir unser Karussell aufbauen und den Bereich absperren, damit niemand aus Versehen in das
drehende Karussell läuft und sich weh tut. Da man die Achterschlinge über einen Pfosten (einen Mast) knoten
kann, heiß sie auch Mastwurf. Macht die Achterschlinge an einem der Absperrpfosten fest und fotografiert sie.
Jetzt könnt ihr noch weiter zum Marktplatz gehen, dann seid ihr wieder an eurem Ausgangspunkt. Das müsst
ihr aber nicht unbedingt, wenn ihr nach Hause gehen wollt.
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Endspurt
Ihr habt fast alle Aufgaben gelöst. Jetzt fehlt nur noch das Lösungswort. Wie ihr an das Lösungswort kommt?
Ganz einfach:
Nehmt die Jahreszahl vom Brunnen des Fuulen Weet:
Nehmt die beiden letzten Ziffern der Telefonnummer vom Schild am Sandfang
und zieht sie davon ab (Minus rechnen):
Nehmt die Zahl vom ersten Buchstaben des Namens von dem großen Kumpel,
der gerne Wildscheine futtert, und zieht sie ab (Minus rechnen):
Jetzt schenken wir euch noch ein wenig Glück: Wie viele Blätter haben 3 dreiblättrige Kleeblätter insgesamt? Zieht die Zahl ab (Minus rechnen):

Euer Ergebnis ist eine ganz wichtige Jahreszahl bei den Pfadfindern. Denn in diesem Jahr hat ein ganz besonderes Pfadfinderlager stattgefunden. Es war auf einer Insel. Der Name der Insel ist das Lösungswort. Wenn
eure Eltern oder Großeltern das nicht wissen, könnt ihr im Internet nach Pfadfinderlager und der Jahreszahl
suchen.
Der Name der Insel ist ____________________________

Geschafft!
Jetzt schreibt uns eine Nachricht an lagerfeuer@stamm-sirius.de. Damit ihr kontrollieren könnt, ob alles dabei
ist: Schickt uns bitte bis zum Einsendeschluss am 11.04.2021:
euren Namen für die Urkunde und die Verlosung
− 1 Foto von dem Fuule Wett mit Halstuch oder Schal
− Fotos von den 3 Nistkästen
− 1 Foto vom Weberknoten an dem Baum
− 1 Foto vom Halstuch oder Schal auf dem Stein
− 1 Foto von der Achterschlinge
− ein Foto von eurem Lösungsblatt mit
− dem Namen des Baumes, an dem der letzte Nistkasten hängt,
− dem Namen des Baumes, von dem die Blätter sind
− eurer Geschichte zum seltsam geformten Baum mit 2 Waldelfen und dem Fuchs
− eurer Geschichte zu den 8 Birken
− dem Namen der Insel
Wenn ihr nicht alle Aufgaben gelöst habt, schickt uns das Lösungsblatt und die Fotos trotzdem, wir sind nicht
so streng - alle, die ernsthaft teilgenommen und sich Mühe gegeben haben, bekommen eine Urkunde und
nehmen an der Verlosung teil.
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