Sammlung der Gruppenaktionen

Calzone gefällig?
Pizza Calzone am Feuer von den Wichteln, Wölflingen, Guides und Spähern der Gruppe Henndorf. So eine
Heimstunde gab es noch nie! Nach den positiven Rückmeldung war Wiederholung geplant und die fand dann
am Sommerlager statt.
von Andrea Gehmacher
Wir Leiter haben uns im letzten Pfadfinderjahr überlegt, mit unseren Kindern in der
Heimstunde etwas am Feuer zu kochen, das (zumindest bei uns) noch wenig bis gar nicht
erprobt war: Pizza! Nach einer kurzen Recherche beschlossen wir, das Projekt "Pizza Calzone"
in der Heimstunde am 29. Mai 2015 stufenübergreifend (WiWö und GuSp gemeinsam)
umzusetzen. Während die GuSp das Feuer anheizten haben, bereiteten die WiWö die Zutaten
vor (schneiden von Tomaten, Paprika, Schinken und Salami). Danach durfte sich jeder eine
Pizza Calzone selber belegen bzw. füllen. Nachdem alle Pizzen am Rost über der Glut fertig
waren, wurden sie von allen genüsslichst gegessen!
Aufgrund der positiven Rückmeldung der Kinder auf diese Heimstunde bzw. die Pizza, haben wir beschlossen, dies
am Sommerlager zu wiederholen. Lediglich an der Kennzeichnung müssen wir noch etwas arbeiten - aber auch das
kriegen wir bei den nächsten Malen sicher noch hin!

Kochduell der GuSp-Patrullen Gruppe Wien 52
Am Sommerlager kam es zum Kochduell der Guides und Späher Patrullen. Nach der Planung in den Heimstunden
ging es nun darum die Theorie in der Praxis zu erproben.
von Martin Fill

Kochduell der GuSp - Patrullen
Mit unseren GuSp wollten wir das Bundesthema 2014/15 in unserem heurigen
Sommerlagerprogramm umsetzen. Die Idee war, ein Kochduell der Patrullen mit allem Drum
und Dran zu veranstalten.
Nach ausgiebiger Planung und entsprechender Kochschulung und Warenkunde in den vorangegangenen Heimstunden
kam es dann zum Showdown auf unserem Lagerplatz in Gloggnitz. Jede der fünf Patrullen hatte bereits am Vortag
eine eigene Kochstelle errichtet und erfuhr schließlich, um was es ging. So bekam jede Patrulle einen gleich gefüllten
Warenkorb mit 22 Zutaten für ein Gemüsecurry mit Linsen und Reis. Selbstständig und ohne Rezept entstanden dann
in vier Stunden die verschiedenen Interpretationen der Speise.
Gegen 13:00 Uhr war dann Schluß und jede Patrulle richtete einen Musterteller an. Von einer Jury wurde Zubereitung,
Aussehen und Geschmack der Speisen bewertet.
Danach machten sich die GuSp und die Leiter mit großem Appetit und Freude über die Speisen her.
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Smoothie und Eis selbst gemacht
Die Guides und Späher der Pfadfindergruppe Wiener Neustadt 2 haben sich ganz
genau mit Obst und Gemüse beschäftigt! Die Ergebnisse waren: "Der Smoothie Was kommt rein? - Was kommt raus?" und "Eis - schleck es weg für’n guten
Zweck" - zwei großartige Aktionen!
von Markus, Gruppe Wr. Neustadt 2

Der Smoothie – Was kommt rein? - Was kommt raus?
Die GuSp haben zum Einstieg von ihren liebsten Obst- und Gemüsesorten berichtet und dabei landeten wir direkt im
Thema "Unterschied Obst – Gemüse". Zur weiteren Vertiefung wurden dann etliche Obst-und Gemüsesorten in
heimische und nicht heimische Produkte eingeteilt. Wir warfen einen Blick auf die Lieferketten und die Vorteile der
regionalen Produkte.
Danach haben wir uns einige gekaufte Smoothies genauer angesehen – Inhaltsangaben, Nährwertangaben, Haltbarkeit,
etc. Nun ging es an die Herstellung der Eigenkreationen der GuSp. Das von den GuSp mitgebrachte Lieblingsobst und
-gemüse wurde noch um einige "Standardzutaten" erweitert und zur freien Auswahl aufgelegt.
Mit einem Smoothiemaker wurden die Zusammenstellungen der Kids in Smoothies umgewandelt und für die spätere
Verkostung dekoriert. Während der anschließenden Verkostung haben wir noch über die Vor- und Nachteile von
Smoothies gesprochen.
Unsere Erkenntnis: Ein Smoothie ist nicht zum Durstlöschen geeignet und nicht als täglicher Obst- und
Gemüseersatz zu empfehlen. Esst Obst – Smoothies sind eher Süßigkeiten!

Eis – schleck es weg für´n guten Zweck
Für unserer Abschlussheimstunde 2014 haben die GuSp Cupcakes und Muffins gebacken und diese für einen guten
Zweck verkauft. Die Einnahmen wurden damals zu Gunsten der Schmetterlingskinder gespendet.
Auch heuer wollten wir eine Aktion in diese Richtung durchführen und da es am Tag der Abschlussheimstunde warm
werden sollte, haben wir uns heuer für die Herstellung von Eis entschieden. Es wurden also einige Eisformen und die
Zutaten in die Heimstunde mitgenommen und nach einer kurzen Erklärung und Einteilung wurde fleißig Obst geschält
und geschnitten. Bei einigen Eissorten beschränkte sich die Vorbereitung auf das Auspacken, Abmessen und
Abwiegen der Zutaten. Nachdem alles vorbereitet war, wurden die Zutaten entsprechend der Rezepte püriert, in die
Eisformen gegossen und in die Tiefkühltruhe gestellt. Bis zur Abschlussheimstunde konnte das Eis nun 5 Tage
durchfrieren. Zum Abschluss wurden noch die Erstellung eines Plakates und der Preisliste besprochen.
Bei der Abschlussheimstunde fand das Eis großen Anklang und der Erlös kommt, den kürzlich in Wiener Neustadt
untergebrachten, Flüchtlingen in Form einer Sachspende von Wörterbüchern zu Gute.
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Gemüsegarten der WiWö
Die WiWö aus Puchenau beschäftigten sich in diesem Pfadfinderjahr mit der Erzeugung
von Nahrungsmitteln.
von Matthias, Gruppe Puchenau

Im Herbst schauten wir uns die Bodenfruchtbarkeit und den Verbrauch von Flächen an. Dazu verwendeten wir einen
Teil der Materialen des Workshops Landschaft im Wandel.
Im Frühjahr legten wir dann unseren eigenen kleinen Gemüsegarten beim Pfadfinderheim an, um zu sehen wieviel
Gemüse man aus 2 m² Boden bekommt. Dieser wurde dann während der Heimstunden gepflegt und gegossen. In der
letzten Heimstunde des Jahres haben wir dann das Gemüse geerntet und bei der Übernachtungsaktion gegessen.

WiWö und GuSp ganz coolinarisch
An einem schönen Samstagmittag wurden die Eltern der WiWö und der GuSp sehr von
ihren Kindern verwöhnt. Sie kochten ein dreigängiges Menü und bekamen großes Lob!
von Irene, Gruppe Jenbach

Schon in den Heimstunden davor besprachen wir mit den Kindern was sie kochen wollen und was sie dafür alles
benötigen. Am Speiseplan standen Lachs- und Gemüserolle auf Salatgarnitur, Schweinefilet mit Rosmarinkartoffeln
und Gemüse sowie Joghurtcreme mit frischen Erdbeeren. Auch Unverträglichkeiten wie Lactose-Intoleranz wurden
berücksichtig.
Schneiden, rühren, kochen
Am frühen Morgen wurde dann begonnen zu schneiden, zu hacken, Gemüse zu kochen und Kartoffeln zu schneiden.
In der Küche unseres Pfadfinderheimes wuselte es! Im Nebenraum deckten sie die Tische mit selbstgebastelten
Menükarten, formten Servietten und
stellten Gläser für die Gäste bereit.
Kurzum, die Zeit verging wie im Fluge.
Kaum waren die Eltern da, wurde es
still, alle Kinder verkrochen sich in die
Küche. Der einstimmige Tenor der
Eltern: Es war ein sehr gelungenes
Mittagessen und bedarf einer
Wiederholung!
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Indie Kochwerkstatt in Puchenau
Als zu uns die Info über einen Volkskreditbank-Kochwettbewerb mit dem Thema
"Indie Kochwerkstatt" einlangte, war für uns LeiterInnen klar: das lässt sich super
mit dem heurigen Bundesthema "Coolinarisch" verbinden!
von Elke, Gruppe Puchenau

Dass Pfadfinder vielseitige Talente haben, bewiesen die Puchenauer GuSp beim
Kochwettbewerb, wo kreative Ideenfindung für Nudelrezepte gefragt war.
Vorgabe war dabei - ganz im Pfadfindersinne - die Verwendung saisonaler und
heimischer Lebensmittel. Im Rahmen der Heimstunden diskutierten wir die
Begriffe "saisonal und heimisch im Oktober und im November" und jeder kochte
in unserer Pfadfinderheimküche ein im Vorfeld zuhause gefundenes oder selbst
erfundenes Nudelrezept. Anschließend wurden alle Gerichte fotografiert und
beim Wettbewerb eingereicht.
Jakob, Lena und Simon gelang mit ihrem auch namentlich vielversprechenden
Rezept "Bloody Pasta", Nussnudeln auf Vanilleschaum mit herbstlichem Apfel
und Chilli-Scha(r)fkäse, sogar der Sprung unter die von einer Jury 20 am besten
bewerteten Speisen - wem rinnt jetzt da nicht das Wasser im Mund zusammen?
Auch bei der Siegerehrung in der Volkskreditbank wurde die Leistung der jungen
Pfadfinderköche hervorgehoben!
Mit großer Begeisterung waren bei dieser Aktion alle GuSp Puchenau und alle
LeiterInnen beteiligt.

Coolinarische Weltreise
Gemäß dem Bundesthema "Coolinarisch" haben sich die WiWö der Wiener Gruppe 8
auf eine coolinarische Weltreise begeben und Aufstriche aus unterschiedlichsten
Ländern zubereitet.
von Christine, Gruppe 8

Bei der gemeinsamen Zubereitung haben die WiWö einiges über die Zutaten und die Herkunft der Speisen gelernt.
Highlight war aber die Verkostung der köstlichen Aufstriche!
Bekanntes und Neues
Neben den weitgehend bekannten Varianten wie Tsaziki, Liptauer oder Hummus standen auch ausgefallene Aufstriche
wie Muhammara aus Syrien auf dem Speiseplan.
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Cake Pop mal anders
Die WiWö der Gruppe 19 Breitensee aus Wien haben sich darüber Gedanken gemacht,
was es für verschiedene Unverträglichkeiten gibt.
von Tania, Gruppe 19 Breitensee

Manche unserer Kinder haben ein wenig über ihre Essensumstellung wegen ihrer Unverträglichkeiten erzählt
(Zöliakie, Lactose).
Um den Kindern zu zeigen, dass bei Unverträglichkeiten nicht gleich auf
gewisse Lieblingsspeisen verzichtet werden muss, haben wir zwei
verschiedene Variationen von Schoko Cake Pops gemacht. So konnten die
Kinder dann auch vergleichen, wie ein Cake Pop schmeckt, der mit anderen
Zutaten kreiert worden ist.
Insgesamt waren über 80 WiWö und das gesamte WiWö - Team am Werk.

BiWiWö coolinarisch
Ein Kochbuch der besonderen Extraklasse für Biber, Wichtel und Wölflinge haben sich
die Leiter und Leiterinnen des Salzburger Landesverbandes überlegt.
von Milli und Gini

Die Grundidee war, alle acht Schwerpunkte in einem kulinarischen Ideenbuch zusammenzufassen und sich zum
Bundesthema etwas Kreatives einfallen zu lassen. In
unserer März-Runde kurz vor Ostern bekamen alle
anwesenden LeiterInnen ein buntes Osterei, welches
mit einem der acht Schwerpunkte beklebt war,
geschenkt. Zu diesem geschenkten Osterei sollte sich
dann jede Person etwas zu unserem etwas anderen
"Kochbuch" einfallen lassen. Natürlich war es erlaubt
gemeinsam Ideen in der eigenen Pfadfindergruppe zu
sammeln.
Heraus kam ein tolles buntes Sammelsurium für
sämtliche Heimstunden, Wochenend- oder
Sommerlager, Ausflüge und mehr. Die Beiträge
beinhalten die Themen.
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Das Kochbuch ist jederzeit erweiterbar und wir sind stolz auf unser Ergebnis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienen und Bienenkuchen,
China-das Land der Glückskekse,
Frau Holle und das duftende Brot,
Afrika lässt grüßen mit Couscous und Bananenpfannkuchen,
Pizza Calzone am Lagerfeuer,
Länderessen in 80 Tagen,
Checkliste für verantwortungsvolles Einkaufen und Zubereiten
von Speisen,
Kimspiele mit Obst, Gemüse und Kräutern,
Dosenschokofondue und noch mehr.

3 Gruppen - 3 Gänge
Die Caravelles Dornbirn wurden einfach nach der Anzahl der Gänge eingeteilt und durften
nach Kochbuch kochen. Klingt einfach - aber schon einmal ParmesanParmaschinkenplätzchen gemacht?

Bei den Caravelles Dornbirn gab es ein feines dreigängiges Menü auf ihrem Wochenendlager in Ludesch. Zuerst
wurden drei Gruppen gelost (Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise), dann bekam jede Gruppe ein Kuvert mit einer
bestimmten beschränkten Menge Geld und einen kleinen Brief, in dem geschildert wurde, was die genauen Aufgaben
sind. Die Aufgabe an sich war, dass die Jugendlichen ein Abendessen zusammenstellen sollten. Um sich vorzubereiten
bekamen sie Kochbücher sowie die Adressen der nächstgelegenen Supermärkte. Das Menü bestand aus Vorspeise,
Hauptspeise und Nachspeise - und allein beim Gedanken daran läuft einem das Wasser im Mund zusammen:
Vorspeise: Parmesan-Parmaschinken-Plätzchen mit Oliven-Tapenade und Salat mit Honigdressing Hauptspeise:
Tortilla-Wraps mit allem Drum und Dran Nachspeise: Vanille-Karamell- Cupcakes und Schoko-Vanillemousse mit
Früchten.
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Ein coolinarisches Wochenende
Die Gruppe Klagenfurt 6 hat nicht nur eine Gruppenstunde zum aktuellen Bundesthema
geplant, sondern ihm gleich ein ganzes Wochenende gewidmet.

Die Guides und Späher sowie die Caravelles und Explorer der Pfadfindergruppe Klagenfurt 6 haben ein Coolinarisch
Wochenende gemacht und sich dabei nicht nur mit dem Begriff "Coolinarisch" auseinandergesetzt, sondern auch
gelernt, was "Coolinarisch" für sie bedeuten kann. Die Inhalte waren Warenkunde, Küchenfertigkeiten, Kochtipps,
"das Auge isst mit" bis hin zum gemeinsamen Essen am schön gedeckten Tisch. Besonderer Wert wurde auch auf
gesunde Ernährung gelegt.
Gekocht wurde demnach ein Bulgursalat, ein bunter Linseneintopf sowie eine Topfencreme mit Früchten. Der Tisch
wurde jahreszeitgemäß mit einer selbst gebastelten Krippe sowie speziell gefalteten weihnachtlichen Servietten
dekoriert.

Vegan und biologisch - von Anfang an
Die Pfadfindergruppe Egelsee hat sich den Trend zu veganem und biologischem Essen
genauer angeschaut und diesen Ernährungsstil dabei für gut befunden. Warum lest ihr
hier.
Entsprechend dem Bundesthema "Coolinarisch" haben die Caravelles und
Explorer der Pfadfindergruppe Egelsee gemeinsam ein veganes biologisches
Gericht gekocht.
Im Vorfeld wurde gemeinsam ein neuer Biosupermarkt in Tulln an der Donau
erkundet, Anreise natürlich beinahe CO2 neutral mit der Bahn. Vor Ort wurden
die Verkäufer und Verkäuferinnen auf ihre Beratungsqualitäten geprüft und als
sehr gut befunden - besonders das breite Angebot an Tofu hat die Einkäufer
überfordert.
Ort des eigentlichen Geschehens war die neue Küche von Leiter Paul, der leicht
besorgt um seine Einrichtung hin und wieder über die Schultern schaute. Nach
einem tollen Aperitif nach Pfadfindertechnik genossen die CaEx wie Leiter
einen (beinahe) veganen Burger mit selbstgemachten Biopommes. Erkenntnis:
Es muss nicht immer Fleisch sein.
Im Anschluss gab es noch Infos und Diskussionen zum Thema Verpackung und
Müllvermeidung. Als Ausklang wurde nach demokratischer Auswahl ein Film
angeschaut.
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Bring was mit zum Erntedank
Die PWA Gruppe Rankweil war mutig und hat ein gutes Erntedankgericht auf den Tisch
gezaubert - mit mitgebrachten Zutaten, ohne vorher zu wissen, was daraus wird!
Foto (c) Marco Verch, Wikimedia Commons
Im Oktober feierte die PWA Rankweil in ihrer Gruppenstunde
Erntedank. In der Woche davor wurden alle PWAler eingeladen, für den
Erntedank irgendein Gemüse von zuhause mitzubringen. Die meisten
hatten in der Woche darauf eines mit und so kamen viele verschiedene
heimische Gemüsesorten auf den Tisch. Jeder stellte sein Mitbringsel
kurz vor und dann wurde besprochen, was man daraus kochen könnte.
Viele Ideen kamen auf, manche wurden wieder verworfen, manche
kamen in die engere Auswahl - letztlich wurde es eine gute
Gemüsesuppe mit Gemüsesticks! Es wurde geschnippelt und gehackt
(glücklicherweise nur das Gemüse, nicht die Hände) und alle, die in der
Zwischenzeit nichts zu tun hatten, machten natürlich auch nicht nichts:
es wurde ein Spiel um das Thema Ernährung gespielt und die Fragen
beantwortet: Was esse ich eigentlich täglich? Und was ist gesund und
was nicht so sehr?
Letztlich hat die Suppe allen geschmeckt - ein richtiger gemeinsamer
Erntedank!

Essgewohnheiten früher - heute - morgen
Die Pfadfindergruppe Lienz - Dolomiten hat sich dem Thema Coolinarisch etwas anders
angenähert. Sie haben nicht gekocht, sie haben nicht gegessen, sie haben nicht eingekauft sie haben einfach nur gefragt: was kommt denn bei dir so auf den Teller? Hier findet ihr
weitere Informationen zu ihrer Aktion und ihre Ergebnisse zum Download!

Einen etwas anderen Ansatz hat diese Pfadfindergruppe gehabt, eine Idee, die durchaus auch adaptiert werden kann für
die eigene Heimstundengestaltung. Die Umfrage der Pfadfindergruppe Lienz - Dolomiten wurde schon im November
2014 gestartet und hat sich mit folgenden Fragen beschäftigt:

•
•
•
•
•
•

Wann wurde gefrühstückt/ zu Mittag gegessen / zu Abend gegessen?
Was wurde zum Frühstück gegessen?
Wie viel Fleisch wurde konsumiert?
Wer hat mehr Süßigkeiten genascht?
Was wird getrunken?
Was ist die unangefochtene Lieblingsspeise?
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Der Tag der Superköche
Wie bringt man die Punkte Regionalität, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Inklusion
unter einen Hut - unter einen Kochhut besser gesagt? Ganz einfach: man wird ein
Superkoch.

Der Superköchetag am Gruppenlager 2013 ist zwar schon etwas her, ist aber ein großartiges Beispiel für
"Coolinarisch" - und was so aus einem Bundesthema alles gemacht werden kann!
Essen und Trinken sind bekanntlich Grundbedürfnisse aller Menschen; die Zubereitung von hochwertigen Speisen eine
wichtige zivilisatorische Fertigkeit; die Qualität von Nahrungsmitteln eine wichtige Bedingung für unsere Gesundheit.
Ein Prinzip eines jeden Pfadfinderlagers ist es, unter einfachsten Bedingungen Natur gemeinsam zu erleben. Dazu
gehört für die Kinder und Jugendlichen natürlich auch, Speisen auf offenem Feuer selbst zuzubereiten.
Für unser Gruppenlager WELLAWEAG im Sommer 2013 entstand die Idee, 15 professionelle Köche zu gewinnen,
die gemeinsam mit 150 Kindern und Jugendlichen in kleinen Gruppen 15 unterschiedliche Menüs auf offenem Feuer
zubereiten. Für die Umsetzung haben wir in ganz Vorarlberg Köche gesucht, die uns unterstützten.
Am Ende hatten wir eine Liste von Profis die bereit waren, mit uns diesen Tag zu gestalten. Sie kochen normalerweise
in Gasthäusern und Hotels in Lech, Nüziders, Feldkirch, Altach, Kennelbach, Dornbirn und Wolfurt und waren
durchwegs spontan bereit, mit zu machen ohne zu wissen, was wirklich auf sie zu kommt.
Ziel war es, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass auch unter einfachen Bedingungen hochwertige Speisen
selbst zubereitet werden können und dass die Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und
Fertigkeiten ein Gewinn für alle ist. Am Ende gab es ein riesiges Buffet mit 15 unglaublichen Menüs, alle am Feuer
zubereitet. Das (zunächst eigentlich nicht geplante) Ergebnis war unser "Superkochbuch" mit den tollen Rezepten.
Diese Aktion wurde sogar am 18.11.2014 im Vorarlberger Landhaus mit dem Kinder- und Jugendrechtepreis des
Landes Vorarlberg ausgezeichnet!

Seite 9 von 11

Sammlung der Gruppenaktionen

Ernten was man sät, und sehen, was man erntet!
Gleich zwei Aktionen haben die Biber und die Wichtel und Wölflinge der Pfadfindergruppe Völs
gestartet. Wie man mit Coolinarisch Gutes tun kann und wie es einen selbst glücklich macht,
lest hier!

Die Biber, Wichtel und Wölflinge (6 – 10 Jahre) der Pfadfindergruppe Völs haben sich im Herbst/Winter 2014 bereits
mit drei Aktionen am Bundesthema Coolinarisch beteiligt.
Zum einen gestalteten wir für die Generalversammlung im November kleine Kuverts und Marmeladegläser bestückt
mit Kressesamen, welche wir in diesem Rahmen verkauft haben. Der Reinerlös wurde an den Verein Kindern eine
Chance für die Aktion "Zukunft pflanzen" gespendet. Dabei wird durch das Pflanzen von Obst- und Nutzbäumen
Waisenkindern in Uganda ein Leben in einer intakten und nachhaltigen Umwelt ermöglicht, in der natürliche
Rohstoffe, die zum Kochen und Bauen verwendet werden, selbst wieder nachwachsen.
Als zweite Aktion backten die Kinder gemeinsam Kekse für die Nikolausfeier und die jährliche Waldweihnachtsfeier
mit den GuSp. Dabei lernten die Kinder, was in den Teig kommt, wie dieser zubereitet und ausgerollt wird. Die
weihnachtlichen Kekse haben die Kinder natürlich noch entsprechend verziert, fair geteilt und gemeinsam gegessen.
In einer eigenen Gruppenstunde vor dem Keksbacken beschäftigten wir uns noch ausgiebig mit dem Thema Mehl und
woher es kommt. Dabei lernten die Kinder wie und wo Getreide angebaut wird, welche Voraussetzungen es zum
Wachsen braucht und wie es geerntet und weiterverarbeitet wurde. Dabei konnten die Kinder ihr eigenes Getreide zu
Mehl verarbeiten und gestalten ein Plakat wo der Kreislauf des Getreides vom Samenkorn bis zum fertigen Produkt
abgebildet wurde.
Wir haben noch viele weitere coolinarische Ideen und freuen uns auf weitere spannende und leckere Aktionen im Jahr
2015!
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Es muss nicht immer Schoko sein
Nach den Weihnachtsfeiertagen haben diese Wichtel und Wölflinge sämtliche gute Vorsätze
ausgegraben und sich auf gesunde Ernährung konzentriert. Wie gut das ist, seht ihr hier!

Die Wichtel und Wölflinge der Pfadfindergruppe Mödling haben sich nach den Weihnachtsfeiertagen mit gesünderer
Ernährung auseinandergesetzt. Daher wurde im ersten Heimabend nach den Ferien ein Obstsalat zubereitet, mit allem,
was das Herz begehrt: Äpfel, Birnen, Bananen und Kiwis - alles wurde selbst mit Liebe geschnitten und zubereitet.
Und natürlich auch selbst aufgegessen.

Coolinarisch Erprobungssystem für WiWö
Die Gruppe Wien 34 hat für Coolinarisch gleich ein ganzes Erprobungssystem erstellt und
einen Heimabend geplant. So ein Abzeichen will schließlich verdient werden!

Ihr seid Wichtel und/oder WölflingsleiterInnen und ihr sucht noch eine Möglichkeit, wie ihr euren Kindern das Thema
"Coolinarisch" näher bringen könnt auf eine umfassende Art und Weise?
Dann hat die Gruppe Wien 34 hier etwas Tolles für euch zusammengestellt: Ein eigene Erprobungskarte zu
Coolinarisch, bei der ihr die Kinder mit gesunder Ernährung in Berührung bringen könnt, eine Möglichkeit habt, wie
sie sich selbst kritisch mit Essen auseinandersetzen können - einfach alle Schwerpunkte sind hier abgedeckt.

Nicht ist, wie es is(s)t
Die RaRo der Gruppe 51 haben sich gleich im Herbst
mit dem neuen Bundesthema auseinandergesetzt.
Hier sollte man genau auf die Fotos der Aktion achten.
Denn hier vermutet man etwas Anderes auf dem
Teller!
Foto (c) Florian Plag, Flickr
Die RaRo der Gruppe 51 haben sich dem Bundesthema auf kreative Weise
angenähert: sie wollten kochen und dabei sollte das, was auf dem Teller
liegt, ganz etwas anderes sein, als es eigentlich ist.
Sie haben den Schwerpunkt "Abenteuer des Lebens" herangezogen und
stellten ein besonderes Menü zusammen. Als Vorspeise gab es Spiegelei mit
Speck bestehend aus Topfencreme mit Pfirsich und Barbecue-Chips. Der
Hauptgang bestand aus gegrillter Hühnerbrust mit Pommes aus frittiertem
Striezel mit einer Zimt-Zucker Kruste und Apfelstiften.
Zu trinken gab es dazu Cola bestehend aus schwarzem Kaffee mit
Eiswürfeln. den Abschluss bildete ein Karamell-Shake aus Tomatensuppe
mit Sauerrahm. Hättet ihr die Speisen erkannt?
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