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Der Weg durch das WiWö-Leben

DER WEG DURCH
DAS WIWÖ-LEBEN
DAS ERPROBUNGSSYSTEM
Einleitung
Wenn du irgendwohin kommen willst, machst du dich auf den Weg.
Das WiWö-Leben ist auch so ein Weg. Er führt über den Weg zum Versprechen
zur Aufnahme in das Volk/die Meute (das Versprechen) und setzt sich im Weg
zum 1. Stern sowie dem Weg zum 2. Stern mit allen Erprobungen fort. Mit
den Spezialabzeichen ist ein Eingehen auf persönliche Fähigkeiten und individuellen Interessen jedes Kindes möglich. Das Ziel dieses Weges ist es, jedes Kind bei der
Bearbeitung seiner Entwicklungsaufgaben bestmöglich zu unterstützen.
Du begleitest deine WiWö auf diesem Weg. Puck aus dem Waldenland und Mogli aus
dem Dschungel sind ebenfalls mit euch unterwegs. Was sie in den Sprechblasen
sagen, lässt sich abgewandelt auch als Erklärung für die Kinder verwenden. Wir
haben uns zu jedem Erprobungspunkt Beispiele überlegt, wie du ihn in deinen
Heimstunden oder auf dem Lager spielerisch mit den WiWö umsetzen kannst.
Hintergrundwissen zu den Punkten findest du dort als Infoblock. Wenn du dich
damit ausführlicher beschäftigen möchtest, findest du eine Literaturliste auf InfoPedia.
Der Behelf, den du jetzt liest, ist für dich als Leiterin oder Leiter der WiWö gedacht. Für die Kinder gibt
es fünf kleine Hefte im Postkartenformat: Mein Weg zum Versprechen, Mein Weg zum 1. Stern, Mein
Weg zum 2. Stern sowie ein eigenes Heft zu den Spezialabzeichen; Heft Nummer fünf ist die Geschichte des Soguka. Bei diesem entscheidest du selbst, welchem Kind du das Soguka verleihst und ob
es dieses Heft bekommt. Die ersten drei Hefte sollte jedes WiWö selbst besitzen, da es darin zeichnen,
Listen ausfüllen oder Fußabdrücke sammeln kann. In diesen kleinen Büchern befindet sich ganz hinten
ein Leporello zum Ausklappen, auf dem jedes WiWö den eigenen Weg zu Versprechen, 1. oder 2.
Stern verfolgen kann. Dafür kannst du auch einen Stempel mit Fußabdrücken zur Verfügung stellen.
Um den Überblick über die Erprobungspunkte zu behalten, können die WiWö selbst auf jeder Seite
notieren oder abhaken, was sie geschafft haben.
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Das Spezialabzeichenheft kann natürlich von jedem WiWö gekauft werden, es kann aber auch einfach nur einige Exemplare in der Gruppe zum Nachschauen geben.
Wir verstehen das Erprobungssystem als Ideengeber für Heimstunden, denn du kannst die Erprobungspunkte am besten umsetzen, indem du sie ins Programm einbaust und WiWö bei der Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben begleitest. Keinesfalls geht es um Prüfungen!
Und übrigens: Dieser Behelf richtet sich an WiWö-Leiterinnen und WiWö-Leiter aus ganz Österreich.
Es werden verschiedene Begriffe für das wöchentliche Treffen mit euren WiWö verwendet, wir schreiben daher sowohl Gruppenstunde, Heimabend als auch Heimstunde und meinen dabei das Gleiche.

Unser pädagogisches Konzept
Unser Auftrag - die Mission der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs - gibt uns Pfadfinderleiter*innen den pädagogischen Auftrag, die ganzheitliche Entwicklung junger Menschen zu fördern.
Wir erreichen das, indem wir Kindern und Jugendlichen Lernfelder anbieten, in denen sie die für sie
gerade relevanten Entwicklungsaufgaben bearbeiten können. Lernfelder orientieren sich an konkreten Herausforderungen, die sich aus den Entwicklungsaufgaben ableiten. Sie geben den Rahmen für
Lernsituationen vor, in denen diese Aufgabenstellungen eigenständig bearbeitet werden sollen. Diese
Lernfelder gestalten wir auf Basis der Pfadfinder*innenmethode sowie der acht Schwerpunkte.
Eine Entwicklungsaufgabe ist ein von der Gesellschaft oder von der Altersgruppe selbst auferlegtes
Lernfeld (Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen), das zur Bewältigung von realen Anforderungen in
verschiedenen Bereichen des Lebens notwendig ist. Entwicklungsaufgaben sind psychisch und sozial
vorgegebene Erwartungen und Anforderungen, die an eine Person in einem bestimmten Lebensabschnitt gestellt werden und von ihr aktiv bearbeitet werden müssen. Entwicklungsaufgaben unterliegen
einem zeitlichen Wandel und sind stark vom jeweiligen Umfeld beeinflusst, in dem das Kind aufwächst. Es ist daher notwendig, dass du jedes Kind dabei individuell betrachtest und unterstützt.
Grundsätzlich sind Entwicklungsaufgaben Teil des Entwicklungsprozesses, der bei Menschen jeden
Alters unabhängig von einer Zugehörigkeit zu unserer Organisation stattfindet. Jede Stufe von den
Bibern bis zu den RaRo hat individuelle Entwicklungsaufgaben. Wir als WiWö-Leiter*innen wollen
Kinder speziell bei der Bearbeitung dieser Entwicklungsaufgaben unterstützen:

Die Entwicklungsaufgaben
der anderen Stufen findest
du auf:
www.ppoe.at

Werteentwicklung
WiWö entwickeln ein Verständnis für die Hintergründe von Regeln und für Gerechtigkeit.
Gemeinschaft
WiWö lernen mit verschiedenen sozialen Systemen umzugehen.
Eigene Meinung
WiWö lernen ihre eigene Meinung zu für sie relevanten Themen zu äußern und erkennen, dass es
verschiedene Meinungen gibt.
Freundschaften
WiWö bauen temporäre Freundschaften mit anderen Kindern auf.
Geschlechtsidentität
WiWö probieren unterschiedliche Rollen aus und erkennen, dass sich ihr Körper verändert.
Fähigkeiten und Fertigkeiten
WiWö erkennen, nutzen, erweitern und vertiefen ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Mitbestimmung
WiWö beteiligen sich im Rahmen ihrer individuellen Entwicklung an demokratischen Prozessen und
helfen bei der Findung von Regeln für die Gemeinschaft mit.
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Herausforderungen und Grenzen
WiWö stellen sich ihren individuellen geistigen und körperlichen Herausforderungen und Grenzen.
Schrittweise lernen sie mit diesen Herausforderungen verantwortungsvoll umzugehen und ihre eigenen
Grenzen zu erweitern, ohne sich selbst oder andere zu gefährden.
Spiritualität
WiWö entdecken, erleben und vertiefen ihre individuelle Spiritualität.

Die Details dazu und Infos
über die Pfadfinder*innenmethode findest du in der
InfoPedia.
infopedia.ppoe.at

Die 8 Schwerpunkte
Um alle Bereiche der kindlichen Persönlichkeit anzusprechen, ist das Erprobungssystem ab dem 1.
Stern in acht Schwerpunkte aufgegliedert. Wenn du keinen Aspekt über- und keinen unterbewertest,
bietest du deinen WiWö durch dein Programm genau die Unterstützung, die sie brauchen, um in allen
Bereichen ihrer Persönlichkeit zu wachsen.

Spirituelles Leben

Verantwortungsbewusstes
Leben in der Gemeinschaft

Weltweite Verbundenheit

Kritisches Auseinandersetzen mit sich und der
Umwelt

Einfaches und naturverbundenes Leben

Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens

Schöpferisches Tun

Körperbewusstsein und
gesundes Leben

Das Erprobungssystem als Gesamtkonzept
Unter Erprobungssystem verstehen wir das Gesamtkonzept der kleinen Schritte durch das WiWö-Leben, die jedes Kind machen soll, um seine Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten.
Was
heißt denn
das schon wieder?
Geht’s noch komplizierter?

Nein, aber einfacher. Schau dir mal folgenden Satz
an: „Ich beobachte ein Tier eine Zeit lang und berichte jemandem davon.“ Das ist ein Erprobungspunkt,
ein einfacher Satz, in dem ein Schritt beschrieben wird
auf dem langen Weg durch die WiWö-Zeit. Gleichzeitig sagt dir dieser Satz
aber genau, was deine WiWö können oder erlebt haben sollen und was du
somit im Programm einbauen musst. Und noch etwas: Das Konzept wurde so
erarbeitet, dass es auf alle acht Schwerpunkte gleichermaßen Rücksicht nimmt und
du dich darum nicht mehr zu kümmern brauchst.
Im Erprobungssystem findest du also alle jene Inhalte, die dazu nötig sind, dass
ein WiWö seine Entwicklungsaufgaben mit großer Wahrscheinlichkeit bearbeiten
kann.
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Natürlich ist es nicht sinnvoll, alles gleichzeitig zu lernen. Darum ist das Erprobungssystem in den Weg
zum Versprechen, den Weg zum 1. und 2. Stern und die Spezialabzeichen aufgeteilt. Diese vier Teile
bauen aufeinander auf.
Auch auf Ganzheitlichkeit nimmt das Erprobungssystem Rücksicht. Von den Schlagwörtern Herz –
Hirn – Hand hast du vielleicht schon gehört. Wenn du dein Programm auf diese Punkte hin überprüfst,
sprichst du deine WiWö ganzheitlich an und gestaltest die Heimstunden und Lager abwechslungsreich
und ausgewogen. Im Erprobungssystem erkennst du Herz – Hirn – Hand auch an den Formulierungen:
•
•
•

Ich mag/habe erlebt
Ich weiß 			
Ich kann 			

... verweist auf das Herz
... verweist auf das Hirn
... verweist auf die Hand

Das Erprobungssystem: Ein Überblick
Ein neues Kind, wir sagen manchmal auch „Neuling bei den WiWö“, soll in der Schnupperstunde
möglichst sofort überall mitmachen. Nach einem herzlichen Willkommen geht’s gleich los! Der Sinn
dahinter ist, dass der erste Kontakt über diese lustige, aufregende Gemeinschaft laufen soll, die interessante Sachen macht. Jemand aus deinem Leitungsteam achtet besonders auf dieses Kind und führt
am Ende des ersten Heimabends ein kurzes Gespräch mit ihm. Kommt es wieder, beginnt der Weg
zum Versprechen. Hier soll das Kind die Gemeinschaft und ihre Regeln kennenlernen und Vertrauen
gewinnen. In dieser Zeit bekommt es auch das Heft „Weg zum Versprechen“. Immer dann, wenn es
etwas erlebt oder gemacht hat, das einen dieser Punkte erfüllt, kann es selbst oder du gemeinsam mit
dem Kind unterschreiben, stempeln oder auf eine andere Art kennzeichnen, dass es hier tätig war.
Nach Abschluss der Versprechensvorbereitung und einiger Zeit in der Gemeinschaft der Meute/des
Volkes kann der Neuling das Versprechen geben. Das geschieht in einer feierlichen Zeremonie. Kinder, die bereits von den Bibern überstellt wurden, sind mit vielen Abläufen schon vertraut und erneuern
in dieser Zeremonie ihr Versprechen.
Mit dem Weg zum 1. Stern geht die inhaltliche Arbeit weiter. Die einzelnen Erprobungspunkte sind
(Lern-)Schritte, die die WiWö beim Durchlaufen ihrer Entwicklungsaufgaben machen. Das Wichtel
oder der Wölfling bekommt ihr*sein Erprobungsheft für den 1. Stern und erhält somit einen Überblick
über das, was ihn*sie in nächster Zeit erwarten wird. Auch der 1. Stern wird in einer Zeremonie verliehen. Anschließend besteht die Möglichkeit, zwei Spezialabzeichen zu machen. Diese Beschränkung
rührt daher, dass das Kind erst einmal seine allgemeine “Ausbildung” (Weg zum 2. Stern) abschließen
soll, bevor es sich weiter spezialisiert. Im “Weg zum 2. Stern” wird die inhaltliche Arbeit vertieft. Nach
dessen Verleihung sollen mit den Spezialabzeichen die individuellen Fähigkeiten des Kindes gefördert werden. Dazu gibt es ein eigenes Spezialabzeichenheft. Das Erprobungssystem verfolgt bewusst
keinen Zeitplan, sondern folgt der individuellen Entwicklung der Kinder. Bis zum Ende der WiWö-Zeit
sollten alle Kinder idealerweise in der Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben soweit sein, dass sie 1.
und 2. Stern sowie vier Spezialabzeichen erwerben könnten.
Hat ein WiWö den 2. Stern erworben und vier gleichfarbige Spezialabzeichen erhalten, wird es automatisch zum Spezialisten oder zur Spezialistin. Es hat also einen Schwerpunkt sehr vertieft. Natürlich
kann ein Kind Spezialist*in in verschiedenen Schwerpunkten werden.
Hat ein WiWö den 2. Stern erworben und vier verschiedenfärbige Spezialabzeichen erhalten, wird es
automatisch zum Tausendsassa. Es hat sich also mit mehreren Schwerpunkten vertiefend beschäftigt.
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Für Spezialist*in und Tausendsassa gibt es passende Urkunden. Diese kannst du auf www.ppoe.at/wiwoe
herunterladen. Außerdem kann deine Gruppe im ScoutShop Schleifen erwerben, die die Kinder unter
die vier Spezialabzeichen nähen können.

Die besondere Auszeichnung des Soguka ist Kindern mit besonderer Sozialkompetenz vorbehalten,
die für andere ein Vorbild sind.
Hat ein WiWö den 2. Stern erworben und vier Spezialabzeichen abgelegt, hat es damit die
Grundlage geschaffen, das Soguka verliehen zu bekommen. Dies ist das höchste Abzeichen der
WiWö und stellt die Grußhand der WiWö vor dem Hintergrund der Schwerpunktfarben dar. Nun
entscheidest du, als verantwortliche Leiterin und verantwortlicher Leiter, ob das Verhalten des Kindes
für das Volk/die Meute vorbildlich ist. Diese Auszeichnung wird also nicht automatisch verliehen,
sondern ist an deine Entscheidung gebunden. Wenn du dieses Abzeichen verleihst, machst du dem
WiWö sicher eine große Freude damit. Erzähle deinem Volk/deiner Meute unbedingt, warum du
diesem Kind das Abzeichen gibst. Die Vorbildwirkung den anderen gegenüber wird erst dadurch
deutlich. Solltest du Bedenken haben einem Kind das Abzeichen zu geben, so sprich
mit ihm darüber und sage ihm, welche Gedanken du dir machst. Es hat vielleicht durch
dieses Gespräch die Chance dir zu sagen oder später zu zeigen, dass es sich bemüht,
so gut es eben kann. Es hat sich immer wieder bewährt, dass mehrere Personen über
die Vergabe des Soguka gemeinsam entscheiden. Du vermeidest dadurch, dass du
dich von persönlichen Vorurteilen, die du vielleicht einem Kind gegenüber hast,
leiten lässt.
Bei der Verleihung des Soguka kannst du dem Wichtel oder Wölfling die Geschichte des Soguka schenken, vorlesen oder erzählen, die es als fünftes Heft
des WiWö-Erprobungssystems im ScoutShop zu bestellen gibt. Die erste Seite
im Heft haben wir freigelassen, damit du hier eine persönliche Botschaft an
das WiWö formulieren kannst.

Mit ungefähr zehn Jahren – meist mit dem Schulaustritt aus der Volksschule – werden die WiWö zu
den Guides/Spähern überstellt. Diese Überstellung soll ein klarer Abschlusspunkt für die WiWö-Zeit
und daher gut vorbereitet sein, um den WiWö den Übergang angst- und stressfrei zu ermöglichen.
Wenn Kinder von den Bibern kommen, haben sie bereits Erfahrung mit Überstellungen und können
ihre Erfahrungen teilen.

Individuelles Erprobungssystem
Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit und jedes Kind ist anders. Trotzdem gibt es eine allgemeine
Tendenz in der Entwicklung eines Kindes und darauf baut das Erprobungssystem auf. Die Erfahrun7
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gen, die ein Kind macht und der Fortschritt in seinem Weg durch das WiWö-Leben sind grundsätzlich
aber ganz individuell, auch wenn das Programm im Volk/in der Meute passiert.
In deiner Verantwortung liegt es nun
• den jeweiligen persönlichen (Fort-)Schritt zu beurteilen, der bei jedem Kind ganz woanders liegen
kann.
• die Kinder als „Fachleute“ einzubeziehen, denn sie können selbst am besten beurteilen, was sie
wissen/nicht wissen, was sie fühlen, was sie freut oder was ihnen Angst macht, was sie schon
können oder noch üben wollen.
• die Kinder weder zu viel noch zu wenig zu fordern, weil sie sonst das Interesse und die Motivation
verlieren.
• dein Programm so auszulegen, dass trotzdem jedes Kind den 2. Stern erreichen kann.
Das erfordert persönlichen Einsatz, Zeit und Geduld und ein Eingehen auf jedes einzelne Kind.
Tipp:
Denk daran, öfter Kleingruppen von WiWö zu bilden, die ungefähr „gleich weit“ auf ihrem WiWöWeg sind. Du kannst dann viel leichter Inhalte vom Versprechen, dem 1. und 2. Stern gleichzeitig in
dein Programm einbauen. Im Idealfall kannst du das Programm so abstimmen, dass sich die Kleingruppen ergänzen – z.B. die WiWö auf dem Weg zum 1. Stern bereiten ein Theaterstück vor, aus
dessen Inhalt die WiWö auf dem Weg zum Versprechen etwas Neues lernen. Die WiWö auf dem
Weg zum 2. Stern gestalten dazu die Dekorationen und/oder führen Regie. Voraussetzung dazu ist
natürlich, dass jede Kleingruppe einzeln betreut werden kann. Solltet ihr dazu nicht genug Personen
im Leitungsteam haben, könnt ihr euch ja vielleicht mal jemanden extra dafür einladen.
Das System unserer Spezialabzeichen ist auch als Hilfe gedacht, um jedes Kind individuell zu fördern.
Dabei sollen die WiWö ermutigt werden, vorhandene Fertigkeiten und Interessen zu entwickeln und
neue herauszufinden. Die WiWö sollen die Entscheidung zu einem „Spezi“ aber unbedingt selbst
treffen. Das entsprechende Büchlein ist ganz darauf abgestimmt, dass die WiWö selbst entscheiden
können, welche Dinge sie vertiefen oder kennenlernen wollen. Durch diese Beschäftigung mit ganz
persönlichen Interessen steigt ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, ganz besonders wenn sie
durch die Verleihung des entsprechenden Abzeichens noch „geehrt“ werden.
Das Erprobungssystem bietet also jedem Kind die Möglichkeit
• im Rahmen seiner Fähigkeiten weiterzukommen (Versprechen, 1. Stern, 2. Stern)
• individuell gestaltete Erprobungen in einem thematisch breit gefassten Rahmen abzulegen (acht
Schwerpunkte)
• seine besonderen Interessen und Fähigkeiten zu nützen und zu beweisen (Spezialabzeichen).

Erprobungssystem – ein Muss?
Immer wieder werden wir im Bundesarbeitskreis darauf angesprochen, ob sich alle WiWö-Leiter*innen an das „offizielle“ Erprobungssystem halten müssen.
Grundsätzlich sehen wir das Erprobungssystem der WiWö als Empfehlung – für dich als Hilfe und
Unterstützung – um die Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten. Viele Leute aus vielen Bundesländern
haben daran gearbeitet und all ihre Erfahrung und ihr Wissen einfließen lassen. Wie du gesehen
hast, berücksichtigt es alle Schwerpunkte gleichermaßen und garantiert eine ganzheitliche Programm8
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gestaltung. Eine Empfehlung beinhaltet aber automatisch, dass du natürlich die Möglichkeit hast, ein
eigenes, individuelles Erprobungssystem für deine WiWö zu entwickeln. Wir glauben aber, dass das
einen immensen Aufwand bedeuten würde, alle oben genannten Punkte zu bedenken und dass es
wirklich nicht notwendig ist, das „Rad immer wieder neu zu erfinden“, wenn es ein gutes und funktionierendes System gibt. Außerdem braucht es ja schon genug Zeit in der WiWö-Arbeit, um immer
wieder neue, kreative Methoden zu entwickeln.
Wir wissen, dass es gruppenindividuelle Erprobungskarten gibt. Falls deine Gruppe solche verwendet,
überprüfe kritisch, ob sie sich an den Entwicklungsaufgaben, den acht Schwerpunkten und einer ganzheitlichen Entwicklung orientieren.

Die Umsetzung und Überprüfung des Erprobungssystems
Der Grundgedanke ist eigentlich ganz einfach: Du musst den WiWö die Gelegenheit bieten, alle Erprobungspunkte, die ihnen fehlen, „erledigen“ zu können, das heißt alle diese Inhalte müssen in das
Programm (der Heimstunden und Aktivitäten oder des Lagers) eingebaut werden. Dass das auch bei
jedem Erprobungspunkt wirklich möglich ist, zeigen wir dir in diesem Behelf. Er besteht aus konkreten
Vorschlägen, wie du den jeweiligen Erprobungspunkt in die Praxis umsetzen kannst. Das ist besonders
am Anfang nicht leicht.
Tipp: Vom Ziel zur Methode
Ein Ziel ist ein Endzustand, den ich erreichen will. „Ich kenne einige Bodenzeichen und kann einer
Spur folgen“ wäre zum Beispiel ein kleines Teilziel im WiWö-Leben. Eine Methode ist eine Vorgangsweise, um ein vorher festgelegtes Ziel zu erreichen. Meistens gibt es mehrere Methoden, ein Ziel zu
erreichen. „Bodenzeichen kennen“ kann ich durch ein Memory, durch ein Brettspiel, durch selber
zeichnen oder malen, durch ein Quartett, durch Bilder, Fotos oder richtige Bodenzeichen anschauen,
durch ein Geländespiel und und und ... vermitteln.
Grundsätzlich gilt
• Alles, wo WiWö persönlich einen Standpunkt beziehen oder Gefühle entwickeln sollen, müssen
sie erlebt haben. (Herz)
• Alles, was sie wissen sollen, müssen sie erfahren haben. (Hirn)
• Alles, was sie können sollen, müssen sie ausprobieren und üben können. (Hand)
Wenn du das berücksichtigst, arbeitest du ganz nach dem Pfadfinder*innengrundsatz „learning by doing“.
Kinder haben es gerne, wenn ...
• ein Klima herrscht, das durch Offenheit, Verständnis und gegenseitige Achtung gekennzeichnet ist.
• Lernen spielerisch passiert.
• sie sich so viel wie möglich aktiv beteiligen können.
• möglichst viele Sinne angesprochen werden.
• du viele verschiedene Methoden verwendest.
• Lernschritte in kleinen, logisch aufeinanderfolgenden Einheiten aufgebaut sind.
• sie neue Information mit Bekanntem, mit vorhandener Erfahrung verknüpfen können.
• sie herausgefordert werden. Wenn sie unterfordert sind, wird ihnen nämlich langweilig, bei Überforderung verlieren sie überhaupt das Interesse.
• sie sich in Geschichten hineinversetzen können.
Darum vermeide lange Vorträge, Diktate oder Hausaufgaben.
9
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Überprüfung des Erprobungssystems
Manche Erprobungspunkte sind schon dadurch „erledigt“, dass die WiWö am gemeinsamen Programm einfach teilnehmen. Notiere dir das am Ende der jeweiligen Aktivität, damit du es den Kindern
bei Gelegenheit in ihrer Erprobungskarte bestätigen kannst - sie sind dann oft ganz überrascht, was
sie in der Zwischenzeit alles „abgelegt“ haben. Oder ihr nehmt am Ende eurer Heimstunde die Hefte
zur Hand und die Kinder überlegen selbst, ob sie sich die Aktivität als „erledigt“ unterschreiben bzw.
stempeln. Manche Dinge musst du mit den Kindern sicher mehrmals üben und wiederholen, damit sie
diese abstempeln können.
Wissensinhalte mit Tests oder durch Abfragen zu prüfen – so etwas ist dem Pfadfinder*innengedanken völlig fremd. Die einzige Ausnahme stellen „spielerische Überprüfungen“ dar – du verpackst die
Erprobung in ein Spiel und kannst damit sehen, wer schon was kann. Uns geht es nämlich vor allem
darum, die persönliche Entwicklung und den Lernfortschritt des Kindes zu bewerten bzw. einzuschätzen und nicht alle Kinder über einen Kamm zu scheren. Das ist aber sicher ein ganz individueller
Prozess, der für jedes Kind anders aussieht. Das Meiste, was du beurteilen sollst, wirst du also durch
genaue Beobachtung und Einschätzung erkennen müssen – und das ist etwas, was ständig passieren
soll. Ziehe bitte keine Schlüsse aus Einzelaktionen, die zufällig sein können. Um Kinder einschätzen zu
können, müssen wir sie gut kennen, ihnen zuschauen, ihnen zuhören und mit ihnen eine Beziehung
aufbauen.
Beobachtung braucht Zeit und Geduld. Gib deinen WiWö die Chance, sich in einer stressfreien Umgebung zu bewegen, wo sie Zeit zum Reden haben und du Zeit zum Zuhören hast.
Das wiederum braucht das entsprechende Umfeld: Schaffe eine gute Atmosphäre, einen angstfreien
Raum, wo auch Fehler passieren dürfen. Biete deinen Kindern ein interessantes Programm als Anregung zum Mitmachen. Versuche, eine gute Beziehung zu deinen WiWö aufzubauen, damit sie auch
Vertrauen zu dir haben.
Kinder zu begleiten heißt sie zu unterstützen, zu ermutigen und gegebenenfalls auch zu korrigieren.
Sage das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Begegne den WiWö mit Respekt und erspare dir negative
Kritik oder gar Spott. Wenn du ihr Selbstbewusstsein stärken willst, funktioniert das wesentlich besser,
indem du sie lobst bzw. Fehler möglichst sachlich aufzeigst.
Bedenke immer, dass es ein Privileg ist, ein Kind auf seinem Entwicklungsprozess zu begleiten und
dass du damit Verantwortung für deine WiWö übernimmst.
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DAS ERPROBUNGSSYSTEM
VERSPRECHEN

Es liegt jetzt an dir, jedem Kind die Möglichkeit zu geben,
die Gemeinschaft und ihre Regeln kennenzulernen und
sich in der Gruppe wohlzufühlen. Das ist dann möglich,
wenn das Kind noch nicht gefordert wird etwas zu können
(das passiert erst auf dem Weg zum 1. Stern) oder sich zu
beweisen. Du und deine WiWö sollt ihm vielmehr die WiWöGemeinschaft so vorstellen, dass es sich entscheiden kann, ob es
dieser dauerhaft angehören will.

Während du
auf dem Weg zum
Versprechen bist,
lernst du die WiWö-Gemeinschaft kennen und
kannst dir überlegen, ob
du wirklich dazugehören willst.

Ich habe mich den anderen WiWö
vorgestellt.
Beachte bei diesem Erprobungspunkt, dass sich das „neue“ Kind dem Volk/der Meute vorstellt
und nicht nur dir.
Vorstellspiel „Wolke“

Kinder bewegen sich und bilden kleine Gruppen um sich kennenzulernen.
15 Minuten
Großgruppe
drinnen oder draußen
keines, eventuell Musik
Die Kinder verwandeln sich in Wassertropfen, die sich durch den Raum bewegen. Je nachdem was du vorgibst, sind die Bewegungen beispielsweise bei Schnee langsam, bei Regen
normal und bei Hagel sehr schnell. Zwischendurch werden Wolken (Kindergruppen) gebildet, bei denen du jeweils die Anzahl der Kinder vorgibst (z.B. eine 3er Wolke). Diese
Wolken bekommen von dir Aufgaben gestellt, z.B.: „Erzählt euch etwas über euer Lieblingstier!“ Anschließend werden die Wolken wieder aufgelöst und die Wassertropfen bewegen
sich wieder als Regen, Schnee oder Hagel durch den Raum.
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Namensschreck

Ein Spiel um die Namen der Kinder zu wiederholen.
10 Minuten
Großgruppe (mit gerader Anzahl)
drinnen oder draußen
großes Tuch
Ein großes Tuch wird von zwei Leiter*innen in die Höhe gehalten und gespannt, sodass es
wie ein Vorhang zu Boden fällt. Nun teilen sich die Kinder in zwei Gruppen. Eine Gruppe steht auf der einen Seite des Tuches, die andere auf der anderen Seite. Jedes Kind soll
sich nun einen Partner oder eine Partnerin auf der anderen Seite suchen und mit ihm oder
ihr durch das Tuch Handkontakt suchen (ohne zu sehen wer es ist!). Wenn alle Kinder ein
Gegenüber haben, wird das Tuch fallen gelassen und die Kinder, die sich jeweils gegenüberstehen, müssen sich rasch ihre Namen zurufen.

Holladiria holladrio

Ein Kreisspiel um die Namen der Kinder zu wiederholen.
10 Minuten
Großgruppe
drinnen oder draußen
Variante „Zipp-Zapp“: Das
Kind in der Mitte kann auch
„zipp” oder „zapp” sagen.
Sagt es „zipp“, muss das
Kind den Namen der
Person links von ihm sagen.
Sagt es „zapp“, muss das
Kind den Namen der Person rechts von ihm sagen.
Das dritte Kommando lautet
„zipp-zapp“: Alle tauschen
ihre Plätze, wer am Schluss
übrig bleibt darf in die
Mitte und eines der drei
Kommandos geben.

keines
Die Kinder stehen im Kreis und fassen sich an den Händen. Alle werden aufgefordert, sich
die Namen ihrer linken und rechten Nachbar*innen zu merken. Ein Kind steht in der Mitte,
zeigt auf jemanden im Kreis und sagt entweder „links“ oder „rechts“. Nun muss das Kind,
auf das gezeigt wurde, den entsprechenden Namen sagen, bevor das Kind in der Mitte
„Holladiria holladrio“ gesagt hat. Stimmt der Name und wurde er rechtzeitig gesagt, bleibt
alles wie zuvor. Verwechselt das Kind aber einen Namen, oder sagt ihn zu spät, so wechselt
es mit dem Kind in der Mitte den Platz. Um es ein bisschen schwieriger zu machen, kann
man nach einiger Zeit auch die Aufforderung „Mitte“ dazu nehmen: Dann muss der Name
des Kindes in der Mitte gesagt werden.

Ich habe die anderen WiWö und meine Leiter und
Leiterinnen besser kennengelernt.
„Besser kennenlernen“ geht schon über die Namen hinaus: Was sind die Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben und Abneigungen der einzelnen WiWö?
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Methodenideen:
•

•

•

Wie wäre es mit einer Runde Zipp-Zapp, bei der die WiWö nicht die Namen der links und rechts
von ihnen Stehenden sagen, sondern ihr Lieblingsessen oder ihr zweitliebstes Hobby (nach den
Pfadis, versteht sich)?
Im Erprobungsheft ist Platz für die Unterschriften der anderen. Auch daraus könntet ihr ein Spiel
oder eine länger laufende Aufgabe machen: Erst wenn ich mit einem anderen Kind gespielt oder
etwas anderes gemeinsam gemacht habe, bekomme ich die Unterschrift.
Talentelotterie: Die WiWö schreiben ein Talent von sich auf einen Zettel, diese kommen in die Mitte.
Jedes WiWö darf einmal ziehen und raten, wer von ihnen dieses besondere Talent hat.

Übrigens:
Wenn die Neulinge einige Zeit in den Heimstunden dabei sind, fällt ihnen sicherlich auf, dass manche
WiWö Halstücher tragen oder sogar die gleichen T-Shirts oder Kappen haben. Das ist die sogenannte
Uniform. Die Uniform eines WiWö besteht aus
•
•

dem Kapperl, auf dem dann die Sterne befestigt werden
dem Halstuch

•

dem WiWö-T-Shirt oder einem Polo-Shirt

In manchen Gruppen ist auch eine WiWö-Tasche üblich. Das kann in einer WiWö-Tasche sein:
• die Kinderbücher der WiWö (Weg zum Versprechen, 1. oder 2. Stern)
• die Scout Card
• ein paar Stifte und ein kleiner Block
• ein Nähzeug mit Sicherheitsnadel
• eine kleine Schere
• einige Pflaster
• ein Packerl Taschentücher
• Klebstoff oder Klebeband
• ein paar Gummiringerl
• eine Knotenschnur
• und alles, was euch in eurer Gruppe sonst noch wichtig ist (und in eine Tasche passt)

Ich grüße die anderen WiWö und meine Leiterinnen
und Leiter mit unserem Gruß.
Zur rechten Hand
Die beiden ausgestreckten Finger sollen einerseits daran erinnern, dass die WiWö zwei Gesetzespunkte
haben und andererseits, dass Eulen und Wölfe die Ohren spitzen, um besser zu hören (z.B. wo Hilfe
notwendig ist). Dazu gibt es in BiPis „Das Wölflings-Handbuch“ folgende Worte: „... Warum die zwei
Finger in der Höhe sind? Nun, ihr wisst ja, wie der Wolfskopf mit den zwei aufgestellten Ohren aussieht? Er wird doch als Wölflingsabzeichen benützt. Eure zwei Finger sind also beim Gruß die zwei
Wolfsohren.“ Das wurde für die Wichtel als Eulenohren adaptiert.
Der Daumen über dem Ringfinger und dem kleinen Finger ist zwar in keinem Buch von BiPi erwähnt,
wird aber durch Überlieferungen so erklärt, dass der Stärkere (=Daumen) die Schwächeren (be)schützt.
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Zur linken Hand
Pfadfinder*innen geben einander die linke Hand. In früherer Zeit durften nur freie Männer (Ritter, Edelleute...) Waffen tragen. Bei Begegnungen mit anderen waffenlosen Männern, Frauen und Kindern zeigten sie ihre rechte Hand zum Zeichen, dass sie keine Waffen hielten und gaben einander daher die linke
Hand. In „Das Wölflings-Handbuch“ wird die linke Hand für Wölflinge nicht erwähnt, erst im Buch „Wie
man Pfadfinder wird“ ist darüber nachzulesen. Diejenigen, denen man die linke Hand zum Gruß reicht,
sind als (Pfadfinder*innen-)Geschwister zu behandeln. Die linke Hand kommt außerdem von Herzen.

?

Was sagen die WiWö eigentlich, wenn sie sich begrüßen? Das ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich: manche verwenden den Wahlspruch „So gut ich kann”, andere antworten darauf mit
„Freudig helfen”, wieder andere sagen „Allzeit bereit” oder „Gut Pfad”.

Komm mit – lauf weg

Ein Laufspiel zum Üben der Begrüßung und der Gesetzespunkte.
15 Minuten
Großgruppe
drinnen oder draußen
keines
Alle Kinder bilden einen Kreis. Ein Kind geht außen um den Kreis und tippt einem anderen
Kind leicht auf die Schulter. Dieses Kind dreht sich nun um, gibt dem anderen die linke Hand
und sagt: „Freudig helfen!“ Das andere Kind antwortet: „So gut ich kann!“. Dabei grüßen
beide.
Nun laufen die beiden in unterschiedliche Richtungen davon und versuchen, als Erste*r
wieder in die Lücke des Kreises zu kommen. Wenn sie einander nach halber Strecke begegnen, müssen sie stehenbleiben. Nun werden die Rollen beim Gruß vertauscht und dieser
nochmals geübt. Erst dann dürfen die Kinder weiter laufen und versuchen, in die Lücke zu
kommen. Das Kind, das sie als Erstes erreicht, bleibt dort stehen, das andere geht nun um
den Kreis herum und sucht sich ein anderes Kind als neue*n Partner*in.
Achte bitte darauf, dass alle Kinder, die möchten, einmal drankommen, bevor du das Spiel
beendest.

Methodenidee Versteinern
Versteinern kann für fast jedes Thema abgewandelt werden. In dieser Variante kommt der schreckliche
„Jeden-Tag-eine-böse-Tat“ im Heim vorbei, der die WiWö durch eine Berührung bewegungsunfähig
macht – zum Glück gibt es eine Erlöserin, die sie mit dem WiWö-Gruß befreien kann. Einmal zurückgrüßen und schon ist man frei!
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Ich kenne einige Rituale unserer Gemeinschaft.
Im Versprechensheft erklären Puck und Mogli, dass ein Ritual etwas ist, das immer gleich abläuft.
Es gibt bestimmt auch eigene Rituale in deiner Gruppe. Erkläre den WiWö, warum ihr manche
Dinge auf eine ganz bestimmte Art macht und finde mit ihnen neue Rituale, z.B. Heimabendbeginn
oder Heimabendabschluss.
Rituale am Anfang und Ende der Heimstunde können den WiWö-Gruß beinhalten und so auch dem
vorigen Erprobungspunkt zuarbeiten. Denke bitte auch daran, dass der Punkt „einige Rituale“
nennt und nicht alle – im Laufe eines ganzen Pfadfinder*innenjahres werden deine WiWö sicherlich
mit den meisten Gruppenritualen vertraut sein.
Informationen zu verschiedenen Traditionen, Zeremonien und Ritualen sowie zum regelmäßig
stattfindenden WiWö-Forum als Ritual zu Partizipation findest du in eigenen Kapiteln.

Ich verstehe unsere Regeln und versuche mich
daran zu halten.
Du
weißt sicherlich,
dass jedes Spiel bestimmte
Regeln hat. Manchmal kommt es
aber vor, dass sich jemand nicht an
diese Regeln halten will. Das Spiel ist
dann nicht mehr so lustig wie vorher.
Hast du das schon einmal
erlebt?

Es
gibt aber
auch Regeln, die
niemand einhalten
kann oder will - vielleicht, weil sie für jüngere Kinder zu schwierig
sind, ungerecht sind
oder einfach, weil sie
gar keinen Sinn
haben.

Folgender Ablauf hat sich für die Erarbeitung von Regeln bewährt:
Denkt im Leitungsteam gemeinsam darüber nach, was auch an Regeln wichtig ist. Euch als Erwachsenen
sind vielleicht andere Dinge wichtiger als den WiWö, weil ihr ja auch die Sicherheit der WiWö im Blick
habt, zum Beispiel was den Umgang mit Scheren und Klebstoff betrifft.
In der nächsten Heimstunde erarbeitet ihr dann gemeinsam mit den WiWö die Heimstundenregeln.
Versucht dabei, keine lange Liste an „wir dürfen nicht“ zu erstellen, sondern wenige, kurze und positiv
formulierte Regeln zu finden, die den gemeinsamen Umgang im Blick haben:
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„Wir hören einander zu“ anstatt „nicht tratschen“, „wir passen aufeinander auf“ anstatt „wir hauen
nicht, wir beißen nicht, wir zwicken nicht“. Dazu gibt es auch die Geschichte „Königin Silva hat ein
Gesetz vergessen“ in „Puck sucht ihren Namen“: Sie thematisiert, wie viele kleine Gesetze schwieriger
zu verstehen sind als wenige klare.
Ein WiWö-Forum kann dafür den passenden Rahmen bieten. Die gemeinsam erstellten Regeln hängt ihr
dann auf einem großen Plakat im Heim sichtbar auf, damit sie alle jederzeit sehen können.
Als Leiter*in sorgst du für die Einhaltung der Regeln und hältst dich natürlich auch selbst daran.
Regeln, die du nicht gebrauchst, sind sinnlos.

Methodenidee Spielregeln verändern
Variante Dschungelbuch:
Die Banderlogkinder haben ein Lieblingsspiel, das „Die fliegenden Banderlogs“ heißt. Alle bilden einen
Kreis und schließen die Augen. Ein Kind geht außen um den Kreis herum und klopft einem anderen
Kind auf die Schulter. Beide laufen nun in entgegengesetzter Richtung um den Kreis und versuchen, in
die Lücke zu kommen. Das langsamere Kind sucht sich wieder jemanden usw. Nach einiger Zeit werden
nach und nach Regeln weggelassen:
• die Augen können geöffnet werden
• die Kinder dürfen sich, wenn sie wollen, nach außen drehen
• sie dürfen sich gegenseitig zurückhalten
• sie können hinlaufen, wo sie wollen
Natürlich können diese Spiele nicht funktionieren. Sie enden im Durcheinander und es macht keinen
Spaß mehr. Die Kinder werden nun aufgefordert, herauszufinden, warum das so ist. Sie kommen sehr
schnell darauf, dass Gesetze nichts anderes als Regeln zum Zusammenleben sind und wissen nun, wozu
Regeln notwendig sind. Passende Fragen für die Aufarbeitung sind zum Beispiel: Warum ist das Spiel
chaotisch geworden? Funktioniert ein Spiel, wenn alle nur das machen was sie wollen? Wer sollte bei
uns auf die Einhaltung von Spielregeln achten? Welche Spielregeln fallen euch schwer?
Variante Waldenland:
Im Waldenland leben verschiedene Wichtelvölker nach unterschiedlichen Regeln. Die Kinder werden
nun in mindestens drei Gruppen (=Wichtelvölker) geteilt und jede Gruppe erhält zum „Begrüßungsspiel“ (siehe oben) verschiedene Spielregeln. Das Spiel wird zuerst in den drei Kleingruppen und dann
gemeinsam gespielt, was natürlich zu Chaos führt.
Aufarbeitung: Titona erzählt, wieso die Völker Waldenlands ein Gesetz haben, das so schwierig zu
erlernen und so leicht einzuhalten ist, wenn man es einmal begriffen hat. Im Buch „Puck sucht ihren
Namen“ findest du diese Geschichte im Kapitel „Titona erzählt eine wahre Geschichte“.
Du kannst nun auf einige (den Kindern vielleicht schon bekannte?) Gesetze im Dschungel, im Waldenland und bei den Menschen hinweisen, bei denen derselbe Gedanke zugrunde liegt, z.B.
•
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•
•

Die Wichtelnacht im Waldenland: Vom Tag vor bis zum Tag nach der Wichtelnacht darf kein Tier
und kein Wichtel einem anderen ein Leid zufügen.
Die olympischen Spiele der Antike: Während der olympischen Spiele in Griechenland mussten alle
Kriegshandlungen unterbrochen werden.

Ich finde mich in unserem Heim und in der näheren
Umgebung zurecht.
Damit sich die WiWö im Pfadfinder*innenheim wohlfühlen, ist es wichtig, es gut kennenzulernen.
Methodenideen
•

Eine Schnitzeljagd oder ein Geländespiel könnten hier gut passen. Falls es vor dem Heim eine gefährliche Kreuzung oder sonstige Punkte gibt, auf die du die Kinder aufmerksam machen möchtest,
kannst du diese hier einbauen.

•

Du kannst den WiWö auch Fotos von wichtigen Punkten oder Gegenständen ausdrucken. Sie
sollen die Orte finden, an denen sich diese Dinge befinden. Die älteren WiWö könnten als „Fremdenführer und Fremdenführerinnen“ neue Kinder herumführen und ihnen WC, Lichtschalter oder
Mistkübel zeigen.
„Ring-Rudel-Bring mir“-Rallye: Auf los geht’s los – bringt mir ein Klopapier, den Besen aus der
Putzkammer, die Buntstifte zum Zeichnen, die vergessene Regenjacke aus der Garderobe…
Lageplan: Die Kinder bekommen einen Plan des Heims und seiner Umgebung. Dort sind speziell
gekennzeichnete Dinge versteckt, die WiWö sollen sie finden und in den Plan einzeichnen.

•
•

Ich weiß, was das Besondere an den Pfadfinderinnen
und Pfadfindern ist.
Darauf kann sich eigentlich nur jede*r selbst eine Antwort bilden: Uns gibt es weltweit und schon
sehr lange. Wir haben ein Halstuch. Unser Ursprung liegt in der guten Idee zweier Leute namens
Robert und Olave Baden-Powell. Wir versprechen, dass wir nach dieser Idee leben wollen. Bei uns
können alle Mitglied werden. Was fällt dir noch ein?
Methodenidee
Nimm Bilder von verschiedenen Pfadiaktionen mit und leg sie in die Mitte, lass die WiWö erzählen, was
sie schon Besonderes bei den Pfadfinder*innen erlebt haben und was es für sie besonders macht – etwa
wenn sie beim Lagerfeuer sitzen oder Abenteuer erleben. Anschließend können sie das Erlebnis malen,
eine Szene dazu spielen, in ihr WiWö-Buch zeichnen oder anders kreativ gestalten.
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Ich verstehe unseren Wahlspruch und versuche
danach zu handeln.
Der Wahlspruch der WiWö ist „So gut ich kann“. BiPi hatte den Pfadfinder*innenwahlspruch „Allzeit bereit“ als zu schwierig für Wölflinge empfunden und wollte sie damit nicht überfordern.

Eines
wirst du bald entdecken: Manchmal kannst du
etwas gut, manchmal weniger gut, und
manchmal gelingt dir etwas gar nicht. Das
„So-gut-ich-kann“ ist nicht immer gleich, bei
niemandem. Wichtig ist nur, dass du dich
bemühst, alles so gut zu erledigen,
wie du eben kannst.

Der Wahlspruch ist also eine selbst gewählte Verpflichtung, ständig an sich zu arbeiten, sich zu bemühen und über sich hinaus zu wachsen.
Methodenidee: „So gut ich kann”-Anhänger
Damit du und deine WiWö nie darauf vergessen, bastelt doch einen kleinen Halstuchanhänger, ein
„So gut ich kann“. Stelle dazu deinen WiWö verschiedene Materialien zur Verfügung (Perlen, Federn,
Moosgummi, Kristalle, Klupperl etc.). Jedes „So gut ich kann“ soll so einzigartig werden wie die individuelle Herausforderung, die damit verbunden ist.
Methodenidee: „So gut ich kann”-Stationenlauf
Ein „So gut ich kann”-Stationenlauf mit verschiedenen kreativen Stationen, bei denen die WiWö erleben, dass jedes WiWö etwas anderes gut kann, ist eine weitere Möglichkeit zur Umsetzung.
„So gut ich kann” im Dschungelbuch
Es gibt zum Wahlspruch eigentlich keine passende Geschichte im Dschungelbuch. „So gut ich kann“ ist
aber sicher ein Zauberspruch, der Mut macht wenn es darum geht Dinge anzupacken. Somit kann er in
jede x-beliebige Dschungelgeschichte eingebaut werden, zum Beispiel kann er Mogli vor jeder Herausforderung in den Mund gelegt werden.
„So gut ich kann” im Waldenland
Die Einstiegsgeschichte zu diesem Punkt findest du gleich anschließend. Eine Bemerkung dazu: Sind die
Kinder „Waldenlandexpert*innen“, kannst du dir einige Punkte sparen. Ist die Zuhörerschaft gemischt,
können diese Informationen von den „Insidern“ kommen. Nach der Geschichte wird mit den Kindern
über deren Inhalt geredet. Wenn das nicht sofort passiert, sondern erst in der nächsten Heimstunde,
muss das Wichtigste wieder in Erinnerung gerufen werden. Ziel des Gespräches ist es, das Verhalten
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der Wichtel Claudio, Marga und Tom gemeinsam zu überdenken.
Die Kinder finden sicherlich (eventuell mit deiner Hilfe und gezielten Fragen) ganz schnell einen Bezug
zu ihrem eigenen Leben. Was heißt das „so gut ich kann“? Nun werden diese Bezüge gezeichnet oder
gemalt - natürlich eignen sich auch Collagen, Tonarbeiten oder kleine dramatische Szenen.
Die folgende Geschichte stammt nicht aus „Puck sucht ihren Namen“, sondern vom WiWö-Bundesarbeitskreis. Wir möchten dich damit ermutigen, dir eigene Geschichten einfallen zu lassen, wenn du sie
für die Arbeit mit deinen WiWö brauchst.

Geschichte „So gut ich kann”
„Abgemacht, beim ersten Möwenschrei treffen wir uns vor dem Eingang in die Steinbeißerhöhle.
Weiß jedes Wichtel, was es mitbringen muss?“ Tetu aus dem Volk der Erdbilben schaut sehr wichtig
und ernst in die Runde der jungen Wichtel.
Es ist Winter und die Wichtelvölker sind in ihrem Winterquartier. Die Kinder besuchen dort die Schule
um zu lernen. Vor allem wollen sie während der übrigen Zeit andere Dinge entdecken als Schreiben,
Lesen, Mathe, Geschichte und was es sonst noch in der Schule zu lernen gibt. Was die Wichtel während den anderen Jahreszeiten tun, ist ganz unterschiedlich. Wichtel leben in verschiedenen Ländern
mit verschiedenen Wohnungen und Bräuchen. Im Waldenland gibt es natürlich auch Bücher. Viele
Wichtel lieben es irgendwo zu liegen und spannende Bücher zu lesen. Im Winter allerdings macht
das Lesen nicht so viel Spaß, denn da müssen die Wichtel lesen. Im Sommer dürfen sie. Wie du siehst,
Wichtelkinder unterscheiden sich nicht großartig von Menschenkindern.
Zurück zu Tetu und den jungen Wichteln. Sie wollen einen Plan, den sie schon vor langer Zeit besprochen haben, in die Tat umsetzen: Die Erforschung der Steinbeißerhöhle. Sie, das sind Claudio
und Britta aus dem Volk der Tillen, Cynthia, ein Legolitwichtel, Gerd und Tom, zwei Seebilben, Marga
von den Farnbilben, Doris von den Baumbilben und Tetu, ein Erdbilbenwichtel.
„Wisst ihr was ihr alles mitbringen müsst?”, fragte Tetu erneut. Die anderen Wichtel nicken ungeduldig und glauben, dass Tetu ganz schön angibt. Die Antwort kommt auch dementsprechend patzig:
„Für Proviant, Fackeln und richtige Kleidung ist jedes Wichtel selbst zuständig“, sagen alle im Chor.
Claudio und Britta sagen: „Wir bringen den Löwenzahngarn.“ Gerd und Tom fügen hinzu: „Und wir
die Schilfwolle!“ Marga und Doris rufen: „Die Schreibkohle liegt schon bereit.“ Cynthia sagt abschließend: „Ich bringe das Papier.“ Tetu nickt zufrieden.
Mit diesen wichtigen Gegenständen ausgerüstet beginnt am nächsten Morgen der Einstieg in die
Höhle. Die Wichtel haben sich bereits überlegt, wie sie aus der unbekannten Höhle wieder herausfinden. Zuerst befestigt Tetu das Garn an einer Felszacke vor dem Eingang. Während ihrer Erkundung
rollen sie immer mehr davon ab. Sobald sie wieder aus der Höhle hinaus wollen, werden sie dem
Garn ans Tageslicht folgen.
Claudio wollte ursprünglich gar nicht mitgehen. Er hatte Angst, dass seine Ausdauer nicht so gut ist
wie die der anderen. Er befürchtete, dass er plötzlich alleine dastehen würde oder alle ständig auf ihn
warten müssten. Claudio hat für sich beschlossen, nicht mehr ständig zu Apa zu gehen und sie um
Honig zu bitten. Anstelle von Mäusen benutzt er lieber seine eigenen Beine als Fortbewegungsmittel.
Wahrscheinlich könnte er sich dann seine Ängste sparen. Britta hat ihm erklärt, er sollte sich bemühen
mitzuhalten, so gut er eben kann. Zuhause zu bleiben und nichts zu tun wäre nicht der richtige Weg,
um etwas zu schaffen, schon gar nicht bessere Kondition. Claudio ließ sich überzeugen.
Marga hat auch Angst, darüber hat sie aber mit niemandem gesprochen. Sie versteht gar nicht,
warum ihr allein der Gedanke, eine unbekannte Höhle zu erforschen, den Schweiß auf die Stirn
treibt. Wenn sie das schon nicht versteht, wie sollte es dann jemand anders verstehen? Sie schweigt,
als das Abenteuer beginnen soll, und ihre Knie werden weich. Im Gänsemarsch gehen die Wichtel
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durch den schmalen, dunklen Gang. Manchmal fällt ein Wassertropfen auf den Boden. Das ist für die
kleinen Wesen gar nicht ungefährlich. So viele Wassertropfen gibt es im Winter nicht, zumindest nur
ziemlich kleine. Jedes Wichtel hat trockene Wechselkleidung im Rucksack. Claudio bemüht sich, so
gut er kann, mitzuhalten. Marga hält sich an der Hand Cynthias fest. Als der Gang schmal und steil
wird und die Wichtel zuerst kriechen, dann klettern müssen, kehren sie um: Klettern mit Fackeln in
der Hand ist kaum möglich. So gehen sie einen anderen Weg. Es sind ja genügend vorhanden, denn
alle paar Meter gibt es Kreuzungen. Dieses Spiel spielen sie viele Male.
Plötzlich stehen unsere Wichtel in einer riesigen Höhle. Am Boden und auf der Decke glitzern winzige
Eiskristalle. Durch das Licht der Fackeln leuchten sie in den Farben des Regenbogens. Die Wichtel bestaunen dieses Wunder und es dauert einige Zeit, bis sie die Höhle erforscht haben. Sie sind hungrig,
durstig und gleichzeitig aufgeregt. Sie beschließen hier zu rasten.
Frisch gestärkt und ausgeruht beginnen sie mit dem Rückweg. Fröhlich halten sie sich an die ausgelegten Fäden und kommen schnell und sicher weiter. Es müssen ja keine Wege, die am Ende gar
nicht passierbar sind, gesucht werden.
Doch, was ist das? „Das Garn hört hier auf!“, schreit Tom. Seine Stimme ist schrill vor Entsetzen. „Es
ist durchgebissen und ein Teil ist weg“, stöhnt Tetu. „Aber das sind ja Steinbeißer - und nicht Garnbeißerhöhlen?“, murmelt Britta und alle lachen nervös. „Jetzt ist alles vorbei“, flüstert Gerd und beginnt
zu zittern. Was tun? Die Wichtel wissen weder wo sie sind, noch wie lange sie schon unterwegs sind.
In einer Höhle wie dieser den Weg zurückzufinden ist fast unmöglich. Alle wissen das und niemand
wagt es auszusprechen. „Wir müssen weitergehen“, sagt Tetu mit fester Stimme, und ist froh, dass
ihre Stimme nicht so zittert wie ihre Knie. „Nur - wohin?“, denkt sie für sich. „Wir haben Papier und
Kohlestifte. Damit können wir Botschaften schreiben und diese alle paar Meter auf den Boden legen,
damit wir gefunden werden“, schlägt Marga vor. Doris fällt ein, dass sie mit Hilfe der Kohlestifte Kreuzungen markieren könnten, um zu wissen welche Wege sie schon zurückgelegt haben. „Genau! Das
machen wir! Sehr gute Idee!“, rufen die Wichtel und fühlen sich schon ein wenig besser.
Gesagt, getan. Weil die Wichtel nicht wissen, wie lange sie sich in dem finsteren Höhlenlabyrinth
aufhalten müssen, nehmen sie nur zwei Fackeln. Sie gehen sehr langsam, um nicht zu früh zu müde
zu werden. Und nun geschieht etwas ganz Eigenartiges: Claudio ist plötzlich gar nicht mehr müde,
er hat das Gefühl, die beste Ausdauer der Welt zu haben. Er spürt weder seine schmerzenden Beine noch sein klopfendes Herz. Bei jeder Kreuzung wird nun jener Weg markiert, den die Wichtel
wählen. „Ein Stück Garn, ich habe ein Stück Garn gefunden“, ruft Tetu, die die Gruppe anführt, aufgeregt. Die Wichtel atmen auf, Garn bedeutet richtiger Weg. Bald aber muss Tetu feststellen, dass
es kein Garn mehr gibt, keine Faser davon. Sie verliert aber kein Wort darüber und geht einfach
weiter. Die Wichtel, die selbst ja keine Fackeln angezündet haben, gehen ihr nach. Nur Cynthia, die
das Schlusslicht macht, hat das fehlende Garn ebenfalls bemerkt. Sehr lange gehen sie dahin - durch
schmale Gänge und breitere, manchmal bergauf, manchmal bergab und stehen plötzlich vor einer
Kreuzung mit Kohlezeichen. „Da ist ein Kreuz!“, schreit Gerd, „die Wichtel sind schon unterwegs, um
uns zu suchen.“ „Das Kreuz haben wir selbst gemacht“, flüstert Tetu, „es gibt schon lange kein Garn
mehr.“ Und einige Minuten ist es sehr still. „Wir sind im Kreis gegangen!“, „Aber wo?“, „Wie lange
schon?“, tönt es dann wirr durcheinander. Die Wichtel haben längst schon jedes Zeitgefühl verloren.
Sie spüren weder Kälte noch Hunger oder Durst, nur Müdigkeit und Angst. Und da tickt Gerd aus.
„Du hast uns belogen! Du bist schuld, dass wir hier nicht mehr heraus können!“, brüllt er Tetu an.
„Wahrscheinlich hast du den Faden selbst abgebissen. Nein, du hast ihn einfach nicht gelegt“, wirft
er Tom vor. „Du hättest wissen müssen, dass in der Höhle Garnfresser leben!“, schreit er Cynthia an.
Dann beginnt er zu weinen, schlägt um sich und stöhnt: „Am Ende sind es gar keine normalen Garnfresser! Es sind bestimmt Geister, die uns verfolgen, weil wir in ihre Höhlen eingedrungen sind. Wenn
ihr mir das gesagt hättet, wäre ich sicher nicht mitgegangen! Ihr seid alle Schuld, dass wir nie wieder
hier herausfinden werden!“
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Erschrocken stehen die Wichtel da und wissen nicht, was sie Gerd antworten sollen. Was können
sie tun um ihn zu beruhigen? Marga macht eine erstaunliche Entdeckung: Sie selbst hat immer noch
Angst. Aber diese Angst ist anders, ohne zitternde Knie und Schweiß auf der Stirn. Diese Angst
fordert sie auf darüber nachzudenken, einen Ausweg zu finden! Aber sie spürt die Angst von Gerd.
„Ich bin mir sicher, dass wir hier wieder herausfinden“, sagt nun Marga, „nehmen wir doch diesen
Weg, den wir noch nicht gegangen sind - da gibt es kein Kreuz.“ Sie streichelt beruhigend Gerds
Hand. Gerd weint jetzt nur mehr und lässt sich von Marga beruhigen. Die Wichtel sind ganz still und
warten, was Tetu zu Margas Vorschlag sagt. Doch Cynthia ist es, die jetzt spricht. Was sie sagt, lässt
alle Wichtel aufatmen: „Wir werden sicherlich gerettet. Ein Suchtrupp ist bereits unterwegs. Ich habe
mich mit meiner Mutter in Verbindung gesetzt und jetzt weiß ich, dass es geklappt hat.“ Kein Wichtel
hatte daran gedacht: Legolitwichtel können bei großer Gefahr Gedanken übertragen - und Cynthia
ist ein Legolitwichtel. „Also, dann gehen wir. Ich finde Margas Vorschlag gut. Dieser Weg kann gar
nicht falsch sein und wir gehen dem Suchtrupp entgegen.“ Die Wichtel brechen wieder auf.
„Pst“, sagt Marga plötzlich, „merkt ihr etwas?“ „Die Fackel“, schreit Doris, „die Fackel flackert, es
muss hier irgendwo einen Luftzug geben!“ Und tatsächlich, der Weg, den Marga vorgeschlagen hat,
ist ein Weg in die Freiheit. Die Wichtel stehen plötzlich im Freien und freuen sich über das glitzernde
Schneefeld und den klaren Sternenhimmel. Sie haben zwar keine Ahnung, wo sie sind, aber hier hilft
wieder Cynthia. Sie konzentriert sich auf ihre Mutter, die den Suchtrupp leitet und führt sie an die
richtige Stelle. Alle sind sehr glücklich. Bis auf Gerd. Er schämt sich wegen seines Ausbruchs.
Einige Zeit später sitzen die Höhlenforscherinnen und Höhlenforscher bei Titona und reden über ihr
Abenteuer in der Höhle. Titona findet, dass die Wichtel ganz schön klug und überlegt gehandelt haben und sagt es ihnen auch. Sie sieht zu Gerd und sagt: „Wenn du das nächste Mal ganz furchtbare
Angst hast, kannst du sicherlich schon besser damit umgehen. Wisst ihr, manchmal gelingen Dinge
besser, manchmal schlechter. Das nennt sich Üben. Kein Wichtel braucht sich zu schämen, wenn es
manchmal etwas ganz schlecht oder gar nicht kann. Vor allem dann nicht, wenn es sich immer wieder
bemüht.“

Ich kenne und verstehe unser Gesetz und versuche
danach zu handeln.
Damit sich jedes einzelne Kind von unserem Gesetz angesprochen fühlt,
ist es sinnvoll, diese beiden Sätze in der Ich-Form zu vermitteln.

Natürlich kannst
du nicht immer und
überall helfen - niemand
kann das. Du kannst aber
herausfinden, wann du jemandem
helfen kannst und wie. Du wirst
sehen, dass das ganz leicht ist, wenn
du erst einmal damit begonnen hast.
Du kannst zum Beispiel einer Person
im Bus einen Sitzplatz anbieten,
jemandem die Tür aufhalten, zuhause ohne langes Bitten und
Ermahnen den Tisch decken
oder abräumen… vieles
ist möglich!

Ich tue mein Bestes.
Ich helfe freudig,
wo ich kann.

Sein
Bestes tun kann ganz
schön anstrengend sein. Aber es
zahlt sich aus. Wenn dir, obwohl du dein
Bestes tust, etwas nicht so gut gelingt,
wie du gerne möchtest, sei nicht traurig!
Erstens macht Übung den Meister oder die
Meisterin und zweitens heißt „ich tue
mein Bestes“ nicht, der oder die
Beste zu sein!
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Eine gute Merkhilfe für die zwei Gesetze der WiWö sind die zwei ausgestreckten Finger bei der
Grußhand. In den Rahmengeschichten kannst du Geschichten finden, in denen es um Gesetze geht
und was es bedeutet, sich an sie zu halten.
Beachte bitte, trotz aller Aufforderung zur Hilfe und guten Tat, dass deine WiWö folgende Regeln zu
ihrer eigenen Sicherheit immer einhalten:

Siehe dazu auch den
Erprobungspunkt zum 2.
Stern „Ich weiß, ob und wie
ich mir und anderen helfen
kann“.

Gehe niemals in fremde Häuser oder Wohnungen.
Steige niemals in Autos ein, auch nicht, wenn du die
Leute kennst. Es sei denn, deine Eltern wissen genau
Bescheid, wo und bei wem du bist.

Ich verstehe unser Versprechen und will danach
handeln.
Hast
du vielleicht
Das WiWö-Versprechen lautet:
schon einmal deinen
Eltern, deinen Lehrerinnen
oder Lehrern oder jemand
Ich verspreche so gut ich kann,
anderem versprochen, immer
ein gutes Wichtel /ein guter Wölfling zu sein
fleißig oder friedlich oder gar imund nach unserem Gesetz zu leben,
mer brav zu sein? Dann ist es dir
bestimmt genauso ergangen wie
und bitte Gott mir dabei zu helfen.
den meisten Menschen - Erwachsenen wie Kindern - du konntest
dieses Versprechen nicht
halten.
So ein Versprechen
Beim Wichtel- und Wölflingsversprechen ist
- etwas immer zu tun das Halten ein bisschen leichter. Ein Wichtel/
kann niemand halten.
Wölfling verspricht, ein gutes Wichtel oder ein

guter Wölfling zu sein und das Gesetz einzuhalten - sagt aber dazu „so gut ich kann“. So gut ich kann
heißt natürlich nicht, dass man sich nicht bemühen soll - denn der
Wölfling / das Wichtel tut ja auch sein Bestes! Und dann bittet er oder sie noch Gott, dir dabei zu
helfen.
Gibt es bei dir Kinder, die nicht an einen Gott glauben? Hier kannst du mit ihnen gemeinsam überlegen,
woran sie im Leben glauben und auf wen sie vertrauen. Formuliere gemeinsam mit dem Kind diesen
Teil des Versprechens.
Die Weltverbände WOSM und WAGGGS haben festgelegt, dass ein Versprechen bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern immer folgende drei Elemente beinhalten muss:
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•
•

•

Duty to Self – eine Verpflichtung mir selbst gegenüber („mein Bestes zu tun“)
Duty to Others – eine Verpflichtung anderen Menschen und der Gesellschaft gegenüber („ein
gutes Wichtel / ein guter Wölfling sein“, „nach unserem Gesetz zu leben“, also anderen freudig
helfen wo man kann)
Duty to God – eine Verpflichtung einem Gott gegenüber; das kann auch bedeuten, sich mit der
eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen

Jedes Versprechen, das diese drei Elemente aufnimmt, ist ein vollwertiges Versprechen für Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Das WiWö-Versprechen ist somit ein kindgerecht formuliertes Versprechen der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Alle weiteren Versprechen, die bei den GuSp oder weiteren Stufen abgelegt werden, sind für Kinder mit WiWö-Versprechen somit Versprechenserneuerungen. Wenn WiWö
zu dir in die Heimstunde kommen und bereits ein Halstuch tragen, weil sie zum Beispiel bei den Bibern
oder in einer anderen Gruppe waren, kannst du mit ihnen gemeinsam überlegen, wie sie ihre Versprechenserneuerung bei den WiWö gestalten möchten. Bis dahin tragen sie ihr Halstuch aber weiterhin.
Methodenidee Theaterspielen/Gespräch
Das Märchen vom „Froschkönig“ der Gebrüder Grimm ist den Kindern vielleicht bekannt, ansonsten
erzähle es einfach. Es ist eine wunderbare Geschichte über ein Versprechen.
Verteile die Rollen so, dass jedes Kind mitspielen kann und spielt die Geschichte gemeinsam. Nach dem Theaterstück könnt ihr dann darüber reden, was es
heißt, ein Versprechen zu geben. Sprecht über Erfahrungen mit Versprechen.
Haben die Kinder selbst schon einmal etwas versprochen?
Haben sie sich daran gehalten? Wurden sie schon einmal
enttäuscht, weil ihnen gegenüber ein Versprechen gebrochen
wurde?
Ältere WiWö könnten auch „Versprechenspat*innen“ für jüngere Kinder sein, die sie am Weg zum Versprechen begleiten, ihnen den Ablauf der Versprechensfeier erklären und es mit ihnen gemeinsam sagen.

Ich bereite anderen Menschen
Freude und helfe so gut ich kann.
Die Pfadfinder*innen sind bekannt dafür, gute Taten zu erledigen.
Wichtig ist, dass die WiWö verstehen, dass eine gute Tat nichts
ist, das sie sowieso erledigen sollten oder müssen, zum Beispiel
Hausübung machen, Zähne putzen oder ihre fixen Aufgaben
innerhalb der Familie erledigen. Von einer guten Tat hat
jemand anderer etwas, und das Kind macht sie freiwillig.
Es gibt
wahrscheinlich auch
Tage, an denen möchtest du niemandem
helfen. Auch das ist in Ordnung. Wenn du zum
Beispiel krank bist, dann schau zuerst darauf,
dass es dir selber wieder gut geht, bevor du
versuchst, für andere Menschen da
zu sein.

Wenn du
jemandem hilfst, machst du
ihm oder ihr sicherlich eine Freude. Du kannst
aber auch Freude bereiten, ohne jemandem zu helfen,
wenn du z.B. jemandem einen Strauß selbst gepflückter Wiesenblumen schenkst. Manchmal genügt sogar ein
freundliches Lächeln oder ein Gruß, damit sich jemand
freut. Dir fallen ganz bestimmt noch viele andere Dinge
ein. Du musst nur damit anfangen und deine
Augen offen halten.
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Weihnachtsbaum der guten Taten

Gute Taten der Kinder entzünden Kerzen am Weihnachtsbaum.
die ganze Adventzeit
Großgruppe
drinnen
Tonpapier (grün, weiß, gelb, rot), mindestens so viele weiße Kärtchen wie Kinder
Schneide einen Weihnachtsbaum aus Tonpapier aus und beklebe ihn mit 24 weißen Kerzen
aus Papier. Bereite mit den unten stehenden guten Taten beklebte rote Kärtchen in der gleichen Größe wie die Kerzen vor. Mache aus gelbem Papier für jede Kerze eine Flamme.
In der ersten Heimstunde im Advent ziehen die Kinder der Reihe nach ein Kärtchen und
überlegen sich, ob sie diese gute Tat übernehmen können. Wenn nicht, werden die anderen
gefragt, wer sie übernehmen kann und das Kind zieht eine andere Karte. In den folgenden Heimstunden werden die Kinder aufgefordert, die Kärtchen auf die weißen Kerzen zu
kleben, wenn sie die gute Tat erfüllt haben. Halte Reservekärtchen bereit, falls sie verloren
gehen. Außerdem erhalten die Kerzen nun ihre Flammen mit dem Namen des Kindes, das
die Aufgabe übernommen und erledigt hat. Sprecht auch darüber, wie es den Kindern ergangen ist, was ihnen leicht und was ihnen schwergefallen ist bzw. wie die anderen Personen darauf reagiert haben. Am Ende der Adventzeit sollten alle Kerzen „brennen“.
Tipp: Im Frühling könnt ihr
statt des Weihnachtsbaums
einen Baum durch bunte
Blüten zum Blühen bringen,
ein Osternest füllen oder
eine Blumenwiese erblühen
lassen.
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Vorschläge für gute Taten:
• Ich kehre das Heim zusammen.
• Ich helfe im Haushalt.
• Ich gehe mit dem Hund Gassi.
• Ich leere einmal den Müll aus.
• Ich streite einen Tag lang nicht.
• Ich reinige den Hamsterkäfig oder die Katzenkiste.
• Ich helfe Staub zu saugen.
• Ich räume den Geschirrspüler aus/ein.
• Ich helfe Geschirr abzuwaschen.
• Ich spiele lang und lieb mit meiner Schwester/meinem Bruder.
• Ich tröste jemanden.
• Ich spitze im Heim stumpfe Bleistifte.
• Ich bringe die Glasflaschen ohne Pfand zum Glascontainer.
• Ich helfe jemandem in der Klasse.
• Ich teile mein Spielzeug.
• Ich gehe einkaufen.
• Ich helfe jemandem, der gehänselt wird.
• Ich bringe das Altpapier zum Papiercontainer.
• Ich schlichte einen Streit.
• Ich helfe einmal beim Kochen.
• Ich decke den Tisch.
• Ich mache einmal das Frühstück.

Der Weg durch das WiWö-Leben

Methodenideen:
•
•

•

•

Ein Gute-Tat-Spiel ist „Die schwächste Maus“, das in diesem Behelf im Kapitel „Körperbewusstsein
und gesundes Leben“ beschrieben wird.
In einem WiWö-Forum können sich die Kinder Gedanken dazu machen, was es bedeutet, anderen Freude zu machen, und sich für die nächste Woche vornehmen, jemandem zu helfen. In der
nächsten Heimstunde berichten sie von ihren Erlebnissen und Erfolgen.
Im Heim kann eine Box aufgestellt werden, in die jede*r einen Zettel werfen kann, was ihm*ihr in
der Heimstunde Freude machen würde (ein bestimmtes Spiel spielen, ein Eis essen…). Jede Heimstunde wird versucht, einen Wunsch daraus zu erfüllen.
Für die eigenen guten Taten gibt es im Erprobungsheft Platz, um sie hineinzuschreiben.

Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, worauf
ich vertrauen kann und was mir wichtig ist.
Bei diesem Erprobungspunkt ist dein Fingerspitzengefühl gefragt, da es ein sehr persönliches
Thema ist. Du könntest die WiWö in kleinere Gruppen aufteilen, denn der Rahmen der Großgruppe
ist hier weniger geeignet.
Achte bei allen Spielen, aber besonders bei Vertrauensspielen darauf, dass du die Kinder zu nichts
zwingst.
Eine Umsetzungsidee ist es, mit dem Motiv der Brücke zu arbeiten: Vertrauen zu einem anderen
Menschen kann wie eine Brücke sein, die mich mit diesem Menschen verbindet.
Ein schönes, zum Thema passendes Kinderbuch ist „Die Brücke“ von Helga Bansch und Heinz Janisch:
Ein Riese und ein Bär begegnen sich auf einer sehr engen Brücke. Sie beginnen zu streiten, wer zurückgehen muss, um dem anderen den Weg frei zu machen. Nach einiger Zeit kommen sie auf die Idee,
sich fest zu umarmen und im Kreis zu drehen, damit jeder seinen Weg fortsetzen kann. Dazu braucht
es das gegenseitige Vertrauen, das sie sich schenken.
Als Nachbereitung der Geschichte kannst du mit den WiWö Brücken basteln oder bauen.
Dazu passt auch das folgende Spiel:
Die WiWö stellen sich auf eine am Boden gekennzeichnete Linie (sie sollte schmal sein, dass
nicht zwei Kinder gleichzeitig am selben Platz stehen können). Aufgabe ist es nun, sich nach bestimmten, von dir vorgegebenen Kriterien zu ordnen: nach der Größe, dem Alter oder dem Anfangsbuchstaben des Vornamens, ohne dabei von der Linie herunterzusteigen. Die WiWö müssen sich also entweder umarmen und drehen, gehoben werden oder sonst irgendwie entlang der Linie an ihre „richtige“
Position kommen.
Die WiWö könnten ihre wichtigen Personen, Gegenstände… auch mit Plastilin oder als Bild darstellen.
Zu diesem Erprobungspunkt passen natürlich auch Vertrauensspiele. Ideen dafür findest du auf
der InfoPedia.
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Retten

Ein Spiel, bei dem die WiWö aufeinander achten.
15 Minuten
Großgruppe
drinnen
keines, eventuell Musik
Die WiWö werden in vier gleich große Gruppen unterteilt. Jede Gruppe bekommt eine
Nummer und alle gehen verteilt im Raum herum. Wird eine der Nummern von dir gerufen,
so muss sich diese Gruppe langsam zu Boden fallen lassen und die Aufgabe der anderen
Gruppen ist es, die Mitspieler der „verletzten“ Gruppe zu retten, sodass sie nicht auf den
Boden fallen, sondern in die Arme der anderen WiWö.

Eine ganze „Vertrauensheimstunde“ könntest du mit diesen Aufgaben befüllen:
•

•
•

Blinder Parcours (im Park/Spielplatz/Garten – ein Ort ohne Autoverkehr). Das Ring/Rudel bildet
eine Gänsemarsch-Reihe, alle haben die Augen verbunden, nur das hinterste WiWö kann sehen
und gibt dann Kommandos, um durch einen Parcours zu kommen.
Jedes Ring/Rudel trägt ein Kind eine kurze Strecke weit, es darf dabei den Boden nicht berühren.
Dreibeinlauf: Immer zwei Kinder stehen nebeneinander und die beiden inneren Beine sind mit
einer Knotenschnur oder einem Halstuch zusammengebunden. So legen sie eine kurze Strecke
zurück.

Ich habe bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern
einen für mich besonderen Moment erlebt.
„Ich durfte mitspielen, konnte jemanden trösten, habe neue Freundinnen und Freunde gefunden,
das erste Mal eine Fackel getragen, nicht zuhause geschlafen… Vielleicht ist auch einfach jede
Heimstunde besonders, denn sonst habe ich nie so viele andere Kinder zum Spielen!“

Diesen Moment könnten die WiWö zeichnen, pantomimisch darstellen oder als kleines Theaterstück präsentieren. Als Vorbereitung eignen sich eine kurze Fantasiereise, eine Erzählrunde oder
mitgebrachte Fotos.

Besondere Momente können auch außergewöhnliche Aufgaben sein, die sie bei den WiWö
gemeinsam bewältigen, etwa den Bau einer Murmelbahn: Jedes WiWö bekommt eine Murmel; im
Ring/Rudel bauen sie eine Murmelbahn über einen kleinen Graben (das kann auch zwischen zwei Tischen oder Sesseln sein). Die Aufgabe ist dann erfüllt, wenn jede Murmel jedes Kindes es auf die andere
Seite geschafft hat.
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Spinnennetz der Besonderheiten

Die WiWö verbinden Pfadi-Begriffe und knüpfen so ein Netz.
30 Minuten
Kleingruppe
draußen
Bilder, Symbole und Begriffe auf Zetteln; Schnur
Auf zwei Stehern oder Bäumen hängen verschiedene Bilder oder Symbole und Begriffe, die
zusammengehören. Die Kinder verbinden mit einer Schnur die richtigen Begriffe mit den
richtigen Symbolen – ein Spinnennetz entsteht. Die WiWö, die bereits ein Halstuch haben,
helfen nun jenen Kindern, die das Versprechen ablegen wollen, durch das Spinnennetz auf
die andere Seite.
Beispiele für Begriffe und Bilder/Symbole:
• Lagerfeuer – Streichhölzer
• Pfadiheim – Haus
• Gemeinschaft – Bild von vielen Kindern
• Spiele – Ball oder Würfel
• Zeit draußen verbringen – Bild von Bäumen oder Wiese
• Freundschaft – viele Hände
• Leiterinnen und Leiter – Foto deines Teams

Variante: Jedes WiWö hat
ein Symbol oder Wort in
der Hand, das alle sehen/
lesen können. Ein Kind
(zum Beispiel mit dem Wort
„Lagerfeuer“) beginnt und
wirft ein Wollknäuel zu
dem Kind, das Streichhölzer in der Hand hat. Dieses
sucht das nächste Wort.
Der Faden des Wollknäuels
wird in der Hand behalten,
so entsteht ein großes Netz.

Ich habe mich entschieden, Pfadfinderin oder Pfadfinder zu werden und habe darüber mit meinen
Leiterinnen und Leitern gesprochen.
Hier geht es nicht um ein Bewerbungsgespräch, keine Sorge, sondern um das Abklären von Erwartungen. Im Versprechensheft können die WiWö die Halstücher von Puck und Mogli in ihren eigenen
Farben ausmalen.
Wenn es mehrere Leiter*innen gibt, soll geklärt werden, wem das Kind das Versprechen geben will
und bei wem es sich am meisten an das Versprechen gebunden fühlt. Das heißt aber auch, dass diese*r Leiter*in die Aufgabe hat, das Kind immer wieder an sein gegebenes Versprechen zu erinnern.

Die Schritte zum Versprechen nachzugehen kann eine schöne Gelegenheit sein, bei der Versprechensfeier auf die gemeinsam erlebte Zeit zurückzublicken:
Am Boden liegen Fußabdrücke, Blätter oder ähnliche Markierungen. Am Ende dieser Spur stehen die
Kinder mit dem Halstuch und warten auf die Versprechenskinder.
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Du stehst bei den Kindern, die das Versprechen geben wollen, und gehst mit ihnen gemeinsam den
Weg. Pro Fußabdruck sagst du laut die folgenden Sätze; sie stellen die Schritte dar, die die Kinder auf
ihrem Weg zum Versprechen bereits gegangen sind.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist zur ersten Heimstunde gekommen.
Du hast deinen Eltern gesagt, dass du weiterhin zu den Heimstunden kommen möchtest.
Du hast die anderen WiWö kennengelernt – jedes Mal ein bisschen besser.
Du hast uns Leiterinnen und Leiter kennengelernt.
Du kommst regelmäßig zu den Heimstunden.
Du hast die Regeln und Rituale unserer Gemeinschaft kennengelernt und versuchst, dich so gut du
kannst daran zu halten.
Du hast gelernt, was einen Pfadfinder oder eine Pfadfinderin ausmacht.
Du hast unser Gesetz und den Wahlspruch gehört und weißt, was damit gemeint ist.
Du hast die Entscheidung getroffen, in die Gemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadfinder aufgenommen zu werden und möchtest das Versprechen ablegen.

Versprechensfeier
Einen konkreten Vorschlag
für eine Versprechensfeier
findest du im Kapitel „Zeremonien, Traditionen und
Rituale“ sowie als Methode
bei „Spirituelles Leben“ im
1. Stern.

Vorbereitung mit WiWö
Erzähle ihnen beispielsweise die Geschichte „Von der Aufnahme Moglis zu den Wölfen am Ratsfelsen“
aus „Das Dschungelbuch“ oder „Amona hat eine Wichtelgesetzamonasuchidee“ aus „Puck sucht ihren
Namen“ und sprecht darüber.
Gemeinsame Feier
Erkundige dich nach den Traditionen deiner Gruppe: Wie werden Versprechensfeiern bei euch gestaltet? Übernimm sie aber nicht einfach, sondern beachte Folgendes:
Das Kind gibt dir als Person (stellvertretend für die WiWö-Gemeinschaft) sein Versprechen und verpflichtet sich damit, sich zu bemühen. Somit bist du auch aufgefordert, ihm zu helfen, das Versprechen
zu halten. WiWö sollten das Versprechen auf keinen Fall auf eine Fahne oder ähnliche Symbole ablegen müssen. Einer Person etwas zu versprechen ist für Kinder konkreter und nachvollziehbarer.
Das Kind hat ein Recht auf eine persönliche und schöne Feier im kleinen Rahmen der WiWö-Gemeinschaft.
Beziehe alle anderen WiWö in die Feier ein, indem du sie z.B. an ihr eigenes Versprechen erinnerst
oder ihnen kleine Gestaltungsaufgaben überträgst.

Willkommen bei
den WiWö!
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Wir
freuen uns
mit dir und sind
schon ganz aufgeregt!

Der Weg durch das WiWö-Leben

DAS ERPROBUNGSSYSTEM
1. STERN
2. STERN
SPEZIALABZEICHEN

Mit dem Versprechen ist die erste Wegetappe deiner WiWö geschafft. Ab jetzt befinden sie sich auf
dem Weg zum 1. Stern, gefolgt vom 2. Stern und den Spezialabzeichen. Dir fällt sicherlich gleich auf,
dass der Behelf nun anders aufgebaut ist: Wir folgen dabei den drei Kinderbüchern, bei denen ab
dem 1. Stern jedem Schwerpunkt Erprobungspunkte bzw. Spezialabzeichen zugeordnet sind. Um dir
die Programmplanung zu erleichtern, haben wir die Einteilung nach Schwerpunkten übernommen und
1. Stern, 2. Stern und Spezialabzeichen jeweils in einem Kapitel zusammengefasst.
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WiWöWusstest du schon ...?
Die Leporellos am Ende des Wegs zum Versprechens, zum 1. Stern und zum 2. Stern können aneinandergelegt werden und ergeben ein durchgängiges Bild, das den Weg durch das WiWö-Leben darstellt.

BUCH1.1.Innenseite
Innenseite
BUCH

Meine Leiter und Leiterinnen

Erklärung Erprobung
Erprobung
Erklärung
Name

1.
1. Seite
Seite Erprobung
Erprobung

2.2.Seite
SeiteErprobung
Erprobung

3.3.Seite
SeiteErprobung
Erprobung

……………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………
E-Mail ……………………………………………………………………
Name

……………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………
E-Mail ……………………………………………………………………
Name

……………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………
E-Mail ……………………………………………………………………

BUCH1.1.Innenseite
Innenseite
BUCH

Notizen

Erklärung Erprobung
Erprobung
Erklärung

1.
1. Seite
Seite Erprobung
Erprobung

2.2.Seite
SeiteErprobung
Erprobung

Schon gehört?
Bei den WiWö gibt es auch
tolle Spezialabzeichen!

BUCH1.1.Innenseite
Innenseite
BUCH
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Notizen

Erklärung Erprobung
Erprobung
Erklärung

1.
1. Seite
Seite Erprobung
Erprobung

2.2.Seite
SeiteErprobung
Erprobung

3.3.Seite
SeiteErprobung
Erprobung

3.3.Seite
SeiteErprobung
Erprobung

Spirituelles Leben

SPIRITUELLES LEBEN
Spirituelles Leben bedeutet ...
•
•
•
•

grundlegende Aspekte des Lebens, wie Emotionen, Rituale, Glaube,
Ethik und Religion, erleben und sich damit auseinandersetzen,
sich bewusst mit Fragen nach den persönlichen Werten, den eigenen
spirituellen Wurzeln und dem Sinn des Lebens beschäftigen,
sich mit der eigenen Religion und/oder Weltanschauung auseinandersetzen, sowie
verschiedene Zugänge zu Spiritualität kennen- und respektieren lernen.

Mit den folgenden Methodenvorschlägen arbeitest du mit den WiWö zu
den Entwicklungsaufgaben Werteentwicklung, Spiritualität und
Gemeinschaft. Spiritualität stellt ein menschliches Bedürfnis dar, das trifft
natürlich auch auf deine Kinder zu.
Bei vielen der folgenden Erprobungspunkte wird dir auffallen, dass sie sich
nicht typischen „Spirithemen“ wie Glaube und Religion zuordnen lassen.
Dennoch schaffst du mit ihrer Umsetzung einen spirituellen und zeremoniellen Rahmen in deiner WiWö-Arbeit. Du arbeitest damit insbesondere in den
Bereichen:
•
•
•
•
•

Was gibt mir Halt? Was macht Vorbilder aus?
Was sind Werte? Was ist wertvoll?
Was macht das Besondere besonders?
Welche Wünsche und Bedürfnisse habe ich?
Was glaube ich, was glauben andere?

WEG ZUM 1. STERN
Ich weiß, was mir Halt gibt und habe mich darüber
mit anderen WiWö ausgetauscht.
Bei diesem Erprobungspunkt beschäftigen sich die WiWö mit sich selbst. Sie sollen erkennen, wer
oder was für sie da ist, wenn es ihnen schlecht geht und was sie stärkt.
Feuer zum Wärmen

Ein ruhiger Programmpunkt, bei dem die WiWö mit Hilfe von Feuer darüber nachdenken
was sie im Leben wärmt.
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je nach Gruppengröße min. 20 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
draußen, lagerfeuergeeignet
Holz, um ein kleines Feuer machen. Eventuell vorher mit den Kindern Holz sammeln. Liedtexte, falls gewünscht.
Die Kinder sitzen im Kreis ums Feuer herum. Es ist dunkel. Jedes Kind bekommt ein Holzscheit. Der/die Leiter*in fragt die Kinder: Was macht das Feuer gerade mit uns? (Es wärmt,
es funkelt, es bringt Licht und Farben ins Dunkel...) Nun werden Fragen gestellt, die jedes
Kind alleine beantworten darf, zum Beispiel: Was wärmt dich, wer bringt bei dir Licht ins
Dunkel, was bringt dich zum Leuchten, wer bringt Farbe in dein Leben? Um den Kindern die
Aufgabe zu erleichtern kannst du ein paar Beispiele (die Mama, eine Umarmung) nennen.
Die Kinder dürfen nacheinander erzählen und, wenn sie fertig sind, ihr Holzscheit ins Feuer
legen. Schön ist, wenn am Ende noch einmal darauf aufmerksam gemacht wird, dass alles,
was uns als Einzelperson wärmt, unser gemeinsames Feuer viel größer und wärmer gemacht
hat. Die Einheit kann mit einem passenden Lied ausklingen.

Theater

Eine Geschichte zum Nachdenken wird als Theaterstück aufgeführt.
90+ Minuten
3-5 Kleingruppen
Variante 1: Ein*e Erzähler*in kann alle Rollen lesen
und die Kinder spielen vor.

Variante 2: Es werden
Sockenpuppen gebastelt,
mit denen die Kinder ihre
Szene spielen.

drinnen
Bilderbücher oder einzelne Ausschnitte
Zuerst wird eine Geschichte für alle Kinder einmal komplett erzählt. Besonders gut eignen
sich dafür die Bücher von Leo Lionni oder „Der Regenbogenfisch“. Die Kinder werden nun
in Kleingruppen zu je vier bis sechs Kindern aufgeteilt. Jede Kleingruppe erhält einen Ausschnitt der Geschichte und darf sich mit einer Leiterin oder einem Leiter zurückziehen, um
ihren Teil einzustudieren. Wenn die Kinder fertig sind, wird die Geschichte Szene für Szene
aufgeführt.

Viele Hände

Jedes Kind zieht seine Hand auf einem Blatt Papier nach. Alternativ kann die Hand zum
Beispiel mit einem Wollfaden nachgelegt und aufgeklebt werden. In die Hand schreibt
oder zeichnet jedes WiWö, was ihm*ihr Halt gibt.
30 Minuten
einzeln
drinnen oder draußen
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Bastelmaterial für Hände

Hinweis: Am Schluss
können alle das Gemeinschaftsbild noch einmal
betrachten, die Leiter*innen können dabei darauf
hinweisen, dass auch die
Pfadfinder*innengruppe
Halt geben kann.

Die Kinder sitzen im Raum verteilt. Die Leiter*innen regen sie mit Impulsfragen zum Nachdenken an. Bei wem fühle ich mich wohl? Wo gehe ich hin, wenn es mir nicht gut geht?
Jedes WiWö bekommt Stifte und malt los.
Am Ende darf jedes Kind kurz erzählen, was oder wen es gemalt hat. Die vielen kleinen
Bilder werden auf einem großen Plakat zu einem großen Kunstwerk verbunden.

Ich weiß, welche Vorbilder ich in meinem Leben
habe und was ich von ihnen lernen kann.
Kinder lernen vor allem durch Nachahmung und eifern verschiedenen Vorbildern nach. Sie schwärmen für Popstars und Fußballspieler*innen. Im Alltag sind es Erwachsene oder ältere Geschwister, die für sie Vorbilder sind. Auch du kannst für deine WiWö ein Vorbild sein. In spiritueller
Hinsicht folgen wir ebenfalls Vorbildern. Manche leben uns besondere Nächstenliebe vor. Andere
zeigen Zivilcourage, sind besonders wissbegierig oder weise.
Postkarte an mein Vorbild

Die WiWö schreiben eine Postkarte an ihr Vorbild und gestalten diese.
30 Minuten
Großgruppe
drinnen oder an einer ruhigen Stelle draußen

Liebe ......
du bist mein großes
Vorbild . Ich versuche ,
wie du zu sein , indem
ich .....
Ich mag besonders an
dir, dass du .....

Postkarten-Vorlage aus Karton, Stifte, Farben
Jedes WiWö überlegt sich, welche Person ein Vorbild für sie*ihn ist. Der Text auf der Vorlage hilft ihnen dabei, sich intensiver mit ihrem Vorbild auseinanderzusetzen: Was gefällt
ihnen am Vorbild besonders? Was tun sie in ihrem Alltag um ihm näherzukommen? Anschließend gestalten die Kinder die Vorderseite der Karte. Wenn möglich können die Karten
auch wirklich verschickt werden.

Comic gestalten

Gemeinschaftlich gestalten die WiWö einen Comic über das Leben eines Vorbilds.
45 Minuten
mehrere Kleingruppen, ein Vorbild pro Kleingruppe
drinnen
quadratische Zettel, auf denen jeweils eine Episode beschrieben wird, Farben/Stifte
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Variante: Sammle mit
deinen WiWö Vorbilder.
Jede Kleingruppe darf
sich ein Vorbild aussuchen
und einen Comic dazu
gestalten.

Erzähle deinen WiWö kurz die Lebensgeschichte von mehreren Personen, die Vorbilder
für uns sein können (etwa: Mutter Teresa, Bertha von Suttner oder Baden-Powell). Gib nun
jedem WiWö ein quadratisches Blatt Papier, auf dem eine Episode aus dem Leben dieser
Person steht (es können auch schon Dinge wie Sprechblasen vorgezeichnet sein). Jedes Kind
stellt nun diese Episode zeichnerisch dar. Danach werden die Bilder in die richtige Reihenfolge gebracht und zu einem großen Comic zusammengestellt.

Ich habe einen besonderen Moment /
ein besonderes Erlebnis mitgestaltet.
„Kinder erinnern sich nicht an ihren schönsten Fernsehtag” - dieser Spruch hat sich im Internet
schnell verbreitet. Wir Pfadfinder*innen arbeiten mit vielen Zeremonien, die die Kinder in Erstaunen versetzen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Im Vergleich zum „Weg zum Versprechen”
treffen die Kinder hier jedoch bewusst die Entscheidung, dieses Erlebnis für sich und andere mitzugestalten. Sie sind nicht zufällig dabei und keine bloßen Beobachter*innen mehr.
Versprechensfeier

Die WiWö gestalten eine Versprechensfeier mit.
20-30 Minuten
Großgruppe
drinnen und draußen
Scheren, rotes Tonpapier, große Kerze, Teelichter, Fackeln

Anmerkung: Vergiss nicht,
besondere Gruppentraditionen einfließen zu lassen.

Die Fackeln zu einem großen Kreis stecken, ein*e Leiter*in bleibt bei den Fackeln und zündet sie an bevor die Kinder kommen.
Im Heim bekommt jedes Kind eine Schere und schneidet damit ein Blütenblatt aus rotem
Tonpapier aus. Leise folgen die Kinder dann ihre Leiter*innen nach draußen und stellen sich
in den Fackelkreis. In der Mitte steht eine große Kerze. Das Leitungsteam heißt alle willkommen und erzählt dann die Geschichte von Moglis Aufnahme ins Wolfsrudel. Wie damals
bei Mogli, möchte nun auch die WiWö-Meute ein neues Kind aufnehmen. Alle WiWö, die
schon ein Halstuch haben, dürfen ein Teelicht anzünden und
ihr Blütenblatt zu einer großen Blume rund um die WiWöKerze legen (die rote Blume). Das Teelicht wird an der
großen Kerze angezündet und aufs Blütenblatt gestellt. Nun
wird das Kind, das das Versprechen ablegen darf, nach vorne
gebeten. Außerdem ein erfahrenes Kind, als Pate oder Patin
und Ratgeber*in für die Anfangszeit. Das WiWö legt sein Versprechen ab und bekommt ein Halstuch verliehen. Dann darf es
auch eine Kerze und ein Blatt zur „Roten Blume“ bringen.
Eventuell mit einem Lied beenden.
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Stationenwanderung

Die WiWö bereiten verschiedene Stationen für eine Wanderung vor.
90 Minuten
Großgruppe
draußen
Fackeln, ausgedruckte Geschichten, Taschenlampen, Proviant (Nüsse, Mandarinen, heißer
Tee)
Am Treffpunkt bekommt jedes Kind eine Fackel, alle stehen im Kreis und die erste Geschichte
wird vorgelesen. Im Laufe der Wanderung gibt es immer wieder Stationen, an denen Geschichten gelesen/erzählt oder Lieder gesungen werden. Die einzelnen Stationen bereitest
du im Vorfeld (ein bis zwei Heimstunden) mit den Kindern vor.
Am Ende der Wanderung stehen wieder alle im Kreis. Hier findet ein stimmungsvoller Abschluss statt. Je nach Jahreszeit kannst du hier Tee, Kekse, Obst oder Nüsse vorbereiten.
Eventuell können Eltern oder die ganze Gruppe teilnehmen.

Hinweis: Es empfiehlt sich,
Kartonscheiben auf die
Fackeln zu stecken, um die
Kinderhände vor Wachstropfen zu schützen.

WEG ZUM 2. STERN
Ich überlege, was für mich in meinem Leben wertvoll ist und gestalte etwas dazu.
Kinder erlernen erst nach und nach ein festes Wertegerüst. Dinge, die ihnen heute wichtig
erscheinen, können morgen bereits wieder vergessen sein (z.B. das Lieblingsspielzeug). Bei diesem Erprobungspunkt geht es darum, diese Werte sichtbar zu machen. Das können Zeichnungen,
aber auch Fotos oder Geschichten sein. Besonders spannend und herausfordernd ist eine Beobachtung über einen längeren Zeitraum, über den sich eine Veränderung zeigt.
Teuer vs. wertvoll

Die WiWö verteilen Gegenstände auf Tischen und erkennen den Unterschied zwischen
teuer und wertvoll.
20 Minuten
Großgruppe
drinnen
Gegenstände, die die Kinder mitnehmen; ausgedruckte Kärtchen mit „Gegenständen“: z.B.:
Gold, Luft, Wasser, Liebe etc.
Die WiWö bringen verschiedene Gegenstände mit (z.B.: Salz, das Lieblingsstofftier, eine
Kette) und ergänzen sie mit Zetteln mit Worten und Bildern (z.B.: Freundschaft, Familie, ein
Diamant). Zwei Tische stehen im Raum und die WiWö sollen entscheiden: Auf einen Tisch
kommen die teuren Dinge, auf den anderen jene, ohne die man nicht leben könnte, die also
wirklich wertvoll sind.
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Was mir an dir gefällt

Die WiWö werden mit dieser Methode angeregt, etwas Nettes über jemand anderen aus
der Gruppe zu sagen.
20 Minuten bzw. je nach Gruppengröße
Großgruppe
drinnen oder draußen
entweder je ein Foto von jedem Kind oder ein Kärtchen mit dem Namen
Die Fotos liegen verdeckt in der Mitte. Nach der Reihe darf jedes Kind eines aufdecken und
etwas Nettes über das Kind auf dem Foto sagen. Beispiele: „Lisa, ich finde es toll wie gut
du Rätsel löst!“ „Demir, ich weiß, dass du gut Fußballspielen kannst.“ „Maja, du hast mir
gestern gezeigt, wie man ein Schiff faltet. Danke!“

Werte-Barometer

Die WiWö beziehen zu verschiedenen Werten Position und reflektieren so, was ihnen im
Leben wichtig ist.
Anmerkung: Die Augen geschlossen zu halten, kann
Kindern helfen, sich besser
auf die eigenen Gefühle zu
konzentrieren. Natürlich
kann die Methode auch mit
geöffneten Augen durchgeführt werden.

15 Minuten
Großgruppe
abgegrenzter Raum, drinnen oder draußen
Augenbinden oder Halstuch, falls jemand die Augen nicht geschlossen halten kann
Die WiWö verteilen sich im Raum und schließen die Augen. Du stellst laut Fragen und
machst dann ein Geräusch (z.B. summen), damit die Kinder deine Position kennen. Die
WiWö positionieren sich je nach ihrer Antwort im Raum – nah beim Summen/bei dir = sehr
wichtig; weit weg vom Summen/von dir = nicht so wichtig. Die Frage lautet immer „Wie
wichtig ist dir“:
•
•
•
•

Freundschaft
Geld
Familie
Handy

•
•
•
•

Gerechtigkeit
Geduld
Hilfsbereitschaft
Frieden

•
•
•
•

Teilen
Spielsachen
Gesundheit
etc.

Werte-Stein

Ein besonderer Stein soll gestaltet werden, der im Alltag an einen für das Kind
wichtigen Wert erinnert.
20 Minuten (entsprechend länger, wenn ihr vorher die Steine auch gemeinsam sucht)
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Großgruppe
drinnen oder draußen
Steine, goldene wasserfeste Farbe, wasserfeste Stifte
Im Sitzkreis wird besprochen, was Werte sind. Nenne einige Beispiele, damit sich die Kinder
etwas vorstellen können, zum Beispiel Freundschaft, Ehrlichkeit, Vertrauen oder Liebe. Jedes
WiWö sucht dann den für sich wertvollsten Wert. Im Anschluss werden goldene „Wert-Steine“ gestaltet: Bemalt die Steine golden und schreibt den ausgewählten Wert auf den Stein.
Der Stein kann dann zum Beispiel in der Jackentasche immer dabei sein.

Ich habe einem anderen WiWö einen Wunsch
erfüllt.
Viele freuen sich über Geschenke, die sie überraschen. Oft sind das Dinge, die wir uns selber nicht
gönnen würden. Es geht dabei keinesfalls nur um materielle Wünsche. Das wird im Weg zum 2. SternHeftchen auch ganz deutlich gemacht.
Sterntaler

Die WiWö hören eine Geschichte und lassen sich dadurch zu guten Taten inspirieren.
30 Minuten
bis ca. 20 Kinder
drinnen
Großes Bild vom Sterntalermädchen, Papiersterne, Stifte, Geschichte ausgedruckt, Kerzen,
Dekoration, meditative Musik
Alle Kinder sitzen in einem Kreis, es läuft leise, ruhige Musik. Der Raum ist mit Kerzen
erleuchtet und in der Mitte des Kreises liegt ein großes Bild von Sterntaler. Das Märchen von
Sterntaler wird erzählt. Während die Geschichte erzählt wird, wird jeweils ein Licht angezündet und auf einen Stern gestellt, also bei: hungrigem Mann, frierenden Kind, Kind ohne
Hemd, Kind ohne Rock, ohne Kleid. Der Raum wird immer heller. Jedes Kind bekommt einen
Stern, schreibt seinen Namen drauf und etwas Gutes, das es jemand anderem zuliebe tun
will. Die Sterne werden nun nach und nach zum Bild dazugelegt. Besprich in der nächsten
Heimstunde, was aus den Vorsätzen geworden ist.

Feuerbotschaft

Die WiWö formulieren Wünsche an die anderen Kinder.
20 Minuten
Großgruppe
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draußen
Lagerfeuer, Stifte, Zettel

Statt im Lagerfeuer können
die Wünsche auch mit einer
Kerze verbrannt werden.

Alle sitzen im Kreis ums Feuer. Jedes Kind bekommt einen Zettel und schreibt einen Wunsch
darauf, den ihm ein anderes Kind erfüllen könnte (im Schlafsaal ruhig sein, die Schokolade
gerecht aufteilen, mitspielen dürfen...).
Wenn alle fertig sind, liest das erste Kind seinen Wunsch laut vor, knüllt diesen zusammen
und wirft ihn ins Feuer („schickt ihn ab“). In den nächsten Heimstunden oder auch in den
nächsten Tagen am Lager sollten die Leiter*innen immer wieder auf die Wünsche hinweisen.
Wenn eine Aufgabe erfüllt wurde, darf das WiWö auch sagen, was dieser Wunsch war.

Brieffreund*innen
Variante Postkasten: Leere
gemeinsam mit deinen
WiWö den Postkasten aus
und verteile die Post.

Die WiWö schreiben einander nette Botschaften.
beliebig
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Schreibzeug, div. Papier

Variante Postfächer: Die
Kinder stellen ihre Nachrichten in die mit Namen
beschrifteten Fächer zu.

Gestalte mit deinen WiWö einen Postkasten oder Postfächer und hänge diese/n im Heim
oder am Lagerplatz auf. Die WiWö schreiben sich gegenseitig nette Nachrichten oder malen sich gegenseitig Bilder.
Achte darauf, dass jedes Kind Post bekommt. Schreibe notfalls selbst ein paar Briefe oder
lasse die Kinder ihre Brieffreund*innen ziehen.

Ich habe mich mit zwei Religionsgemeinschaften
beschäftigt und berichte darüber.
Viele deiner Kinder werden einer Religionsgemeinschaft angehören. Die PPÖ sehen sich als Organisation, in der Angehörige verschiedener Religionsgemeinschaften und Glaubensrichtungen Platz
finden. Es ist daher selbstverständlich, dass wir allen Religionen offen begegnen und uns damit
auseinandersetzen. Für diesen Erprobungspunkt müssen deine Kinder keiner Glaubensgemeinschaft angehören, sich aber eingehender mit dem Thema Religion beschäftigen. Der Bericht kann
dabei ganz unterschiedlich ausfallen: ein Plakat, eine Erzählung für die anderen WiWö oder vielleicht sogar eine kleine Feier.
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Feste feiern

Feiert gemeinsam ein Fest aus einer Religionsgemeinschaft, die euch allen unbekannt
ist (etwa ein Feuerfest der Maori) oder lernt ein Lied aus einer solchen Religionsgemeinschaft.

Memory

Die Kinder spielen Memory mit Begriffen und Symbolen der Weltreligionen.
20 Minuten
in Kleingruppen
drinnen
Memory vorbereiten
Erstelle ein Memory mit den Symbolen der Weltreligionen und ergänze es mit den Namen
von Heiligen, Festen, bekannten Orten. Die Symbole müssen dabei so oft vorkommen, wie
es Kärtchen in dieser Religionsgemeinschaft gibt. Es gibt also nicht nur einzelne Pärchen,
sondern es können mehrere Karten zusammenpassen. Die WiWö brauchen dabei natürlich
eine Anleitung der Leiter*innen, es ist also ein Spiel zum Kennenlernen.

Besichtigung

Macht einen Ausflug zu einer örtlichen Religionsgemeinschaft und lasst euch vor Ort
erklären, was die wichtigsten Feste sind, wie das Gotteshaus heißt oder welche besonderen Rituale es gibt.

SPEZIALABZEICHEN
Menschenfreundin / Menschenfreund
Bei diesem Spezialabzeichen geht es um die Beziehungen zwischen Menschen: was verbindet uns, was
trennt uns vielleicht, was haben wir gemeinsam, was macht uns einzigartig? Es soll zeigen, dass eine
vielfältige Gesellschaft, in die sich alle einbringen können, ein Vorteil ist, und Toleranz und Offenheit
den Frieden sichern. Auch Diskriminierung sollte thematisiert werden.

•
•
•
•
•

Denke bei der Umsetzung an Dinge wie:
Gebärden lernen und vorstellen
einem schwächeren Kind (z.B. in der Klasse) oder einem kranken Menschen längere Zeit helfen
ein Plakat gestalten, welche Hobbys die Mitglieder der Meute haben oder wo ihre Wurzeln sind
mit den anderen WiWö ein Gericht aus einem anderen Land kochen und gemeinsam essen
Ungerechtigkeiten in der Welt thematisieren (z.B.: die Welt als Dorf)
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Philosophin / Philosoph
Dieses Spezialabzeichen ist für Kinder, die gerne nachdenken, Fragen stellen und versuchen wollen darauf verschiedene Antworten zu finden. Es geht um das Philosophieren mit Kindern. Das inkludiert hinter
die Dinge zu blicken, neugierig zu sein, kritisch zu sein oder auch zu versuchen, zu konkretisieren. Es
geht darum Geschichten zu analysieren, Gespräche zu führen (und deren Regeln zu beachten) und dem
anderen oder der anderen aktiv zuzuhören.

•
•
•
•

•
•
•

Dazu einige Impulse:
Jede Woche einen Brief mit einer Frage bekommen, mit der sich das Kind die folgenden Tage beschäftigt
Etwas basteln oder kneten das für das Kind den Begriff Zeit darstellt, darüber sprechen was Zeit ist
und wann sie wichtig bzw. unwichtig ist
Einen Tag ohne Uhren verbringen: Was war anders, was war schwierig, was war leichter, wie hat
es sich angefühlt?
„Frederick“ von Leo Lionni: Geschichte lesen, alle Figuren als Sockenpuppen basteln (auch die
Sonnenstrahlen usw.). Die Geschichte als Puppentheater vorspielen und danach mit den WiWö
Fragen dazu überlegen, z.B. „Kann man Sonnenstrahlen essen...“.
Activity oder Dingsda mit Begriffen wie z.B. Freundschaft, Liebe usw.
Bilderbuch der schönen Wörter (Bilderbuch malen mit der Darstellung von Begriffen wie Vertrauen,
Schönheit, Wärme ...)
gute Infos und Methoden gibt es auch unter: www.kids-phil.at (Menüpunkt „Archiv“)

Religionsforscherin / Religionsforscher
Dieses Spezialabzeichen ist für Kinder geeignet, die sich intensiver mit einer Religion befassen wollen.
Die gewählte Religion sollte nicht dem eigenen Bekenntnis entsprechen, damit ist das Spezialabzeichen
auch für Kinder ohne religiöses Bekenntnis geeignet. Es geht bei diesem Spezialabzeichen auch darum,
Neues kennenzulernen und sich möglicherweise unbekannten neuen Kulturen zu öffnen. Es soll auch
zeigen, wie vielfältig Glaube sein kann, aber auch wie stark sich viele Glaubensrichtungen ähneln.
In der Umsetzung sollte daher ein Wissensteil vorkommen (also etwa den Namen des Gottes, des Gotteshauses oder hohe Feiertage zu kennen). Zusätzlich sollte eine Vorstellung den anderen WiWö gegenüber Teil des Spezialabzeichens sein.

•
•
•
•
•
•
•
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Für die Umsetzung eignen sich:
Quiz
Interview (z.B. mit einer*einem Vertreter*in einer anderen Religion)
1, 2 oder 3
Besuch eines Gotteshauses und Fotostory dazu
Foto- oder Bildercollage
ein Plakat
den anderen WiWö eine besondere Geschichte aus der Glaubensrichtung erzählen oder nachspielen

Spirituelles Leben

•
•
•

eine besondere Geschichte aus einer Glaubensrichtung erzählen
Essensvorschriften bzw. besondere Speisen aus einer Religion zum Verkosten mitbringen und erklären können
Gemeinsamkeiten zwischen Religionen darstellen (z.B.: die Goldene Regel)

Zeremonienmeisterin / Zeremonienmeister
Dieses Spezialabzeichen eignet sich für jene Kinder, denen andere im Schwerpunkt „Spirituelles Leben“
vielleicht zu kopflastig sind. Es verbindet den spirituellen Charakter des Schwerpunktes mit der praktischen Umsetzung von konkreten Aktivitäten.
Kinder sollen hier konkret in die Ausgestaltung von Momenten durch die Leiter*innen eingebunden
werden. Dabei sind sowohl die Konzeption (was haben andere von dieser Aktivität, was geht dabei in
ihnen vor) als auch die praktische Umsetzung (Material, Aufbau, Wegräumen, eventuell Dokumentation) notwendige Bestandteile.

Aktivitäten könnten sein:
•
•
•
•
•
•

Fantasiereisen auswählen und erklären können
einen Lagerrückblick mitplanen und Teile davon erklären, die schönsten Lagermomente auswählen
einen Lagergottesdienst mitplanen und ein Altartuch mitgestalten
den Weg zum Versprechen als Lichterspirale bauen
eine Leiter*innen-Verabschiedung mitplanen
ein Versprechenspate oder eine Versprechenspatin sein und einen neuen WiWö durch das
Versprechen begleiten

Notizen
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VERANTWORTUNGSBEWUSSTES LEBEN IN
DER GEMEINSCHAFT
Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft
bedeutet …
•
•
•
•

die eigenen Fähigkeiten erkennen und sie in die Gemeinschaft einbringen,
Verantwortung übernehmen und das Leben in der Gemeinschaft mitgestalten,
Fähigkeiten und Eigenheiten anderer akzeptieren sowie
demokratisches Verhalten erlernen.

In diesem Schwerpunkt werden vor allem die Entwicklungsaufgaben Werteentwicklung, Gemeinschaft, Eigene Meinung sowie Mitbestimmung angesprochen. Es
geht also darum, ein Verständnis für die Hintergründe von Regeln und Gerechtigkeit zu entwickeln und sich in der WiWö-Gemeinschaft zurechtzufinden. Weiters lernen WiWö, ihre
eigene Meinung zu äußern und zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Meinungen
haben können. Sie entwickeln ein Bewusstsein für Regeln und finden faire
Regeln für die Gemeinschaft.
Konkret bedeutet das für deine WiWö:
•
•
•
•

Was ist in einer Gemeinschaft wichtig?
Welche Regeln gelten und was heißt „Fairness“?
Wo kann ich wie meine Meinung sagen und an welchen Entscheidungen kann ich wie mitwirken?
Welche Aufgaben übernehme ich, wie helfe ich, wen unterstütze
ich – und vor allem wie?

WEG ZUM 1. STERN
Ich spiele fair.
Beim Spielen ist es wichtig, Regeln gemeinsam festzulegen und auch einzuhalten.
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Wenn Kinder unfair spielen, überlege dir
• ob du das Spiel einfach und deutlich erklärt hast, sodass alle die Regeln verstehen konnten.
• ob die Spielregeln für alle gleich und eindeutig sind.
• ob Kinder stören, weil sie unbedingt auch einmal gewinnen wollen und das Spiel ihnen (durch Bevorzugung einer Eigenart) dazu einfach nicht die Möglichkeit gibt.

Variante: Ein Spiel spielen,
bei dem Vorgaben gemacht
werden, die einen Teil der
WiWö deutlich bevorzugen: z.B. zwei Teams, die
einen Luftballon ins gegnerische Tor bringen müssen,
wobei der Luftballon nicht
gehalten werden und nicht
den Boden berühren darf.
Bei der Teameinteilung
kommen alle großen
WiWö in ein Team und die
kleinen in das andere. Anschließend wird das Spiel
im Kreis besprochen: Hier
gab es klare Regeln, aber
war das Spiel fair?

Absichtlich unfair

In diesem Spiel erleben die WiWö, wie wichtig faire Regeln sind.
5-10 Minuten
5-25 WiWö
drinnen oder draußen
z.B. Ball, je nach Spiel, das du abwandelst
Du spielst bei einem beliebigen Spiel mit. Dabei spielst du offensichtlich unfair und hältst
dich nicht an die vorgegebenen Spielregeln. Wenn es etwa um Abschießen geht und vereinbart wurde, dass mit dem Ball in der Hand drei Schritte gemacht werden dürfen, machst du
immer fünf und ignorierst die Proteste der Kinder. Anschließend unbedingt mit den WiWö
besprechen!

Ich erledige verlässlich eine vereinbarte Aufgabe
für unsere Gemeinschaft.
WiWö übernehmen Verantwortung in einem kleinen Bereich nur für einen kurzen, überschaubaren
Zeitraum. Der Aufgabenbereich muss ihnen klar sein. Gib dem Kind die Möglichkeit, eine Aufgabe
abzulehnen, wenn es sich etwas nicht zutraut oder sogar Angst davor hat. Lass es sich selbst
eine Aufgabe aussuchen, am besten aus einem von euch gemeinsam erarbeiteten Angebot.
Du kannst Karten mit definierten Aufgaben auslegen, aus denen sich WiWö eine aussuchen
können. Beispiele: ein Monat lang Tische im Heimraum nach der Heimstunde abwischen oder jede
Woche die Pflanzen im Heim gießen. Damit die WiWö ihre Aufgaben nicht vergessen, können diese
auf einem Aufgabenbrett an der Wand hängen, wo klar ersichtlich ist, wer wofür zuständig ist.
Erzähle deinen WiWö die Geschichte von den Farnbilben („Silof und Selag sind verschiedener
Meinung“ in „Puck sucht ihren Namen“). Sprich darüber mit deinen WiWö und versuche Bezüge zum
Thema herzustellen. Überleg dir, welche Aufgaben in der Gemeinschaft der WiWö zu erledigen sind
und wer dies für einige Zeit tun möchte.

Spiel „Silof und Selag“

Ein kreatives Spiel, das man auch zum Zusammenräumen des Heimes nutzen kann.
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mindestens 10 Minuten
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5-25 WiWö
drinnen oder draußen
keines
König Filis (Spielleitung) hat wieder einmal einen seiner launischen Tage. Er mag es
heute gar nicht, wenn sich jemand nicht so verhält, wie er will. Und er gibt seine königlichen
Befehle: „Silof“ - nach dem kreativen Haarkünstler - heißt: herumtanzen, schreien, hüpfen einfach wild sein. „Selag“ - nach dem pflichtbewussten Farnmeister - heißt: eine bestimmte
Aufgabe erfüllen und erfolgt in Verbindung mit einem Arbeitsauftrag, z.B. Papier aufheben,
Stühle zusammenstellen - was auch immer zu tun ist. Damit dieses Spiel nicht in reine Arbeit
ausartet, ruft der König dazwischen natürlich andere „Anweisungen“, wie auf einem Bein
hüpfen, so viele wie möglich begrüßen usw. und natürlich wird der Befehl „Selag“ immer
wieder vom Kommando „Silof“ abgelöst.

Ich habe unsere Regeln anderen WiWö erklärt.
Wenn man Regeln erklären soll, muss man sich intensiver mit ihnen auseinandersetzen und auch
ihren Sinn verstehen. Daher solltest du die Regeln nicht alleine für deine WiWö erstellen, sondern
mit ihnen gemeinsam. Weitere Informationen über Regeln in der WiWö-Gemeinschaft findest du
im Kapitel „Der Weg durch das WiWö-Leben“.

Memory zu den WiWö-Regeln

Die WiWö lernen spielerisch ihre Gruppenregeln.
10-15 Minuten
Kleingruppen zu ca. 7 WiWö
drinnen oder draußen
ausreichend Memorykarten
Fertigt Memorykarten mit euren Gruppenregeln an: Pro Paar immer eine Karte mit dem Text einer
Regel (z.B. „Wir hören einander zu“) und einem passenden Symbol (z.B. das Bild eines Ohrs). Alle
Karten liegen verdeckt am Tisch und die WiWö suchen die zusammenpassenden Karten.

Activity

Eine Möglichkeit, wie sich WiWö die Gruppenregeln merken können.
10-15 Minuten
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5-25 WiWö
drinnen oder draußen
keines
Die älteren WiWö spielen die Regeln vor, die jüngeren erraten sie. Immer im Anschluss an
eine erratene Regel wird diese nachbesprochen.

Ich kann meine Meinung äußern und weiß, dass es
verschiedene Meinungen gibt.
Eine Methode dafür ist die regelmäßige Durchführung des WiWö-Forums – alle Infos darüber
findest du im Kapitel „Das WiWö-Forum“.
Um den WiWö die Gelegenheit zu geben, ihre Meinungen zu äußern und sichtbar zu machen, dass
es bei vielen WiWö auch viele Meinungen gibt, baue am Ende jeder Heimstunde eine kurze Reflexion
ein. Alle, denen es gefallen hat, machen sich ganz groß / schreien ganz laut / rennen ganz schnell
zum anderen Ende des Raumes. Auch ein Stimmungsbarometer kann die WiWö dabei unterstützen, ihre Meinung kundzutun. Achtung: Wenn du dich dafür interessierst, wie es den Kindern gefallen hat, sollte sich aus den Meinungen auch eine Konsequenz ergeben. Jede Heimstunde ein und
dasselbe Spiel von den Kindern mit „langweilig“ bewerten zu lassen und es dann trotzdem immer
wieder zu spielen, zeigt den WiWö, dass du ihre Meinung nicht ernst nimmst.

Tauschen wir?

Ein Bewegungsspiel, in dem sich WiWö darin üben können, ihre Meinung zu vertreten.
15-20 Minuten
8-25 WiWö
drinnen oder draußen
keines
Alle Mitspieler*innen stehen im Kreis, bis auf zwei Personen, die außen stehen. Sie laufen
um den Kreis herum, Kind A versucht, Kind B zu fangen. Die Kinder im Kreis können mit gegrätschten oder geschlossenen Beinen dastehen – wenn sie geschlossen sind, wollen sie nur
stehen und nicht weiter mitspielen. Wenn es Kind B mit dem Laufen reicht, wirft es sich zwischen die gegrätschten Beine eines Kindes auf den Boden, schaut zum Kind hoch und fragt
„Tauschen wir?“ Wenn das Kind „Ja!“ sagt, wird es zum neuen Fänger; sagt es „Nein!“,
muss Kind B wieder aufstehen und weiterlaufen.
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Bedürfnisschnecke

Verschiedene Meinungen gibt es in einer Gruppe, weil unterschiedliche Bedürfnisse und
Interessen vorhanden sind. WiWö lernen in diesem Spiel, auf die Bedürfnisse anderer zu
achten.
10-15 Minuten
egal, aber eine gerade Anzahl
drinnen oder draußen, auf einem Boden der sauber genug ist um darauf zu liegen; ansonsten Decken oder Matten
keines
Ein Kind überlegt sich, was es gerade für ein Bedürfnis hat, was ihm also gerade gut tun
würde. Es liegt eingerollt wie eine Schnecke am Boden und darf nicht reden. Das zweite
Kind versucht herauszufinden, um welches Bedürfnis es sich gerade handelt. Es versucht
verschiedene Dinge, zum Beispiel einen Witz erzählen, vorsichtig die Zehen kitzeln, ein
Lied vorsingen… Wenn es der Schnecke gefällt, entrollt sie sich vorsichtig; ist es genau das
Gegenteil von dem, was sie möchte, zeigt sie das an, indem sie sich immer fester zusammenrollt.

WEG ZUM 2. STERN
Ich habe jemanden eine Zeit lang unterstützt.
Unterstützen ist hier nicht nur als konkrete Tätigkeit gemeint (putzen oder Rasen mähen),
sondern als empathische Handlung, etwa jemandem zur Seite stehen bei Heimweh, Angst oder
Problemen. Das muss nicht unbedingt im Kontext der Pfadfinder*innen stattfinden, auch Schule
oder Familie bieten sich an.
„Eine Zeit lang unterstützen“ heißt, jemandem öfter als einmal helfen – macht euch gemeinsam
aus, für welche Dauer das im konkreten Fall sein soll.
Wenn du anfängst darauf zu achten, ob und wie du
jemanden unterstützen kannst, wird es ganz leicht - du
wirst viele Möglichkeiten entdecken. Denk auch wieder daran,
was du damals bei deinem Versprechen gesagt hast!

Beachte:
• Achte darauf, dass das Kind sich eine Aufgabe sucht, die es
schaffen kann. Sie soll aber auch nicht zu leicht sein.
• Weise auch hier das Kind wieder darauf hin: „Gehe niemals
in Häuser oder Wohnungen, steige niemals in Autos ein, auch
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nicht, wenn du die Leute kennst, es sei denn, deine Eltern wissen genau Bescheid, wo und bei wem
du bist.“ Jemanden zu unterstützen soll nicht bedeuten, sich selbst in Gefahr zu bringen!

Helfender Vogel/Helfende Blume

Die Kinder gestalten eine Bastelei, die sie laufend ergänzen, wenn sie gute Taten
vollbringen.
15-20 Minuten für die erste Bastelarbeit, dann immer wieder 5-10 Minuten
5-15
drinnen oder draußen
buntes, festes Papier und anderes Bastelmaterial (Schere, Klebstoff)
Das Thema kann anhand der Geschichten des Hl. Franziskus und der Hl. Elisabeth vorgestellt werden, die beide anderen Menschen und Tieren geholfen haben. Jedes Kind gestaltet
entweder einen Vogel (Franziskus) oder eine Blume (Elisabeth) aus dickerem, färbigem
Papier. Die Schwanzfedern/Blütenblätter werden extra hergestellt, sollten schön bunt sein
und separat aufgehoben werden. Hängt die Basteleien im Heim an einen bestimmten Platz.
Diese Methode fordert von
den Kindern eine mehrmalige Auseinandersetzung
mit dem Thema und findet
daher in mehreren Heimstunden statt.

Im Laufe der Erprobung sollte während jeder Heimstunde eine kurze Zeit zur Verfügung
stehen (am besten nach dem Anfangs- oder vor dem Schlussritual), in der die WiWö von
ihrem Unterstützungsprojekt berichten können. Wichtig ist, dass du sie immer wieder erinnerst, aber ohne Zwang. Nicht jedes Kind muss immer etwas berichten, aber jedes sollte die
Möglichkeit dazu haben. Der Bericht sollte im Kreis des Volks/der Meute erfolgen. Hier kann
kurz über das Erzählte gesprochen werden: Welche Probleme gibt es? Ist es schwer durchzuhalten? Wo sind Grenzen, wenn ich jemandem helfe/jemanden unterstütze?
Nach dem Bericht darf das Kind eine Schwanzfeder an seinen Vogel bzw. ein Blütenblatt an
seine Blume ankleben. So entsteht über „eine Zeit lang“ ein lustiger, vielfärbiger Vogel bzw.
eine schöne, bunte Blume.

Ich weiß, ob und wie ich mir und anderen helfen
kann.
Erste
Hilfe bedeutet,
dass noch weitere Hilfe
notwendig ist.

Jemandem zu helfen wird oft mit „Erste Hilfe leisten“ assoziiert. Kinder
haben oft nicht die körperlichen Voraussetzungen, um Erste Hilfe zu
leisten, etwa wenn es darum geht, eine erwachsene Person in Seitenlage
zu bringen. Sie sind sich auch noch nicht völlig über die Tragweite ihres
Tuns bewusst und sollen daher immer Erwachsene zu Hilfe holen.

Das Allerwichtigste bei Erste-Hilfe-Leistung ist, dass die Helfer*innen ruhig bleiben. Das
kannst du ihnen als Vorbild zeigen, wenn du beim Versorgen von kleineren Wunden deiner WiWö
selber ruhig bleibst und ihnen dabei erklärst, was du gerade tust. Deine WiWö sollen lernen,
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wie auch sie auf Verletzte beruhigend wirken können. Am besten funktioniert das, wenn die verletzte Person sitzt oder liegt und mindestens ein Kind bei ihr bleibt, während andere Hilfe holen.
Die Kinder sollen sich den Ort und das Geschehen gut einprägen, um genaue Beschreibungen abgeben zu können.

Erste-Hilfe-Spiel

Ein Quiz zur Selbsteinschätzung der Erste-Hilfe-Kenntnisse.
25-30 Minuten
Kleingruppe
drinnen oder draußen
Kärtchen mit jeweils 5 Fragen und Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen (von
leicht bis schwer, also 1 bis 5), das für die Aufgaben benötigte Material (Pflaster, Schere etc.
oder gleich ein vollständiger Erste-Hilfe-Koffer) sowie Perlen/Zuckerl
Die Gruppe zieht ein Kärtchen und entscheidet sich gemeinsam für einen Schwierigkeitsgrad. Ist die Frage richtig beantwortet bzw. die Aufgabe richtig gelöst, erhält die Gruppe
Perlen (Zuckerl etc.) in der Anzahl des Schwierigkeitsgrades. Du musst den Kindern also
klar machen, dass es auch darum geht, abzuschätzen, welche Aufgaben für sie lösbar sind.
Lieber eine leichtere Frage beantworten? Oder das Risiko eingehen? Eine falsch beantwortete Frage oder ungelöste Aufgabe kann an eine andere Gruppe weitergegeben werden. Wer
hat zum Schluss die meisten Perlen?

Hinweis: Bei diesem Spiel
haben wir keine Spielgeschichte vorgesehen, um
den „Ernst der Sache“ zu
betonen. Es dient einerseits
der Übung von richtigem
Verhalten, andererseits sollen die WiWö einschätzen
lernen, wann und wobei sie
helfen können.

Viele Tipps zur Ersten Hilfe
findest du auf der Homepage des Roten Kreuzes

Mögliche Fragen und Aufgaben auf einer Karte:
1. Nennt die Telefonnummer der Rettung!
2. Holt eine Pinzette aus dem Erste-Hilfe-Koffer!
3. Legt ein Pflaster richtig an!
4. Was macht ihr, wenn ihr zu einer Unfallstelle kommt?
5. Wie reagierst du, wenn dich eine dir fremde Person auffordert, mitzukommen?

Ich beteilige mich aktiv an Entscheidungen in der
Gemeinschaft und kann das Ergebnis annehmen.
Die regelmäßige Durchführung des WiWö-Forums ist hier eine große Unterstützung!
Versuche bei der Methodenauswahl darauf zu achten, dass die WiWö nicht nur über die Sprache
kommunizieren, sondern biete ihnen auch kreative Methoden (Sehen, Hören, Fühlen) an, um die
Kinder ganzheitlich anzusprechen.
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Kinder brauchen kindgerechte Methoden, um
• sich eine Meinung zu bilden.
• Entscheidungen zu finden.
• Wünsche und Bedürfnisse zu äußern.
• Entscheidungen sichtbar zu machen.
• andere Meinungen zu akzeptieren.
• Entscheidungen umzusetzen.
• Entscheidungen und deren Folgen auszuwerten.
• Aktivitäten zu bewerten und zu reflektieren.
Herzmethoden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schaffe eine persönliche Beziehung zu deinen WiWö und gehe auf jedes einzelne Kind ein.
Nimm deine WiWö ernst.
Beobachte die WiWö und höre ihnen zu. Besprich deine Beobachtungen im Leitungsteam.
Achte darauf, wer anwesend ist oder oft fehlt.
Gib deinen WiWö Zeit zum Erzählen.
Stellt gemeinsame Regeln auf.
Halte Kontakt zu den Eltern/Erziehungsberechtigten deiner WiWö. Sie wissen, was die Kinder
zuhause erzählen.
Gib deinen WiWö bei einer Abstimmung zwei bis drei Auswahlpunkte, um sie nicht zu überfordern.
Lass die WiWö ihre Stimmung durch verschiedene Smileys ausdrücken.
Vorschläge auf Plakaten kannst du auch spontan mit Punkten bewerten lassen.
Gebete, Fürbitten und Wünsche können Rückmeldungen für dich sein.
Hirnmethoden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Schriftliche Rückmeldungen (z.B. zur Programmmitbestimmung) oder Fragebogen mit gemeinsamer Auswertung
Mündliches Nachfragen nach Aktionen mit Auswertung auf einem Plakat
Persönliches Abschlussgespräch über die WiWö-Zeit im Rahmen der Überstellung
Diskussionsrunden oder Meckerrunden, bei denen alle sagen dürfen, was ihnen nicht passt
Geheime Abstimmungen
„Blitzlicht“ – reihum kann jedes Kind eine kurze Antwort auf eine vorgegebene Frage geben. (Es
muss auch nicht der Reihe nach gehen – werft euch doch einen Ball zu!)
Börsenkurs oder Barometer – die Rückmeldungen werden in eine entsprechende Grafik auf einem
Plakat eingetragen
Tortenecken: Die Torte hat sechs Felder mit sechs verschiedenen Fragestellungen. Die WiWö würfeln reihum und beantworten die entsprechende Frage
„Brainstorming“: Ideen werden gesammelt, indem jedes Kind einfach das sagt, was ihm zum Thema einfällt. Dabei gilt jeder Vorschlag als gleichwertig und es sind keine Kommentare zulässig.
Jemand vom Leitungsteam schreibt auf einem Plakat mit. Erst wenn der Redefluss langsam weniger
wird, werden die Ideen genauer angeschaut und ausgewählt
Spielebox: Die WiWö bewerten die Spiele, die sie spielen, mit Schulnoten
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Handmethoden
Zeichnen/Malen statt Reden
•
•
•

Fingerfarbenbild – die Farben haben eine vorher festgelegte Bedeutung
Kinder geben ihre Meinung durch einen Daumenabdruck auf einem Plakat bekannt
Für zwei entgegengesetzte Meinungen gibt es zwei leere Balken. Jedes Kind entscheidet sich für
eine der beiden Positionen und malt den entsprechenden Balken weiter aus

Schreiben statt Reden
•
•

Beschwerdebriefkasten: dieser wird gemeinsam geleert und besprochen
Steckbrief mit Fragen: Was mir nicht so gut gefällt, was ich nicht so gerne mache, mein Lieblingsspiel, was ich mir bei den WiWö noch wünsche, usw.

Basteln und Gestalten statt Reden
•

Blumenkranz binden – eine Blüte für jeden Lagertag, die Blütenfarbe bestimmt die Stimmung

•

Wunschbaum – grüne Blätter für die Wünsche, braune Blätter als abgefallenes Laub für das, was
die WiWö nicht wollen
Stimmungen darstellen oder Fragen („Was war das Schönste?“) beantworten: mit Ton, Plastilin,
Farbbildern, Nagelbildern, Skulpturen, Collagen, etc.
Lagerzeitung – jeder Artikel ist eine Rückmeldung
Musik: Verschiedene Musikinstrumente/Töne/Lautstärken stellen verschiedene Stimmungen und
Wertungen dar
Hörspiel zu vorgegebenen Themen
Singen: Lieder umdichten – Text als Rückmeldung
Fotos: Bilder als Augenblicksaufnahmen, z.B. für Stimmungen

•
•
•
•
•
•

Darstellen statt Reden
•
•
•
•
•
•

Pantomime: WiWö stellen dar, was ihnen ganz besonders gefallen hat. Wer es errät, darf als
Nächste*r etwas darstellen
Theater, Sketches zu vorgegebenen Themen
Puppentheater: Handpuppen/Geister/Totem etc. als Sprachrohre der WiWö
Bewegungen: Zu einem Fragenkatalog werden für Zustimmung oder Ablehnung bestimmte, lustige
Bewegungen vorgegeben
Haltungen: Zu einem Fragenkatalog werden für Zustimmung oder Ablehnung bestimmte Haltungen (Sitzen, Liegen, Stehen – oder je besser, desto höher im Raum) vorgegeben
Kekse-Gurken Teller: je nach Stimmung/Bewertung nehmen die WiWö ein süßes (=gut) Keks oder
eine saure (=schlecht) Gurke – übrigens: Essen dürfen sie nachher natürlich das, was ihnen besser
schmeckt

Erleben statt Reden
•
•

Ein Lager zum Thema „Demokratie“ (die WiWö leiten ihre eigene Stadt)
Sondertreffen zu passenden Themen
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•
•
•
•
•

Kindertag auf dem Lager: Kinder machen das Programm für die Erwachsenen
Kerzenreflexion: Eine angezündete Kerze bedeutet Zustimmung/gut gefallen, eine ausgeblasene
das Gegenteil
WiWö bereiten und stellen neue Spiele vor
Rollenspiele: Situationen, die Probleme bereiten, in Rollenspielen nachspielen und aufarbeiten
Dschungelbuch/Waldenland: Geschichten als Entscheidungshilfen (z.B. Ratsfelsen/Wichtelnacht)

SPEZIALABZEICHEN
Haushaltshelferin / Haushaltshelfer
Hier geht es darum, den Kindern die Wichtigkeit von Sauberkeit, Hygiene und Ordnung näherzubringen.
Methodenideen:
•
•
•
•

„Ordnungspass“: Verschiedene Aufgaben werden auf eine Karte geschrieben und den Kindern
mit nach Hause gegeben. Das Kind kann dann die erledigten Aufgaben auf der Karte abhaken.
Lager: Jedes Kind hat diverse Aufgaben, die gemeinsam mit dem Leitungsteam definiert werden
(Zusammenkehren, Müll wegbringen, Waschräume sauber halten, …)
Sortierspiel: Verschiedene Materialien werden im Raum verteilt und sollten so schnell wie möglich
wieder an die richtigen Plätze gebracht werden.
Spiel „Patschensalat“: Ein Kind merkt sich, wer welche Patschen anhat. Dann ziehen die Kinder im
Sitzkreis ihre Patschen aus und mischen sie in der Kreismitte. Das Kind versucht sie wieder richtig
zuzuordnen.

Mistkäfer
Hier geht es um die Förderung des Umweltbewusstseins der Kinder. Sie stellen ihr Wissen über Müllarten, Mülltrennung und Wiederverwertung unter Beweis.
Methodenideen:
•

•
•
•
•
•
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Mülltrennspiel: Stühle stellen die verschiedenen Mülltonnen dar (Altpapier/Restmüll/ Sondermüll/
Biomüll), die Kinder laufen zur Musik durch den Raum; bei Musikstopp wird ein Gegenstand genannt (oder ein Bild gezeigt), die Kinder laufen nun schnell zur richtigen „Mülltonne“.
Müllexperiment: Verschiedene unbedenkliche Müllarten (Papier, Apfel, Zigarettenstummel, …) vergraben, nach gewisser Zeit ausgraben und schauen, was passiert ist
gemeinsame Reinigung eines Waldabschnitts oder Parks
Collage oder Kunstwerk mit „Müll“ erstellen
Kimspiel: Augen sind verbunden, Müll durch Ertasten erkennen und angeben, wo er entsorgt
werden sollte
Ideen zum Thema Upcycling findest du auf: www.ppoe.at/programm/wichtel-woelflinge-7-10jahre/programmideen
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Ersthelferin / Ersthelfer
Dieses Spezialabzeichen ist für WiWö, die interessiert daran sind, sich mit dem Thema „Erste Hilfe“
auseinanderzusetzen. Sie zeigen, wie sie mit kleinen Verletzungen umgehen, welche Notrufnummern es
gibt und wissen, wann Hilfe benötigt wird.
Methodenideen:
•
•
•
•

Notruf üben: Dosentelefon bauen und Notruf abgeben
„Ich packe meinen Erste-Hilfe-Koffer“: verschiedene Gegenstände werden gezeigt, das Kind überlegt sich, was hineingehört (das kann auch als Vorbereitung für das Lager dienen)
Rollenspiel: übliche Situationen nachspielen, in die Kinder kommen können (Schürfwunden, Gelsenstich, kleinere Verbrennung, …)
Angebote der Rettungsorganisationen besuchen und das gewonnene Wissen den anderen WiWö
vorstellen

Küchenchefin / Küchenchef
Bei diesem Spezialabzeichen geht es nicht nur ums Kochen. Ebenso wichtig sind die Kenntnis von Kochtechniken und der Wertigkeit von Lebensmitteln. Aber auch Sparsamkeit, Nachhaltigkeit und die Herkunft von Lebensmitteln sollen eine Rolle spielen. Zusammen zu kochen oder essen hat überall auf der
Welt einen hohen Stellenwert und verbindet Kulturen miteinander.
Methodenideen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lebensmittel-Kim/Gewürz-Kim
Länderquiz über typische Speisen
in der Lagerküche mithelfen
Collage/Plakat: Woher kommt …? (z.B.: Zucker)
Kurzvideo: Koch-Show über das Lieblingsrezept
eigenes Rezeptbuch schreiben
für den Adventmarkt backen
eine Mahlzeit für die Familie kochen und fotografieren

Notizen

53

Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft

Notizen
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WELTWEITE
VERBUNDENHEIT
Weltweite Verbundenheit bedeutet …
•
•
•
•

die eigene Kultur verstehen und sich damit auseinandersetzen,
sich für andere Menschen, Länder, Kulturen und Religionen interessieren und diesen offen begegnen,
Ängste und Vorurteile vermeiden und Verständnis für andere entwickeln, um einen respektvollen
und wertschätzenden Umgang miteinander zu leben sowie
Wege zur Konfliktbewältigung erlernen und sich aktiv für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.
Durch die Bearbeitung dieses Schwerpunktes unterstützt du deine WiWö bei den
Entwicklungsaufgaben Gemeinschaft, Werteentwicklung sowie Eigene
Meinung.
Für deine WiWö bedeutet das, Pfadfinder*in zu sein und auf der ganzen Welt
Freundinnen und Freunde zu haben. Deine WiWö pflegen diese weltweiten
Freundschaften vielleicht noch nicht. Doch das Gefühl für Internationalität kannst
du über regionale Kontakte vermitteln. Durch spannende
Erlebnisse erweitern deine WiWö ihren Horizont, werden offen für andere Menschen und ihre Bedürfnisse und
bauen Vorurteile oder Ängste gegenüber Fremden ab.
Konkret bedeutet das für deine WiWö:
• Gibt es überall Pfadfinder*innen und was verbindet diese?
• Wie leben Menschen in anderen Ländern?
• Wie kann ich Menschen helfen, denen es nicht so gut
geht wie mir?
• Welche Vorteile hat es, mit offenen Augen durch die Welt
zu gehen?

WEG ZUM 1. STERN
Ich weiß, in welchem Land die Pfadfinder und Pfadfinderinnen gegründet wurden und wo es in meiner
näheren Umgebung WiWö gibt.
Die Pfadfinder*innenbewegung ist eine der größten Jugendorganisationen der Welt. Die Internationalität ist es, die unseren Verband zu etwas Besonderem macht. So wie jede Bewegung klein
anfangen muss, sollten wir auch mit unseren Wichteln und Wölflingen klein anfangen.
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Geocachingausflug

Durch eine zuvor vorbereitete Geocachingroute besuchen deine WiWö benachbarte
Pfadfinder*innengruppen. Sollten die Gruppen weiter auseinander liegen, bieten sich
öffentliche Verkehrsmittel an oder ein Besuch bei nur einer Gruppe.
bis zu 3-4 Stunden
Variante: Kann auch als
Kolonnen- oder Bezirksaktion durchgeführt
werden (z.B. Gruppenbild
der WiWö, Halstuch der
Gruppe... in Behältern verstecken und suchen lassen).

etwa 5-10 Kinder, bei größeren Gruppen empfiehlt es sich, Kleingruppen zu machen, damit
alle Kinder aktiv an den nächsten Hinweisen arbeiten können
draußen
Material für die Caches
Dabei werden eigene Geocaches (Logbücher, die in Filmdosen, Plastikbehältern oder Plastikvitriolen versteckt sind) bei den Heimen von benachbarten Gruppen abgelegt und gemeinsam mit den WiWö gefunden. Die Caches beinhalten verschiedene Informationen über die
benachbarten Gruppen und geben den WiWö die Möglichkeit, darin zu unterschreiben.

Nachts im Museum

Die Kinder erleben hautnah wichtige historische Personen der Pfadfinder*innenbewegung.
1 Stunde
Großgruppe
draußen
Taschenlampen
Du und dein Team verkleiden sich als historische Figuren (Baden-Powell, Olave, Teilnehmer
von Brownsea etc.) und stellen sich an verschiedenen Punkten im Heim auf. Die WiWö werden mit Taschenlampen ausgestattet. Sie haben nun im abgedunkelten „Museum“ die Aufgabe, diese Figuren zu finden. Werden die Figuren angeleuchtet, erwachen sie zum Leben
und erzählen ihre Geschichte den WiWö.

Sondertreffen Zeitreise

Die WiWö reisen zurück in die Zeit, in der die Pfadfinder*innen gegründet wurden.
1-3 Stunden
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Stationsmaterial, „Zeitmaschine“ (z.B. ein dekorierter Sessel oder Karton, dazu Geräusche)
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Mithilfe einer Zeitmaschine reisen die WiWö zurück ins England am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dort treffen sie auf Baden-Powell, der ihnen von den Anfängen der Pfadfinder*innen erzählt. Gemeinsam besuchen sie verschiedene Stationen, z.B. Tee trinken, Spiele aus
dieser Zeit, englische Pfadfinder*innenbegriffe…

Geschichte der WiWö:
Bei der Gründung der Wölflinge war sicher Baden-Powells eigener Sohn, Lord Peter, das „Versuchskaninchen“ schlechthin. Von Anfang an hat BiPi die Meinung vertreten, dass die Buben zwischen
acht und elf Jahren weniger Disziplin erlernen, sondern sich in dieser Zeit im Spiel selbst erfahren
und entdecken sollten. Im Jahre 1916 erteilte Rudyard Kipling seinem Freund BiPi die Erlaubnis, das
Dschungelbuch für seine Zwecke zu adaptieren. Du kannst alles dazu in der „Dschungelweisheit“
nachlesen. Dort findest du auch einen Bericht über das erste Große Geheul (als Bekräftigung des
freiwillig erneuerten Versprechens), das am 16. Dezember 1916 in der Caxton Hall nahe der Westminster Abbey in London stattfand. Im selben Jahr wurde auch das erste Wölflings-Leiter*innentreffen
abgehalten. Aufgrund dieser Ereignisse gilt das Jahr 1916 als Gründungsjahr der Wölflingsstufe.
Die Wichtelstufe wurde 1918 gegründet, weniger als Pendant zur Wölflingsstufe, sondern eher als
Vorstufe des damals schon existierenden Verbands der „Girl Guides“. Schon 1909 erkannte BiPi
die Notwendigkeit, auch eine eigene Bewegung für Mädchen zu gründen. Neben dem bekannten
Pfadfinder*innenprogramm wurden dabei auch die zur damlaigen Zeit als „weiblich“ verstandenen
Künste wie Kochen, Nähen und Kinderpflege als Inhalte aufgenommen. Dem Zeitgeist entsprechend
sollten damit die „höheren Töchter“ von Dienstbot*innen und sonstiger fremder Hilfe unabhängig
werden, um als zukünftige Frauen eher Partnerinnen als „Puppen“ zu sein. Die Geschäfte der Mädchenbewegung führte bis 1916 BiPis Schwester Agnes, die auch ein Handbuch für die Mädchenbewegung verfasste. Dieses orientierte sich noch sehr an „Scouting for Boys“, war aber mit Kapiteln
zur Haushaltsführung, Baby- und Kinderpflege ergänzt worden. Die Girl Guides waren ziemlich
schnell zahlenstärker als die Bubenbewegung. 1916 übernahm BiPis Gattin Olave den Mädchenverband und erstellte gemeinsam mit Mrs Agatha Blyth ein spezielles Ausbildungsprogramm für die
Leiterinnen der Mädchen. Da auch bei der Mädchenbewegung jüngere Kinder Interesse am Mittun
zeigten, wurde ab 1918 die soziale Idee in Form der damaligen Wichtelgeschichte transportiert:
Zwei Mädchen erkennen durch den Ratschlag der weisen Eule, dass sie die „Wichtel“ sein sollen, die
anderen helfen und Freude machen.

Wenn deine WiWö sich für die Geschichte
der eigenen Gruppe interessieren, dann
lade ein alteingesessenes Gruppenmitglied (z.B. ein Gründungsmitglied der
Gruppe, Vertreter*innen der Gruppenleitung oder des Elternrates) ein. Die WiWö
machen mit diesen Personen vorbereitete Interviews über die Entstehung und
Entwicklung der Gruppe. Die Berichte
können sie in einer Zeitung, einer Collage
oder einem Plakat dokumentieren.
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Ich weiß, wie vielfältig meine WiWö-Gruppe ist.
Wir als Pfadfinder*innen sind sehr unterschiedlich. Wir haben verschiedene Talente, verschiedene
Vorlieben und kommen von vielen Orten der Welt oder des Landes. Jedes Kind hat seine individuellen Stärken, Fähigkeiten und Eigenschaften. Diese Vielfalt wollen wir unseren Kindern anhand
ihres eigenen Volkes und ihrer eigenen Meute vermitteln.
Landkarte füllen

Die Kinder veranschaulichen auf einer Landkarte, in welchen Regionen sie schon einmal
waren.
je nach Gruppengröße ca. 1 Stunde
bis 20
Variante: Du kannst für
diese Methode auch eine
Karte der Region verwenden und dann z.B. Dörfer
oder Gegenden aufzählen
lassen.

drinnen
große Weltkarte, Pinnnägel oder Klebepunkte
Hänge eine große Österreich-, Europa- oder Weltkarte auf. Die Kinder sollen nun mittels
Pins markieren, woher ihre Familien kommen. Gibt es große Unterschiede innerhalb der
Gruppe? Oder nicht? Sprich mit den WiWö darüber. Eventuell können sie auch von Besonderheiten der Herkunfts(bundes)länder erzählen. Welche Sprachen oder Dialekte sprechen
sie zuhause? Welche Traditionen gibt es bei ihnen, welche Speisen oder Rituale? Falls die
WiWö viele Sprachen kennen, könntest du mit ihnen z.B. Begrüßungen aus verschiedenen
Ländern sammeln.

Was ist anders und gefällt mir an dir?

Die Kinder geben sich gegenseitig positive Rückmeldungen.
30 Minuten
bis 20
Hinweis: Bitte nur in Gruppen mit gutem Zusammenhalt durchführen und/oder
vorab genau besprechen,
dass es ausschließlich um
positive Beiträge geht.
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drinnen
Papier, Fotos aller Kinder, Stifte
Für jedes Kind wird ein Blatt Papier mit dessen Foto im Heim aufgelegt. Die WiWö sollen
sich jetzt zu jedem anderen Kind überlegen, was dieses von einem selbst unterscheidet und
welche dieser Unterschiede einem besonders gut gefallen. Diese Punkte werden dann auf
dem Blatt des betreffenden WiWö niedergeschrieben. Am Ende erhält jedes Kind das eigene
Blatt ausgehändigt und darf es mit nach Hause nehmen.
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Ich kenne besondere Orte in meiner Umgebung und
habe sie jemandem gezeigt und erklärt.
Jeder Mensch hat besondere Orte, an die man sich gerne zurückzieht und wo man Kraft tanken
kann. Diese Orte sind meist mit schönen Erlebnissen oder einem besonderen Gefühl verbunden.
Auch den Kindern geht es so!
Besondere Orte können aber auch Orte sein, die historisch relevant sind, an denen es die besten
Verstecke gibt, wo ich zuletzt so einen schönen Nachmittag mit meiner Familie hatte…
Fotoausstellung

Die Kinder gestalten eine Vernissage und bewundern die besonderen Orte der anderen.
1 Stunde
5 bis 20
drinnen und draußen

Variante 1: Auf einem
Lager suchen deine WiWö
ihre besonderen Orte und
halten diese fest. Beim
nächsten Elternabend oder
einer Gruppenveranstaltung können sie präsentiert
werden.

Plakate von besonderen Orten (inkl. Fotos)
WiWö machen Fotos von ihren besonderen Orten und basteln daraus Plakate. Diese Plakate
können dann vorgestellt werden. Mit kleinen Brötchen und einer alkoholfreien Bowle wird
der Vernissagebesuch bestimmt noch prickelnder.

Variante 2: Die WiWö drehen kurze Handyvideos von
ihren besonderen Orten.

Ausflüge
WiWö planen zusammen mit den Leiter*innen einen Ausflug zu besonderen Orten. Die
WiWö besprechen mit den Leiter*innen die Orte, warum diese besonders sind, und können
sich auch eine Aktion überlegen, die man an diesen Orten machen kann (z.B. ein Lieblingsspiel spielen). Somit stärkst du auch die Partizipation deiner WiWö!

WEG ZUM 2. STERN
Ich weiß, warum der Thinkingday gefeiert wird und
was er bedeutet.
Der Thinkingday oder Founder’s Day erinnert uns an unseren Gründer Baden-Powell und seine Frau
Olave. Doch er ist mehr als nur ein Tag des Erinnerns: Er ist auch ein Tag, an dem wir die Werte von
uns Pfadfinder*innen nach außen tragen. Der 22. Februar wird auch für karitative Zwecke
genutzt und zeigt, dass uns das Gemeinwohl wichtig ist.
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Postkartenaktion

Beteiligung an der Thinkingday-Postkartenaktion.
1 Stunde
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen
Postkarten (gekauft oder selbst gestaltet), Stifte, Briefmarken

Infos unter: www.thinkingday.pfadfinden-in-deutschland.de

Nimm mit deinen WiWö an der Postkartenaktion teil. Dabei schreiben deine Kinder anderen
Pfadfinder*innen eine Postkarte und erhalten auch selbst eine zugeschickt. Dadurch wird für
die Kinder die internationale Verbundenheit greifbar. Alternativ kannst du so eine Aktion
auch selbst organisieren und mit einer befreundeten Gruppe Karten oder sogar Briefe austauschen.

Sammeln für einen karitativen Zweck

Beteiligung an der Thinkingday-Sammelaktion.
im Rahmen einer Heimstunde
Kleingruppe oder Großgruppe
Infos unter: www. ppoe.at/
international/thinking-day
und unter: www.wagggs.
org/en/what-we-do/
world-thinking-day

drinnen und draußen
Sammelgläser oder Ähnliches
Organisiere eine Sammlung für einen karitativen Zweck. Es gibt auch jedes Jahr eine offizielle Sammlung von WAGGGS, an der sich deine Gruppe mit der Sammlung von Thinkingday-Pennys beteiligen kann. Wichtig ist, dass die Kinder dabei eine aktive Rolle übernehmen und ihnen auch der Zweck der Sammlung nähergebracht wird.

Ich habe eine andere Pfadfindergruppe kennengelernt und mit ihr etwas erlebt.
Beim 1. Stern haben deine WiWö festgestellt, dass es noch mehr Pfadfinder*innen in ihrer Nähe
gibt. Nun können deine WiWö ihr Wissen vertiefen und WiWö aus anderen Gruppen kennenlernen.
Ihnen soll damit die Scheu vor neuen sozialen Kontakten genommen werden und es können neue
Freundschaften entstehen. Auch für dich als Leiter*in ist der Austausch im Bezirk oder der
Kolonne sicherlich ein Gewinn.
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Themenheimstunden bei Nachbargruppen

Eine Heimstunde bei einer anderen Gruppe verbringen.
Um den Kindern andere Gruppen näher zu bringen, eignen sich vor allem gemeinsame Heimstunden oder Sondertreffen. Das fördert einerseits die Zusammenarbeit der Gruppen miteinander und andererseits lernen die WiWö auch Kinder außerhalb ihrer Gruppe kennen und
erleben mit ihnen tolle Sachen. Beispiele für gemeinsame Aktivitäten wären: Nikoloheimstunde,
Faschingsheimstunde, gemeinsames Sondertreffen, …

Teilnahme an einer Großaktion

Nimm mit deinen WiWö an einem Landessondertreffen, einem Landesspiel oder einem
Besucher*innentag auf einem Großlager teil.

Plakate-Tausch

Info-Austausch mit einer anderen Gruppe.
Bastle gemeinsam mit deinen WiWö ein Plakat, auf dem ihr euch anderen Gruppen vorstellt.
Interessant sind sicherlich Fakten zur Gruppe, aber auch wie viele WiWö regelmäßig in die
Heimstunden kommen und was sie am liebsten spielen, rufen oder singen. Verschickt dieses
dann und bittet die Empfänger*innen darum, euch ein ähnliches Plakat als Antwort zurückzuschicken. Dies kann im Vorfeld einer Bezirks- oder Kolonnenaktion dazu beitragen, dass
sich die WiWö zuvor schon näher kennenlernen.

Ich weiß, wie Kinder in einem anderen Land leben.
Kinder sind in diesem Alter sehr neugierig und fremden Völkern und deren Kulturen gegenüber
aufgeschlossen. So können sich die WiWö sehr gut mit Puck und Mogli identifizieren, und wie diese
die verschiedenen Kulturkreise kennenlernen. Wichtig ist, dass du sie motivierst, sich mit Neuem
auseinanderzusetzen.
Es geht also darum, dass du den Kindern in einem ersten Schritt Informationen vermittelst,
die vorurteilsfrei und ohne Klischees sind. Der zweite Schritt besteht dann darin, dass ihr euch
gemeinsam mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzt. Beachte bitte auch, dass du ein Land
wählst zu dem deine WiWö einen Bezug herstellen können, entweder weil es ein angrenzendes
Nachbarland, ein Urlaubsziel oder ein Herkunftsland eines WiWö ist.
Wenn deine WiWö älter werden, wird ihr Horizont immer weiter und sie nehmen immer aktiver am
Geschehen Anteil. Es ist wichtig, den Kindern nicht nur die Unterschiede zu vermitteln, sondern
zu erleben, dass uns mit anderen Menschen meist mehr verbindet als trennt.
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Erdbeerfest

Ein Spiel, das Unterschiede zwischen Menschen thematisiert.
ca. 30 Minuten
6-20 Kinder
drinnen; draußen nur bei Windstille
Zeitungspapier (pro Kind mindestens ein Blatt)
Puck und einige andere Tillenwichtel geben ein Fest und laden dazu auch Hiro und einige ihrer Schwalbenfreunde und -freundinnen ein. Die Tillen stellen ein Menü zusammen,
das alle ihre Lieblingsspeisen beinhaltet. Und da es ein Erdbeerfest ist, bestehen natürlich
alle aus Erdbeeren. Vom Erdbeercocktail bis hin zur Erdbeertorte ist alles vorhanden. Die
Schwalbengäste sind allerdings überrascht und enttäuscht, denn von klein auf sind sie gewohnt, sich ausschließlich von Insekten und Würmern zu ernähren. Was sollen sie also mit
den Lieblingsgerichten der Tillen? Und noch dazu Erdbeeren, brrrrr! Die Tillen wiederum
können sich nicht vorstellen, wie jemand Insekten und Würmer essen kann und machen
sich über die Schwalben lustig. Schließlich wird die Auseinandersetzung handgreiflich, und
Schwalben und Tillen bewerfen sich gegenseitig mit Erdbeeren.
Teile das Spielfeld in zwei Felder und lege in jedes Feld viele Bälle aus Zeitungspapier. Auf
„Los!“ versuchen nun beide Gruppen, ihr eigenes Feld zu räumen, also das Papier ins andere Feld zu werfen. Die eine Gruppe sind die Tillen, die die Schwalben hänseln und dabei
Erdbeeren ins andere Feld werfen, die andere Gruppe der Schwalben schmeißt sie schimpfend zurück. Nach ca. zwei Minuten heißt es „Stopp!“ und die „Erdbeeren“ werden gezählt.
Besprich anschließend mit den WiWö folgende oder ähnliche Fragen: Wer hat recht, die
Tillen oder die Schwalben? Würden die Tillen Insekten und Würmer essen, wären sie es von
klein auf gewohnt - oder die Schwalben Erdbeeren? Können die Kinder sich vorstellen, dass
es Leute gibt, die nicht Chips, sondern geröstete Ameisen knabbern? Haben diese Unrecht?
Oder diejenigen, die Chips lieben? Wie könnte die erzählte Geschichte ausgehen?

Brieffreundschaften

Versucht, Brieffreundschaften mit Menschen aus anderen Ländern einzugehen.
Auch aus der Thinkingday-Aktion kann eine längere Brieffreundschaft entstehen.
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SPEZIALABZEICHEN
Reisebegleiterin / Reisebegleiter
Dieses Spezialabzeichen ist für Wichtel und Wölflinge gedacht, die sich mit ihrer Umgebung und deren
Besonderheiten beschäftigen. Sie können durch dieses Spezialabzeichen den Kontakt zu anderen Wichteln und Wölflingen intensivieren und auch den eigenen Umgang mit anderen Menschen reflektieren.
Das Spezialabzeichen kann aus zwei verschiedenen Ebenen bestehen.
Die erste Ebene ist die Wissensebene: Die WiWö sollten über einen Ort (Heimatstadt, Bezirksteil, Herkunftsland) oder Platz, den sie den anderen präsentieren, ein gutes Grundwissen haben. Was ist dort?
Warum ist es dort? Wer ist dort, z.B. im Rathaus als Bürgermeister*in?
Die zweite Ebene ist die soziale Ebene: Die WiWö sollen nicht nur über Fakten und Geschichte gut Bescheid wissen, sondern auch die anderen mitreißen können. Das heißt, dass sie den anderen WiWö
auch Besonderheiten erzählen sollen, und vielleicht die eine oder andere Geschichte. Mit dem eigenen
Wirken soll das Wichtel/der Wölfling den WiWö ein besonderes Erlebnis gestalten (du als Leiter*in
kannst sie dabei unterstützen). Gemeinsam mit deinen WiWö kann die Präsentation dann auch reflektiert werden.
Methodenideen:
•

Ausflug planen
Plane gemeinsam mit deinem Wichtel oder Wölfling einen Besuch an diesem Ort, das kann in
Form eines Ausflugs sein, während des Heimabendbetriebs oder auf Lager. Du solltest dich mit
deinen WiWö dabei auch damit auseinandersetzen wie dieser Ort erreichbar ist (öffentlicher Verkehrsplan), was dein Wichtel oder Wölfling dem Rest der Meute dort zeigen möchte und welche
Geschichten er*sie dort erzählen möchte.

•

Collage basteln
Du kannst gemeinsam mit deinem WiWö bestehendes Werbe-/Internetmaterial zusammentragen
und gemeinsam eine Collage basteln. Die fertige Collage kann dein Wichtel oder dein Wölfling
dem Rest der Meute präsentieren und über die Besonderheiten des Ortes erzählen.

•

Neues Werbematerial
Wenn es kein gutes Werbematerial zu dem ausgesuchten Ort gibt, dann erstellt doch einfach etwas Neues! Du kannst gemeinsam mit deinem WiWö ein eigenes Plakat, einen Flyer, ein Video…
von dem Ort gestalten. Dafür kannst du mit deinen WiWö den Ort besuchen und geeignete Fotos
oder geeignetes Videomaterial sammeln. Im Anschluss kann das Werbematerial natürlich vorgestellt werden.

•

Der Ort im Laufe der Zeit
Diese Methode empfiehlt sich besonders für historisch bedeutsame Orte, über die es viel Material
im Internet oder in Büchern gibt. Hat sich dein WiWö einen solchen Ort ausgesucht, dann solltet
ihr zunächst recherchieren, wie sich der Ort im Laufe der Zeit verändert hat. Wann wurde der Ort
entdeckt/erbaut? Welche wichtigen Ereignisse fanden statt? Wurde der Ort einmal zerstört und
wieder aufgebaut? Erstelle mit deinem WiWö eine Zeitleiste, in der ihr sichtbar macht, welches Er-

63

Weltweite Verbundenheit

eignis wann stattfand. Wenn Ereignisse sehr weit in der Vergangenheit liegen, könnt ihr z.B. auch
pfadfinderische Ereignisse und die Geburtsjahre von dir und deinen WiWö eintragen, damit deine
WiWö einen visuellen Vergleich haben und das Alter des Ortes begreifen.
•

Theaterstück
Deine WiWö sind schauspielerisch begabt? Du kannst mit ihnen ein kleines Theaterstück über den
Ort vorführen. Entweder über ein tatsächliches Ereignis (historisch oder selbst erlebt) oder ein erfundenes Ereignis, das gut zu dem Ort passt.

Entdeckerin / Entdecker
Wichtig ist hier zu erwähnen, dass es hierbei nicht um das eigene Land oder andere Bundesländer
gehen soll (dafür ist das Spezialabzeichen Reisebegleiterin/Reisebegleiter besser geeignet), sondern
explizit um andere Länder. Es ist gut, wenn das Wichtel oder der Wölfling das Land schon einmal bereist hat, aber dies soll nicht Grundvoraussetzung für dieses Spezialabzeichen sein. Die WiWö sollen
sich hier vor allem mit Unterschieden beschäftigen. Das heißt, dass konkrete Fragestellungen mit den
Kindern gemeinsam gefunden werden müssen. Beispiele sind: Haben viele Menschen in diesem Land
eine bestimmte Religion? Was wird in diesem Land gekocht? Gibt es dort andere Landschaften als bei
uns? Leben in diesem Land gefährliche Tiere?
Das WiWö soll sich eigenständig über dieses Land informieren und anschließend seine Erkenntnisse in
einer beliebigen Form seinem Volk/seiner Meute präsentieren.
Methodenideen:
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•

Musik
Die WiWö üben ländertypische Musik und Tänze ein und präsentieren sie.

•

Essen
Koche gemeinsam mit deinen WiWö ein länderspezifisches Gericht. Achte dabei auf einen Unterschied zum Spezialabzeichen Koch/Köchin!

•

Vegetation und Fauna
Stelle gemeinsam mit deinen WiWö ein paar länderspezifische Pflanzen und Tiere vor. Dazu könnt
ihr ein Plakat, eine Collage, ein Video, etc. gestalten, oder die Tiere und Pflanzen in Zoos oder
Gärten in echt ansehen.

•

Lebensweise
Das WiWö gestaltet ein Plakat, das den Unterschied der Lebensweise zwischen österreichischen
Kindern und den Kindern dieses Landes zeigt.

•

Das Land in Österreich
Welche Waren, die wir täglich konsumieren, kommen aus diesem Land? Gibt es Wörter, die aus
der dortigen Sprache auch bei uns verwendet werden? Das WiWö bringt verschiedene Produkte
und Beispiele mit und lässt die anderen Kinder raten, was wirklich woher kommt.
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Kinderbotschafterin / Kinderbotschafter
Dieses Spezialabzeichen ist vor allem für WiWö mit großem Gerechtigkeitssinn gedacht. Die Kinder
sollen lernen, für sich selbst und andere WiWö einzustehen. Das heißt aber auch, dass sie zuerst einmal
darüber informiert sein sollten, was eigentlich ihre Rechte sind. Eine Auseinandersetzung mit Kinderrechten kann der Beginn dieses Spezialabzeichens sein. Das muss aber nicht selbstständig passieren,
sondern kann auch im Kind-Leiter*innen-Gespräch miteinander erfolgen. Um nun zu Kinderbotschafter*innen zu werden, müssen sich die WiWö auch mit den anderen Kindern zusammenschließen. Gemeinsam sollen Vorschläge gefunden werden, wie man Heimabende oder Lager besser gestalten kann
oder welche allgemeinen Wünsche der WiWö an die Leiter*innen bestehen, die dann von den Kinderbotschafter*innen an die Leiter*innen getragen und gemeinsam besprochen werden, um miteinander
Kompromisse zu finden. Wichtig ist, dass das WiWö dieser Tätigkeit nicht einmalig, sondern über einen
längeren Zeitraum nachgeht.
Ein weiterer Punkt kann das Miteinbeziehen des sozialen Umfelds (Schule, Elternhaus, andere Freundeskreise…) sein. Die Kinder können sich hier Gedanken machen, was gut oder schlecht läuft und was
sie ohne Erwachsene anders machen würden. Die Kinderbotschafter*innen sollen sich konkrete Schritte
überlegen, wie sie die genannten Vorschläge umsetzen können und wo auch Kinder die Hilfe von Erwachsenen unbedingt brauchen.
Methodenideen:
•

•
•

•
•
•

•

•

Schreib die Kinderrechte für deine WiWö auf kleine Klebezettel und besprich mit den Kindern, was
sie davon halten. Anschließend können die Rechte auf ein Plakat geklebt werden. Alternativ kannst
du die Zettel den Ringen und Rudeln geben, sie können dann die Rechte bildnerisch darstellen.
Sieh dir mit deinen WiWö Infovideos an und besprich diese. UNICEF Deutschland etwa hat einen
eigenen YouTube-Kanal.
Schreibe Kinderrechte und deren Gegenteile auf Kärtchen, mische sie und erarbeite gemeinsam
mit den Kindern, was ihre Rechtes sind. Beispiele: Kinder gehen arbeiten und nicht in die Schule,
Eltern dürfen ihre Kinder nicht schlagen, die Post von Kindern darf einfach geöffnet werden…
Alle Kinderrechte, auch in einfacher Sprache, findest du auf www.kinderrechte.gv.at oder auf
www.unicef.at/kinderrechte.
Lass deine WiWö ihren Alltag aufschreiben oder aufzeichnen und besprecht gemeinsam, wie
dieser Tag ohne Kinderrechtskonvention aussehen würde.
Das WiWö soll eine Umfrage unter den Kindern erstellen. Dabei kannst du es natürlich mit gewissen Leitfragen unterstützen. Zum Beispiel: Fühlst du dich wohl? Was gefällt dir? Was gefällt dir
nicht? Was würdest du gerne anders machen? Wenn du den Heimabend selbst gestalten könntest,
wie würde dieser aussehen?
Rückmelde-Box: Bastle mit deinem WiWö eine Box, in die die anderen WiWö ihre Sorgen und Beschwerden hineinwerfen können. Dein WiWö soll diese Anregungen dann zusammenfassen und
dir vorstellen. Gemeinsam könnt ihr Möglichkeiten erarbeiten, wie ihr den Heimabend/Lager/etc.
so gestaltet, dass die Wünsche berücksichtigt werden. Vielleicht sind aber auch Wünsche dabei,
die unrealistisch sind („jede Heimstunde nur Eis essen“) – hilf dem WiWö dabei, wie es damit umgehen kann.
Ein WiWö erstellt Kriterien (Heimabendprogramm war lustig, abwechslungsreich, interessant; die
Leiter*innen sind faire/unfaire Schiedsrichter*innen…), die anderen WiWö bewerten die Heimstunde danach, zum Beispiel mit Stickern oder Schulnoten.
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Helferin / Helfer
„Helfen mit Herz und Hand“ (kurz „HHH-Projekt“) der PPÖ ist das größte Sozialprojekt unseres Verbandes. Umso wichtiger ist es, dieses Projekt schon bei den WiWö zu verankern. Bei diesem Spezialabzeichen ist es sicher vorteilhaft, wenn sich mehrere WiWö zusammenfinden, um es gemeinsam abzulegen. Die Hilfsbereiten sollen Informationen zum Land und zum Projekt selber finden, um diese dann
präsentieren zu können (Methode frei wählbar, Zielpublikum müssen nicht unbedingt nur die WiWö
sein, wenn sie etwa ein Plakat für das Heim gestalten). Der eigentliche Zweck dahinter soll sein, dass
die WiWö kreativ sind und sich mit deiner Unterstützung eine Spendenaktion überlegen, um Geld oder
Sachspenden zu sammeln.
Wichtig bei allen Methoden ist, dass den Kindern bewusst ist, warum sie diese Aufgaben machen. Erarbeite mit deinen WiWö, welche Missstände es gibt und was ihre Hilfe bewirken kann. Dafür empfiehlt
sich bestimmt ein Plakat im Heim, um den Kindern immer wieder bewusst zu machen worum es geht.
Zum HHH-Projekt der PPÖ gibt es auf der Homepage immer auch Toolkits und weitere Aktionen. Frag
auch in deinem Landesverband das Team für Internationales.
Wie könntest du mit deinen WiWö Geld verdienen?
•
•
•
•
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Dinge basteln und bei einer Gruppenaktion verkaufen
belegte Brote bei einem Gruppenfest verkaufen
Erlös der Pfadfinder*innenlotterie spenden
Flohmarkt veranstalten

Kritisches Auseinandersetzen mit sich und der Umwelt

KRITISCHES AUSEINANDERSETZEN MIT SICH UND
DER UMWELT
Kritisches Auseinandersetzen mit sich und der
Umwelt bedeutet …
•
•
•
•

schrittweise die eigene Lebensweise, Stärken und Schwächen, das eigene Denken, Handeln und
Kommunizieren hinterfragen,
einen Platz in der Gesellschaft finden und die eigenen Rollen in den verschiedenen
Gemeinschaften regelmäßig überprüfen,
die nähere und weitere Umwelt und gesellschaftliche Normen kritisch hinterfragen
sowie
Missstände erkennen und aufzeigen und aktiv an der Gestaltung einer besseren
Welt mitwirken.

Für WiWö ist es gar nicht so einfach zu erkennen wo sie toll sind und wo
sie Fehler machen. Umso wichtiger ist ein Programm für sie, in dem
sie herausfinden können, wo ihre Stärken liegen und wo sie sich
noch verbessern können. Dieser Schwerpunkt motiviert sie außerdem, sich Gedanken über die Dinge zu machen, mit denen sie
täglich in Berührung kommen (z.B. Spielsachen, Medien) und wie
sie ihre Freizeit verbringen.
Folgende Entwicklungsaufgaben werden mit diesem Schwerpunkt
besonders bearbeitet: Werteentwicklung, Fähigkeiten
& Fertigkeiten, Gemeinschaft, Herausforderungen &
Grenzen und eigene Meinung.
Konkret bedeutet das für deine WiWö:
•
•
•
•

Wie achte ich auf mich, meine Mitmenschen und unsere Umwelt?
Welche Medien nutze ich wie?
Wie kann ich meine Freizeit abwechslungsreich gestalten?
Was kann ich gut, was möchte ich besser können und was traue ich mir zu?
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WEG ZUM 1. STERN
Ich weiß, was ich alles sparen kann und warum ich
mit vielen Dingen sorgsam umgehen sollte.
Der Hintergrund dieses Erprobungspunktes sind das Thema Nachhaltigkeit und der achtsame
Umgang mit Ressourcen, z.B. Müll vermeiden oder Wasser sparen. Sparen hat keineswegs nur mit
Geld zu tun, sondern heißt auch, Kleidung, Spiel- und Schulsachen, aber auch Gegenstände, die
einem nicht gehören, zu schonen.
Da dieses Thema sehr vielfältig ist und du mit deinen WiWö entscheiden kannst, worauf du den
Fokus legen möchtest, findest du hier verschiedene Anregungen:
Die Stube (Studien- und
Beratungsstelle für Kinderund Jugendliteratur) hat
Kinderbücher zum Thema
Nachhaltigkeit zusammengestellt: www.stube.at/
angebote/thema_nachhaltigkeit.htm

Müll vermeiden
•
•
•
•

Upcycling
•
•
•

Im Jahr 2011/12 gab
es das Bundesthema „5
vor 12 – Umweltschutz ist
eine TATsache“; auf der
PPÖ-Homepage findest du
Methodenideen von verschiedenen Pfadfinder*innengruppen.

Einen Lagertag plastikfrei gestalten (Essen, Material, …)
Stoffsackerl gestalten, die die WiWö immer mitnehmen
Die Vorteile von Groß- und Nachfüllpackungen (z.B. Klebstoff) durchgehen
Naturkosmetik herstellen (feste Seifen)

Geldbörsel aus Tetrapaks basteln
Bei einem Adventmarkt/Basar das Selbstproduzierte in gebrauchten/wiederaufbereiteten Verpackungen verkaufen
Aus unansehnlichem Obst Marmelade/Kompott oder Saft machen

Reparieren statt neu kaufen
•
•
•

Flicken/Stopfen lernen
Knopf annähen
Spielzeug reparieren oder kleben

Verwenden statt verschwenden
•
•
•

Einen Uniformflohmarkt veranstalten
Einen Tag am Lager mit einer bestimmten Wassermenge auskommen oder die Wassermenge, die am Lager verbraucht wird, sichtbar machen
Den Strom, den ein Handy am Tag verbraucht, mit einem Fahrrad erzeugen

Ich nütze verschiedene Möglichkeiten um meine
Freizeit zu gestalten.
Ermutige die WiWö, ihre Freizeitgestaltung selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur den Erwachsenen in ihrem Leben zu überlassen. Zeige ihnen durch deine Anregungen Wege, an die sie
selbst noch nicht gedacht haben.
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Eigent-

Deine Kinder könnten ihre Freizeitaktivitäten in der Heimstunde präsentieren
lich ist fast jedes
– zum Beispiel ein Haustier, ein Instrument, eine Sammlung. Sie können
Spezialabzeichen dazu geihr Hobby den anderen WiWö vorstellen (mittels Plakat, Exkursion, Ein- eignet, einen Freizeitbereich zu vertiefen oder einen neuen Bereich
ladung anderer Menschen, vorzeigen…) und du kannst mit den WiWö
auszuprobieren.
andere Vereine besuchen (Feuerwehr, Naturfreunde…) und eine gemeinsame Heimstunde gestalten.
WiWö-Forum: In diesem Rahmen kannst du erfragen, was die meisten / alle Kinder noch nie gemacht
haben. Stelle dann neue Aktivitäten vor, diese können gleich oder am Lager ausprobiert werden.

Ich weiß, was ich gut und was ich nicht so
gut kann.
Manches
Das ganze Leben ist Lernen.
kannst du vielleicht deshalb so gut, weil du Talent dafür hast
„Lernen“ ist einerseits, neue
– manches aber, weil du fleißig übst oder traiSachen kennenzulernen und
nierst. Manches kannst du vielleicht deshalb nicht
so gut, weil du kein Talent dafür hast – oder einfach
auszuprobieren, andererseits
deshalb, weil du es noch gar nie ausprobiert hast –
bedeutet es, Dinge zu üben.
oder es einmal nicht so gut gelungen ist und
Wichtig ist, dass die WiWö
du es seitdem nicht mehr probiert
hast.
herausfinden, was ihnen persönlich

besonders liegt – und was weniger.
Herausfinden können sie es dadurch, dass sie etwas ausprobieren. Du
musst ihnen also ein Angebot bereitstellen, aus dem sie auswählen
können. Bedenke, dass dieses Angebot möglichst vielfältig sein und das
ganze Kind ansprechen soll (Herz, Hirn, Hand).
Rege die Kinder an, sich in Dingen, die sie nicht so gut können, zu verbessern.
Vergiss dabei aber nicht, dass nicht jedes Kind alles können muss. Es kann ja auch
Sachen geben, bei denen ein Kind im Augenblick noch Hilfe braucht oder die ihm keinen
Spaß machen.

Viele tolle Methoden finden
sich im Free-being-meBehelf, unter anderem
„Goldtopf“, die „Einfach
Ich!-Galerie“, „Pelele – ein
Spiel aus Spanien“ und
„Himmel und Hölle“. Download unter www.ppoe.at/
programm/bundesthema/
free-being-me

Talentebörse

Die WiWö tauschen sich über ihre Talente aus.
25 Minuten (+ Zeit zum Ausprobieren)
Großgruppe
drinnen oder draußen
genügend Kärtchen und Stifte
Du und dein Team schreiben kleinere Aktivitäten, die einige Kinder wahrscheinlich können
und anderen in kurzer Zeit beibringen können, auf Kärtchen. Das könnte sein: „Ich kann mit
einem Grashalm pfeifen“, „Ich kann ein Papierschiff falten“, „Ich kann einen Tanz“ oder „Ich
kann in einer anderen Sprache bis 10 zählen“.

Variante 1: Ältere Kinder
können auch eigene Kärtchen einbringen.
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Variante 2: Gibt es auch
etwas, das niemand in der
Gruppe kann, aber alle
lernen möchten? Finden wir
etwas, das wir alle gemeinsam lernen können?

Lies die Kärtchen in der Gruppe laut vor. Wer etwas von den vorgelesenen Dingen kann und
es anderen zeigen möchte, nimmt das Kärtchen. Kinder, die etwas lernen wollen, kommen
zu diesem Kind. Dann ist Zeit zum Herzeigen und Ausprobieren. Natürlich können auch
Leiter*innen von Kindern lernen bzw. ihnen etwas zeigen.

Talentebaum

Die WiWö erfahren Eigenschaften über sich selbst und erkennen, dass Kinder unterschiedliche Talente und Eigenschaften haben.
90 Minuten
Großgruppe
drinnen oder draußen
ausgedruckter Talentebaum, Stifte
Jedes Kind bekommt ein A4-Blatt, auf dem der Talentebaum aufgezeichnet ist. Dieser Baum
besitzt drei Stammäste, die die Kategorien „das kann ich gar nicht/solala/sehr gut“ mit
Smileys darstellen. Der/die Spielleiter*in schreibt auf ein Plakat Fähigkeiten oder Fertigkeiten, wie z.B. singen, auf einem Bein hüpfen, schreiben, Auto fahren, zeichnen, fliegen,
jemanden trösten, helfen, ein Gedicht aufsagen etc. Nachdem ein Begriff aufgeschrieben ist,
schreibt jedes Kind den Begriff auf dem eigenen Baum zum entsprechenden Ast. Am Ende
hat jedes Kind eine Übersicht darüber, was es gut kann oder noch verbessern könnte.

WEG ZUM 2. STERN
Ich nehme mir etwas Schwieriges vor und setze es
so gut ich kann um.

Vergiss auch nicht auf den
wichtigen Zusatz „so gut
ich kann“. Gib jedem Kind
die Möglichkeit, „auszusteigen“, ohne sein Gesicht zu
verlieren.
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Gleich vorweg: Bei diesem Erprobungspunkt soll es nicht um Mutproben gehen – sondern um
Herausforderungen. Für jedes Kind sind andere Dinge schwierig, daher ist es besonders wichtig,
hier einfühlsam zu besprechen, was eine passende Erprobungsaufgabe sein kann. Du kennst deine
WiWö sicher gut genug, um beurteilen zu können, ob die von ihnen gewählte Aufgabe für sie tatsächlich auch eine Herausforderung ist.
Dieser Erprobungspunkt ist auch eine gute Möglichkeit, die WiWö auf das GuSp-Erprobungssystem „Schritt für Schritt“ vorzubereiten, bei dem es um das Setzen individueller Herausforderungen geht. Er kann sich an die Punkte anlehnen, die beim 1. Stern („Ich weiß, was ich gut und was
ich nicht so gut kann“) unter „kann ich nicht so gut“ zusammengefasst wurden. Vielleicht ist es
für ein WiWö eine echte Herausforderung, sich in einem dieser Punkte zu verbessern oder etwas
Neues zu lernen?
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Traditionell „schwierige“ Punkte wie das Übernachten am Lager oder der Umgang mit Heimweh bei
einer Heimübernachtung können hier besprochen und als Herausforderung betrachtet werden, die
die Kinder bewältigen möchten.
Geschichte zu Ende spielen

Du und dein Team erzählt oder spielt eine Geschichte zum Thema Mutprobe, die die
WiWö dann zu Ende erzählen oder spielen.
30 Minuten
Kleingruppe
drinnen oder draußen
eventuell Kostüme
Du und dein Team stellen eine Geschichte dar: Einige Banderlogs haben sich zu einer Art
Bande zusammengeschlossen. Ein anderer Affe will nun zu dieser eingeschworenen Gruppe
dazugehören. Die Gruppe beschließt, dass er eine Mutprobe machen muss. Erst wenn er die
Mutprobe bestanden hat, darf er bei ihnen mitmachen. Als Mutprobe soll sich der Affe von
einem Baum zum anderen schwingen – allerdings über eine Schlucht, die zehn Meter tief ist.
Im letzten Moment kommt Mogli dazu und will den Affen überreden, nicht so leichtsinnig zu
sein, über diese Schlucht zu springen. Wie geht die Geschichte aus? Die WiWö beraten nun
in Kleingruppen und spielen ihr Ende der Geschichte den anderen vor.
Besprecht die verschiedenen Varianten. Stellt das Überwinden in der Mutprobe dem Überwinden, Nein zu sagen gegenüber. Was ist der größere Schritt? Was haben die Schritte für
Folgen? Welcher braucht wohl mehr Mut?

Ich weiß, wie ich Medien sinnvoll nutze.
Die intensive Auseinandersetzung mit einem Medium wird deinen WiWö den Umgang damit
wesentlich leichter machen als Verbote oder der Ausspruch „dazu bist du noch zu klein“.
Vergiss auch hier nicht, dass für Kinderbücher/-sendungen/-berichte/-filme oder Videospiele und
Apps WiWö als Hauptzielgruppe die wahren Expert*innen sind und ihre Meinung daher in jedem Fall
zählt.
Hilfreiche Seiten für den Umgang mit Medien:
•
•
•

www.saferinternet.at
Ideen für die Themen „Recht am eigenen Bild“, „Urheber*innenrechte“, „private Daten im Internet“ etc.
www.bupp.at
Die Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von digitalen Spielen.
at.sheeplive.eu
kurze Filme mit Schafen als Protagonist*innen, die anschaulich und humorvoll Probleme thematisieren, die im Umgang mit dem Internet auftreten können
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•
•

www.wienxtra.at/spielebox/broschueren
Zusammenstellungen empfehlenswerter Online- und Computerspiele für Kinder
www.zis.at
Projekt „Zeitung in der Schule“

Programm gestalten am Beispiel Fernsehen

Die WiWö planen das Programm eines Fernsehsenders.
60 Minuten
Kleingruppe
drinnen oder draußen
Plakate, Fernsehzeitschriften, Klebstoff, Stifte, Schere, Taschenlampen
Programmideen und Hintergrundinformationen findest
du außerdem auf der
Website des Bundesthemas
„Medienheld*innen“ www.
ppoe.at/programm/bundesthema/medienheldinnen, hier besonders in der
Toolbox „Media-Take“.

Jede Kleingruppe hat die Möglichkeit, einen „Kinderkanal“ zu gestalten. Sie bekommen eine
bestimmte Sendezeit zugewiesen und können bei allen Kanälen Programme einkaufen. Aus
vorbereiteten Programmzeitschriften schneiden die Kinder Programme aus und kleben sie
auf ein Plakat. Dabei müssen sie sich einigen, was in ihrer Sendezeit sinnvollerweise vorkommt.
Die Einschaltquoten: In einem zweiten Schritt werden die Programme präsentiert. Mit
Taschenlampen kann nun jedes Kind signalisieren, bei welchem Programmteil es zuschauen
würde. Dadurch werden die aktuellen Einschaltquoten ermittelt.

Ich gehe für eine vereinbarte Zeit mit etwas
besonders sorgsam um.
Hier kannst du den Schwerpunkt ganz individuell legen: Geht es dir um die Umwelt, um konkrete
Dinge, um andere Menschen? Der Punkt ist bewusst offen formuliert, denn vielleicht bist du ja
der Meinung, dass deine WiWö im Umgang mit etwas ganz Bestimmtem mehr Umsicht an den Tag
legen sollten. Die Zeitdauer vereinbarst du mit jedem Kind individuell: Vielleicht zwei Wochen oder
die Dauer eines Lagers?
Methodenideen
•

•

•
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Du kannst den WiWö auch etwas Bestimmtes anvertrauen, auf das sie aufpassen müssen
(z.B. eine Pflanze). Dazu passend kannst du ein Spiel oder ein Sondertreffen gestalten:
Die WiWö müssen einen Schatz einen Tag lang hüten, den der niederträchtige König /
die rachsüchtige Piratin unbedingt an sich reißen möchte; schaffen sie es, trotz diverser
Ablenkungen, die ein Lagertag so bietet, auf den Schatz aufzupassen?
Vielleicht ergibt sich für manche Gruppen ja die Gelegenheit, für die Dauer des Lagers
für ein Tier zu sorgen oder besonders sorgsam mit der Umwelt oder unseren Ressourcen
umzugehen?
Auch gegenüber Menschen und ihren Gefühlen kann ich achtsam sein: Wir versuchen
ganz bewusst, niemanden zu kränken.
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Halskette für fürsorgliche Pfadis

Halsketten als Anerkennung machen die Runde.
längerfristig
Großgruppe
drinnen oder draußen
eine selbstgebastelte Halskette pro Leiter*in
Bastle eine Halskette für alle Leiter*innen mit fünf Perlen darauf, eine für jedes der Wörter
„Ich bin liebevoll und fürsorglich“. Die Leiter*innen tragen die Halsketten. Wenn du ein
WiWö siehst, das etwas Aufmerksames und Fürsorgliches für ein anderes WiWö macht,
dann nimm die Halskette ab und leg sie um den Hals des Kindes. Dieses wiederum sucht
dann nach einer Möglichkeit, die Halskette an jemanden Fürsorglichen weiterzugeben.

Diese Methode stammt
aus dem Methodenbehelf
„Free being me“ für 7- bis
10-Jährige: www.ppoe.at/
programm/bundesthema/
free-being-me

SPEZIALABZEICHEN
Freizeitmeisterin / Freizeitmeister
Dieses Spezialabzeichen passt besonders gut für jene Kinder, die neben den Pfadfinder*innen noch
andere Hobbys haben.

Methodenideen
•
•
•
•
•

weitere Vereine und Tätigkeiten vorstellen
eine Sammlung mit in die Heimstunde bringen
eine Sportart oder ein Musikinstrument präsentieren
eine Woche ein Tagebuch über die Freizeitaktivitäten schreiben
mit einem anderen Kind eine oder mehrere Aktivitäten tauschen und davon berichten

Kritikerin / Kritiker
WiWö, die sich gerne intensiv mit Dingen auseinandersetzen und ihre Meinung mit anderen teilen,
können sich hier austoben:

Methodenideen
•
•
•
•
•
•

Bücher/Filme/Musik/Spiele… vorstellen
ein neues Essen ausprobieren und beurteilen
Vorschläge zur Spielplatzgestaltung an die*den Bürgermeister*in schicken
eine Hitliste der besten Spiele für WiWö erstellen
einen Leser*innenbrief an die lokale Zeitung senden
Umfragen durchführen und daraus Handlungen ableiten
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Leseratte
Lesen ist Abenteuer im Kopf! WiWö, die gerne lesen, können sich als Leseratten beweisen und beispielsweise:

Methodenideen
•
•
•
•
•
•

ihre Lieblingsbücher vorstellen
den anderen die beste Buchhandlung zeigen
eine Bestätigung des Büchereiteams über 20 ausgeliehene Bücher mitbringen
die fünf besten Kinderbücher für die Gute-Nacht-Geschichte am Lager mit dir auswählen
einem Kind, das nicht gerne liest, eine Geschichte vorlesen
der*dem eigenen Lieblingsautor*in einen Brief schreiben

Bitte achte darauf, die Lektüreauswahl der WiWö unabhängig von deinen eigenen Präferenzen wertzuschätzen. Über Comics haben schlaue Leute schon Dissertationen verfasst!

Schatzhüterin / Schatzhüter
Was einem Menschen persönlich wichtig ist, ist nicht unbedingt das, was auch am meisten Geld kostet.
WiWö verstehen gut, dass es immaterielle Werte gibt, auf die es aufzupassen gilt wie auf einen besonderen Schatz. Mach ihnen bewusst, dass auch anderen Menschen Dinge lieb und wertvoll sind und
sie darum mit Sachen anderer vorsichtig umgehen müssen. Du bist für die Kinder sicherlich ein Vorbild,
wenn es darum geht, wie du mit wertvollen Dingen umgehst!

Methodenideen
•
•
•
•
•

Plakat gestalten, welche Dinge/Menschen ihnen besonders wichtig sind
konkrete Ideen sammeln, wie sie ihre „Schätze“ beschützen und erhalten können
„Schatzsuche“ (=Umfrage): Was ist anderen WiWö wichtig?
Recherche: Wo gibt es Kinder, die wenig materielle oder immaterielle Schätze haben, etwa in
Krisengebieten oder auch bei uns?
Wie kann auch ein solches Kind zu einem Schatz kommen?

Medienexpertin / Medienexperte
Wir haben mehr Möglichkeiten als je zuvor, um uns zu informieren und auf dem Laufenden zu bleiben.
Das kann uns Erwachsene schon manchmal überfordern, daher ist es auch für Kinder wichtig, sich in
der Medienlandschaft zurechtzufinden. Eine große Hilfe sind hier Initiativen wie Safer Internet, aber
auch die Rahmengeschichten können dir weiterhelfen.

Methodenideen
•
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Geschichte aus dem Waldenland: Puck hört unterschiedliche Gerüchte über die Wichtelvölker, bis
sie sich persönlich auf ihrer Reise davon überzeugen kann, dass vieles nur Vorurteile sind. Wie
lässt sich die Strategie auf Medien übertragen?
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•
•
•

•

am Lager eine Zeitung gestalten
am Abend eines Lagers die wichtigsten News des Tages für alle zusammenfassen
für einen vereinbarten Zeitraum eine bestimmte Zeitung/Zeitschrift lesen und dir davon berichten,
wie sie ihnen gefallen hat und ob sie sie empfehlen würden; dasselbe geht natürlich auch mit Internetseiten, Radio- und Fernsehsendungen
den Kinderkanal aus dem Erprobungspunkt „Ich weiß, wie ich Medien sinnvoll nutze“ weiterentwickeln: Welche der angebotenen Sendungen und Programme sind gut für sie? Können sie ihre
Entscheidung begründen?

Notizen

Programmideen und
Hintergrundinformationen
findest du außerdem auf
der Website des Bundesthemas „Medienheld*innen“
www.ppoe.at/programm/
bundesthema/medienheldinnen.
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EINFACHES UND NATURVERBUNDENES LEBEN
Einfaches und naturverbundenes Leben bedeutet …
•
•
•
•

sich achtsam und aufmerksam in der Natur verhalten,
Zusammenhänge in der Natur verstehen und eine Verbundenheit mit der Natur entwickeln,
Technik und Ressourcen bewusst und angemessen nutzen,
aktiv Umweltschutz betreiben.

Deine WiWö sollen sich im Rahmen dieses Schwerpunktes bewusst werden, dass sie Teil eines Ökosystems sind und ihr Handeln Auswirkungen auf die Natur hat. Sie sollen die Möglichkeit zu Naturerlebnissen
haben und so eine persönliche Beziehung zu ihrer unmittelbaren Umwelt aufbauen. Ausgestattet mit Wissen über Tiere und Pflanzen können auch WiWö
bereits einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Diese Entwicklungsaufgaben werden mit diesem Schwerpunkt besonders
bearbeitet: Werteentwicklung, Fähigkeiten und Fertigkeiten und
Gemeinschaft.
Konkret bedeutet das für deine WiWö:
•
•
•
•

Welchen Einfluss hat mein Verhalten auf die Umwelt?
Welche Pflanzen gibt es in meiner Umgebung und wie kann ich sie nutzen?
Welche Tiere gibt es in meiner Umgebung und wie verhalte ich mich
ihnen gegenüber richtig?
Welchen Beitrag kann ich zum Umweltschutz leisten?

WEG ZUM 1. STERN
Ich erkunde ein naturbelassenes Gebiet und verhalte
mich dort richtig.
Die Kinder wissen um die Wertigkeit unberührter, naturbelassener Gebiete und ihrer schützenswerten Bewohner*innen. Daher verstehen sie, warum richtiges Verhalten in der Natur wichtig ist
und Regeln auch in der Natur sinnvoll sind.
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Gemeinsames Erarbeiten von Regeln in der Natur

Die Kinder sortieren richtige und falsche Verhaltensweisen. Daraus entsteht am Ende
ein Plakat mit Regeln im Umgang mit der Natur.
30 Minuten
Kleingruppe
drinnen oder draußen (abhängig vom Wind)
Kärtchen mit Verhaltensweisen, Plakatpapier, Kleber, Stifte
Bereite Kärtchen mit richtigen und falschen Verhaltensweisen in der Natur vor. Verteile diese
Kärtchen im Raum. Lass die Kinder diese dann in einem Staffellauf nach richtig und falsch
sortieren. Gestalte mit den WiWö aus den richtigen Kärtchen ein Plakat und hänge es in
eurem Heim auf. Verwende das Plakat, bevor du eine Aktion in der Natur durchführst um
die Kinder immer wieder an diese Regeln zu erinnern.

Barfußraupe

Die Kinder ertasten verschiedene naturbelassene Böden mit ihren Füßen.
20 Minuten
Kleingruppe
draußen
Variante: Du kannst diese
Methode auch im Wald
durchführen, achte aber
darauf, dass keine Glasscherben, Büsche oder
sonstigen Gefahrenquellen
vorhanden sind. Besprich
vorher mit deinen WiWö,
wo sie überall hingehen
dürfen.

Augenbinden, Kisten mit Naturmaterialien
Bereite Kisten mit verschiedenen Naturmaterialien (Blätter, Erde, Steine, Schotter, Moos, …)
vor. Teile die WiWö paarweise ein, ein Kind zieht sich Schuhe und Socken aus und verbindet
sich die Augen. Das zweite Kind führt es vorsichtig zu den Kisten hin. Je abwechslungsreicher die Inhalte der Kisten sind, umso spannender wird es. Im Anschluss kann man mit
den Kindern besprechen, wie sich die verschiedenen Materialien angefühlt haben. Warum
geht man vorsichtig, und welche Auswirkungen kann es auf Pflanzen und Tiere haben, wenn
wir durch den Wald gehen?

Anschleichen

Die Kinder üben sich im Anschleichen und überlegen anschließend, wie sich Tiere im Wald
fühlen, wenn wir uns dort bewegen.
20 Minuten
Kleingruppe
draußen
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Augenbinde
Es gibt eine Jägerin und ein Reh. Das Reh steht mit verbundenen Augen in ca. 3 m Entfernung zur Jägerin. Diese schleicht sich an das Reh heran. Hört das Reh, woher die Jägerin
kommt, zeigt es in ihre Richtung. Wird die Jägerin erkannt, ist ein anderes Kind an der
Reihe. Gelangt die Jägerin unbemerkt bis zum Reh, hat sie es erwischt. Besprich mit den
Kindern anschließend, wie es dem Reh gegangen ist: War es nervös oder konzentriert?
Etwas unsicher? Wie könnte es einem echten Reh oder anderen Wildtieren gehen, wenn
Menschen im Wald unterwegs sind?

Variante: Spiele dieses
Spiel an verschiedenen
Orten mit unterschiedlichen
Bodenbeschaffenheiten.
Frage die Kinder, wo das
Spiel am besten funktioniert
und warum.

Ich beobachte ein Tier eine Zeit lang und berichte
jemandem davon.
Wenn man später etwas berichten muss, sollte man besser genauer hinschauen! Das selbstständige Sammeln und Erarbeiten der Informationen über das beobachtete Tier schärft die bewusste
Wahrnehmung von Lebewesen.
Fototagebuch

Die Kinder fotografieren ein (Haus-)Tier in verschiedenen Situationen (beim Schlafen,
Fressen, Spielen, …).
individuell, ev. auf mehrere Tage verteilt
alleine oder zu zweit
drinnen oder draußen (je nach Tier)
Smartphone, Digitalkamera o.Ä., entwickelte Fotos, Beobachtungsheft
Die Kinder wählen ein Tier aus, das sie beobachten wollen und fotografieren dieses Tier
in verschiedenen Situationen (z.B. Schlafen, Fressen, Spielen bei einem Haustier; Fliegen,
Sitzen, Nahrungsuchen bei einem Vogel, etc.). Die Fotos werden entwickelt, in ein Beobachtungstagebuch eingeklebt und beschriftet (Name des Tieres, sichtbares Verhalten, …). Diese
Methode eignet sich für die individuelle Bearbeitung (zu Hause oder auf einem Sommerlager).

Schneckenkiste

Die Kinder bauen ein Zuhause für Schnecken.
30 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
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durchsichtige Box, Erde, Blätter, Moos, Gurke, Eierschalen, Schnecken, Fliegengitter/Tüllstoff
o.Ä.
Die Kinder füllen die Box zuerst mit etwas Erde, dann mit Blättern und Moos. Die Naturmaterialien können von den Kindern gesammelt werden. Gurkenstücke dienen als Nahrung
für die Schnecke und Eierschalen als Kalkquelle. Ist die Box soweit vorbereitet, suchen die
Kinder ihre Schnecken in der Natur und setzen sie in die Box. Zum Schluss wird der Tüllstoff
über der Öffnung befestigt, damit die Schnecken nicht entkommen.
In dieser Umgebung können die Schnecken gut beobachtet werden und dann wieder freigelassen werden. Dazu soll man die Box an einen schattigen, eher kühlen Ort aufbewahren
(darf durchaus im Freien sein), und täglich mit einer Wasserspritzflasche befeuchten und bei
Bedarf Gurken und Eierschalen nachfüllen.

1 m² Wiese

Die Kinder beobachten in Zweierteams einen Quadratmeter Wiese über einen bestimmten Zeitraum und notieren, was sie sehen.
30-60 Minuten
Kleingruppe
draußen
Variante (etwa für ein
Sommerlager): Beobachtet den Quadratmeter zu
verschiedenen Tageszeiten
oder Wetterbedingungen.

kleine Holzstäbchen und Faden zum Abstecken der Quadratmeter, Stifte und Papier, eventuell
Hilfsmittel (Lupe, Becherlupe etc.)
Die Kinder werden in Zweierteams eingeteilt. Jedes Team erhält eine 1 m² große Fläche, die
bereits abgesteckt ist. Die Kinder sollen die Fläche nun über einen bestimmten Zeitraum beobachten und notieren, welche Tiere auftauchen, wohin sie sich bewegen etc. Gegebenenfalls kann man den Kindern Hilfsmittel wie Becherlupen zur Verfügung stellen.

Ich kenne heimische Pflanzen, habe einige gesammelt und etwas damit hergestellt.
Durch den respektvollen Umgang und die individuelle Weiterverarbeitung der Pflanzen erfahren die
Kinder den Wert und die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten natürlicher Rohstoffe.
Blattmemory

Die Kinder helfen beim Erstellen eines Memory-Spiels aus gepressten Blättern.
20 Minuten
Kleingruppe
drinnen und draußen
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Blätter (aus der Natur), schwere Bücher und Zeitungspapier zum Pressen, Laminierfolien und
gleich große Kärtchen, Laminiergerät (alternativ: mit Bucheinbandfolie schützen)
Die Kinder sammeln Blätter von Bäumen. Diese werden 1-2 Tage gepresst und anschließend
auf gleich großen Kärtchen fixiert. Schreibe die Namen von den Bäumen auf Kärtchen,
sodass sich lauter Blatt-Namen-Pärchen ergeben. Nach dem Laminieren ist das Memory
spielfertig. Alternativ könnt ihr die Blätter auch mit Farbe bepinseln und auf das Kärtchen
stempeln.

Variante: Sammelt einmal
im Frühling/Sommer und
einmal im Herbst. Das
bringt Farbe ins Spiel.

Baumgesichter

Die Kinder verwenden Naturmaterialien, um den Bäumen Gesichter zu geben.
30 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
im Wald
Gatsch (Erde + Wasser), bei Bedarf im Kübel
Die Kinder suchen sich je einen Baum, dem sie ein Gesicht geben wollen. Erlaubt sind alle
Naturmaterialien (Gras, Blätter, Zapfen, Beeren, etc.), die sie in der Umgebung finden. Der
Gatsch wird dabei als naturfreundlicher „Kleber“ verwendet.

Variante: Sollten die Kinder
recht einfallslos sein, kann
man auch vorgeben, eine
bestimmte Anzahl an
verschiedenen Materialien
oder Farben zu verwenden.

Naturmaterialien-Fangen (angelehnt an Zahlenfangen)

Die Kinder versuchen, möglichst schnell den geforderten Gegenstand zu erreichen.
10-20 Minuten
mind. 8, gerade Anzahl
egal
verschiedene Naturmaterialien
Die Kinder werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt und in der Gruppe durchnummeriert. In der Mitte des Spielfeldes werden einige Naturmaterialien aufgelegt (bei Bedarf
vorher durchbesprechen). Nenne einen Gegenstand und anschließend eine Zahl, und aus
beiden Gruppen laufen die Kinder mit der entsprechenden Zahl zum richtigen Gegenstand.
Wer den Gegenstand als Erstes erreicht, hat einen Punkt für die Gruppe gewonnen.

Hinweis: Die Schwierigkeit
wird durch die Auswahl der
Naturmaterialien gesteuert
(z.B. wäre „Stein, Blume,
Blatt, Zweig, Kastanie”
relativ leicht, wohingegen
„Fichtenzapfen, Kiefernzapfen, Gänseblümchen,
Löwenzahn, Margerite”
schon schwieriger ist).
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Aus
Pflanzen lassen sich
auch ganz viele Lebensmittel
herstellen. Die lagern wir dann in
den Winterhöhlen ein.

WEG ZUM 2. STERN
Ich weiß, wie ich die Umwelt schützen kann und
leiste einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.
Die Kinder wissen bereits um den Wert der Umwelt und tragen im Kleinen aktiv ihren Teil zum
Erhalt und Schutz bei.
Stoffsackerl gestalten

Jedes Kind gestaltet ein Stoffsackerl, um in Zukunft möglichst auf Einwegsackerl
verzichten zu können.
30-45 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
ein Ort, der schmutzig werden darf
ein altes T-Shirt pro Person, Scheren, bei Bedarf Stofffarben
Als Erstes schneiden die Kinder die Ärmel und den Kragen entlang der Naht ab. Je tiefer
sie den Ausschnitt schneiden, desto länger sind später die Träger des Sackerls, dafür ist das
Volumen kleiner.
Danach schneiden sie den unteren Teil des T-Shirts im Abstand von 1 cm ca. 10 cm ein,
sodass ganz viele Streifen entstehen. Als Nächstes drehen sie das T-Shirt auf links und verknoten immer einen Streifen von vorne mit dem dazugehörigen Streifen von hinten. Sind alle
Streifen verknotet, drehen die WiWö das T-Shirt wieder um und fertig ist das neue Stoffsackerl und kann mit Stofffarben verziert werden.
82

Einfaches und naturverbundenes Leben

Merk-Kim

Die Kinder beobachten die Umgebung und identifizieren Gegenstände, die dort nicht
hingehören.
20 Minuten
Großgruppe
in der Natur
Seil, Gegenstände, die nicht in die Natur gehören
Mit dem Seil bestimmst du einen Weg, dem die Kinder anschließend folgen. Auf dem Weg
„versteckst” du Gegenstände, die nicht in die Natur gehören. Die Kinder sollen so viele
Gegenstände wie möglich entdecken und sich merken. Natürlich kannst du Müll, der bereits
vorher in der Natur lag, in das Spiel einbauen und anschließend fachgerecht entsorgen.

Variante: Gib den Kindern
Papier und Stifte, damit sie
die gemerkten Gegenstände
aufschreiben können.

Wanderung ohne Müll

Die Gruppe versucht auf einem Wandertag (möglichst) keinen Müll zu produzieren.
je nach Länge der Wanderung
Kleingruppe oder Großgruppe
draußen
je nach im WiWö-Forum getroffener Vereinbarung; Müllsackerl und Handschuhe (zum Müllsammeln)
Vor einem Wandertag (der z.B. in einem WiWö-Forum besprochen wird) vereinbaren alle
in der Gruppe, möglichst keinen Müll auf diesem Wandertag zu produzieren. Das heißt
z.B. wiederverwendbare Flaschen einzupacken, keine Snacks in Einwegverpackungen,
keine Alufolie etc. Wird unterwegs auch noch Müll gesammelt, kann man sogar mit einem
„Negativ-Ergebnis“ nach Hause gehen. Der trotzdem entstandene Müll (oder der gesammelte) kann im Anschluss bei einer Altstoffsammelinsel deponiert und hier gleich die richtige
Vorgehensweise erklärt werden.

Ich ziehe eine Pflanze auf und berichte von meinen
Beobachtungen.
Das Aufziehen einer Pflanze birgt die Herausforderung, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. Auch nicht Beinflussbares, wie das Wetter, wird bewusst gemacht. Vor allem aber geht
es hier um die Herausforderung das eigene Handeln und die Auswirkung auf die Pflanze zu erkennen – auf jede Aktion folgt eine Reaktion der Pflanze.
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Kresse anbauen

Die Kinder bauen ihre eigene Kresse an.
30-45 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Tetrapak pro Person, Papier, Kleber, Stifte, Blumenerde oder Watte, Kressesamen
Den oberen Teil des Tetrapaks abschneiden und fachgerecht entsorgen. Den unteren Teil mit
Papier bekleben, so kann man den Behälter individuell gestalten. Danach füllt man ihn mit
Blumenerde, gibt ein paar Kressesamen hinzu und drückt sie leicht an. Kresse ist ein sogenannter Lichtkeimer – die Samen also nicht in der Erde vergraben. In den folgenden Tagen
achtet man darauf, dass die Erde immer schön feucht ist und nach wenigen Tagen ist die
Kresse erntebereit.
Was wir als Kresse kennen und essen, sind nur die Keimblätter der Pflanze. Lasst ein paar
Pflanzen übrig und zieht sie noch länger auf – irgendwann wird sie blühen und eigene
Samen produzieren.

Was hilft und schadet Pflanzen?

Die Kinder bauen Pflanzen an und gießen sie mit unterschiedlichem Gießwasser.
30-45 Minuten, danach mehrere Tage/Wochen
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
4 Tetrapaks, Papier, Kleber, Stifte, Blumenerde, Pflanzensamen
Den oberen Teil der Tetrapaks abschneiden und fachgerecht entsorgen. Den unteren Teil mit
Papier bekleben, so kann man den Behälter individuell gestalten. Danach füllt man ihn mit
Blumenerde, gibt ein paar Pflanzensamen (Bohnen etc.) hinzu und drückt sie leicht an. Dann
gießt man die Pflanzen über mehrere Tage/Wochen regelmäßig, bis sie ca. 5 cm hoch
sind. Ab diesem Zeitpunkt beginnt man, die Pflanzen mit unterschiedlichem Gießwasser zu
gießen: eine Pflanze mit normalem Wasser, eine mit ganz wenig Flüssigdünger, eine mit
Essigwasser und eine mit etwas Spülmittel im Wasser. Während der nächsten Tage beobachten die Kinder, wie sich die Pflanzen verhalten und stellen Mutmaßungen an, was der Grund
für das Gedeihen oder Eingehen der Pflanzen sein könnten. In der Heimstunde kannst du
dann auf die Auswirkungen von Verschmutzung (saurer Regen, Chemikalien etc.) auf das
Ökosystem eingehen. Wirf vor allem die Frage auf, wer denn diese verunreinigten Pflanzen
essen würde!
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Ich informiere mich über die Herkunft meiner
Nahrungsmittel.
Die Kinder lernen in diesem Erprobungspunkt mehr über die Herkunft ihrer Lebensmittel und wie
diese hergestellt werden. Erdbeeren können im Mai regional sein, im Dezember aber einen langen
Weg hinter sich haben. Tiere werden in unterschiedlichen Produktionsstätten ganz unterschiedlich gehalten. Bio-Gemüse wurde nur wenig behandelt bevor wir es essen, für Fertiggerichte aber
durchlaufen die Zutaten viele Produktionsschritte, bevor sie auf unseren Tellern landen.
Obst-Weltkarte

Die Kinder sehen auf der Weltkarte, woher das Obst im Supermarkt kommt.
30 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen
Weltkarte, Maßstab, Stifte, Miniaturbilder der Obstsorten
Bittet die Kinder, beim Einkaufen zu schauen, woher das Obst im Supermarkt stammt (oder
geht mit den WiWö gemeinsam in den Supermarkt). In der Heimstunde klebt ihr die Bilder
von den Obstsorten in die entsprechenden Länder, verbindet das Land mit Österreich und
schätzt mit dem Maßstab die Entfernung. Welches Obst kommt aus jenem Land, das am
weitesten von Österreich entfernt ist? Gibt es Obst, das aus verschiedenen Ländern kommt?
Wenn ja, welches Land ist näher? Welches Obst kommt aus Österreich?

Herkunftskuchen

Gemeinsam mit den Kindern bäckst du Kuchen und erklärst dabei die Herkunft der
einzelnen Zutaten.
30 Minuten
Kleinrguppe
drinnen
Kuchenrezept, Zutaten nach Rezept, ausgedruckte Bilder der einzelnen Produktionsschritte
der Zutaten
Backe gemeinsam mit deinen WiWö einen einfachen Rührkuchen. Gehe bei jeder
Zutat (Mehl, Eier, Milch, Vanille etc.) auf den Produktionsprozess ein und zeigen ihn deinen
WiWö mit ausgedruckten Bildern auf. „Milch“ könnte etwa so ausschauen: grasende Kühe,
Melkmaschine, Milchtransporter, Molkerei, Supermarkt, Kühlschrank.
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Besuch bei den Produzent*innen

Die WiWö besuchen einen Produktionsbetrieb für Lebensmittel in der Umgebung.
Heimstunde / Sommerlager-Halbtag
Kleingruppe oder Großgruppe
draußen
keines
Besuche mit deinen WiWö einen Produktionsbetrieb für Lebensmittel in der Umgebung. Das
kann ein Bauernhof sein, aber auch eine Imkerei, eine Gärtnerei oder eine Schokoladenfabrik. Im Mittelpunkt der Besuche sollten dabei die sinnliche und handlungsorientierte
Erfahrung und der Genuss der jeweils hergestellten Produkte stehen. Die Kinder sollen erleben können, wie dort produzierten Lebensmittel schmecken, riechen und sich anfühlen.
Darüber hinaus gewinnen sie über die Teilnahme an Produktionsabläufen Eindrücke von der
Arbeit der Produzent*innen.

SPEZIALABZEICHEN
Gärtnerin / Gärtner
Mit diesem Spezialabzeichen können die Kinder Verantwortung für Pflanzen übernehmen. Sie lernen
verschiedene Verwendungsmöglichkeiten von Pflanzen kennen sowie den Nutzen in kleinen Dingen
wahrzunehmen. Wenn einmal etwas nicht funktioniert, können die Kinder auch Erfahrung mit Misserfolgen machen.

Methodenideen
•
•

•
•

Kresse säen und damit ein Butterbrot belegen
Schnittlauchköpfe: Einfache Tontöpfe mit einem Gesicht bemalen und Schnittlauch darin setzen.
Der wachsende Schnittlauch wird zu den „Haaren“
Gänseblümchen setzen, pressen und damit Bilder gestalten
Blumen aussäen; Blüte und Blätter pressen und beim Papierschöpfen einsetzen oder ein Lesezeichen damit gestalten
Samenbomben selber machen
ein Beet anlegen

•
•
•

Guerilla-Gardening
bei einem Urban-Gardening-Projekt mitarbeiten
ein Moos-Graffiti anlegen

•
•
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Tierfreundin / Tierfreund
Dieses Spezialabzeichen soll Kinder im Umgang mit Tieren sensibilisieren. Die Kinder lernen, sich auf
andere einzulassen und deren Bedürfnisse und Gefühle bewusster wahrzunehmen. Dabei ist jedes Tier
gleichwertig, ob eigenes Haustier oder Waldameise.

Methodenideen
•
•
•
•
•
•

ein Insektenhotel bauen und beobachten, welche Insekten sich einfinden
Vogelfutter selbst herstellen und aufhängen / verteilen – welche Vögel kennst du? Wie verhalten
sie sich?
Pflanze eine Samenmischung, die für Bienen ansprechend ist; was siehst du?
Expert*innengespräche (Imkerei, Bio-Bauernhof, Tierheim, Reitstall, Zoo, ...)
Bienenwege entdecken
sich mit Tierschutzvereinen oder Tierheimen in Verbindung setzen und sich dort aktiv einbringen
(z.B. mit einem Hund spazieren gehen)

Umweltschützerin / Umweltschützer
Die Kinder erproben sich im nachhaltigen Leben. Sie erfahren die Wechselbeziehung zwischen Natur
und Mensch. Vor allem aber geht es darum, selbst aktiv zu werden und einen Beitrag für die Umwelt
zu leisten.

Methodenideen
•
•
•
•
•
•
•

Müll sammeln
Müll re- und upcyclen
zu Fuß zur Heimstunde gehen
Ideen sammeln, wie man die Umwelt schützen und stärken kann und möglichst viele davon
umsetzen
sich über ein Umweltschutzprojekt informieren und dies in der Gruppe anbringen (KlimaAktiv, …)
was ist Nachhaltigkeit und wie kann ich sie leben?
Tipps von der Umweltberatung umsetzen

Naturfreundin / Naturfreund
Dieses Spezialabzeichen soll Kinder darin bestärken, das Erlebnis Natur zu genießen, die Früchte der
Natur entdecken und nutzen zu wollen und Naturzusammenhänge nachvollziehen zu können.

Methodenideen
•
•
•
•
•
•

eine Wetterstation bauen und das Wetter dokumentieren
Wildfrüchte sammeln und verwerten (Marmeladen, Suppen, Salat, Pilze, Beeren,…)
Sinnespfad gestalten und erleben (gehen auf verschiedenen Materialien wie Stein, Holz, Sand,
Schlamm, Gras,…)
Nachtwanderung oder Fackelwanderung – was habe ich gehört? Was habe ich nicht gesehen?
LandArt – mit Naturmaterialien ein Bild legen
einen Staudamm bauen und die Kraft des Wassers kennenlernen
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•
•
•

ein Floß bauen und die Kraft des Wassers nutzen
Natur erforschen (Experimente, Naturkosmetik, neue Rezepte,…)
Kartoffeldruck und Färben mit Naturmaterialien (z.B. Ostereier)

Notizen
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BEREITSCHAFT ZUM
ABENTEUER DES LEBENS
Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens bedeutet ...
•
•
•

Herausforderungen annehmen, Neues ausprobieren und mutig sein,
überlegte Entscheidungen treffen und konsequent sein sowie
den Herausforderungen des Lebens positiv begegnen.

WiWö sind neugierig – alles Neue ist immer mit einem aufregenden Gefühl verbunden, auch
ein bisschen mit Unsicherheit und vielleicht ein wenig mit Angst. Du lieferst ihnen Hilfsmittel (Bodenzeichen, Knoten, Schatzkarte, Windrose, Geheimschrift, Rätsel, …) damit sie ihre Abenteuer
gut bestehen können.
Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens heißt aber auch, dass die WiWö langsam fähig
werden, Aufgaben so gut es geht auszuführen (z.B. einen Rucksack packen) und Entscheidungen zu treffen.
Die Erprobungen in diesem Schwerpunkt stehen in starkem Bezug zu den Entwicklungsaufgaben Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Herausforderungen und Grezen.
Konkret bedeutet das für deine WiWö:
•
•
•

Wie finde ich den Mut, immer wieder Neues zu entdecken?
Wie kann ich lernen, kleine Aufgaben zu übernehmen und zu
bewältigen?
Wie kann ich über mich hinauswachsen, aber auch lernen, meine Grenzen zu respektieren?

WEG ZUM 1. STERN
Ich kenne einige Bodenzeichen und kann einer Spur
folgen.
Bei diesem Erprobungspunkt gibt es zwei Teilbereiche: Das Legen und Erkennen von Bodenzeichen
und das Lesen von Spuren. Das kann umgeknicktes Gras sein, ein Fußabdruck im Schlamm oder
eben ein bewusstes Zeichen. In jedem Fall ist aufmerksames und genaues Beobachten notwendig.
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Riesen-Bodenzeichen

Die Kinder stellen mit ihren Körpern oder mit verschiedenen Materialien riesige Bodenzeichen dar.
15 Minuten
beliebig, Teilung bei größeren Gruppen
Variante: Das Bodenzeichen kann auch in groß mit
verfügbaren Materialien
gelegt werden (Naturmaterialien, Seile, Stecken,
Kisten, Halstücher etc.)

überall
keines
Die Gruppe stellt gemeinsam mit den eigenen Körpern ein bestimmtes Bodenzeichen so dar,
dass es aus der Vogelperspektive sichtbar ist. Die anderen Gruppen sollen das Bodenzeichen erraten.

Bodenzeichen-Verfolgungsjagd

Eine Verfolgungsjagd zwischen zwei Gruppen mithilfe von Bodenzeichen.
30 Minuten
Kleingruppen
draußen
Naturmaterialien, Straßenkreiden
Die erste Gruppe hat 5-10 Minuten Vorsprung. Sie muss ihren Weg mit Bodenzeichen
markieren. Nach einer bestimmten Anzahl von Bodenzeichen versteckt sich die Gruppe und
muss von der zweiten Gruppe gefunden werden. Anschließend können die Gruppen wechseln. Du kannst auch erfahrenere WiWö die erste Gruppe bilden lassen und Neulinge ihrem
Weg folgen lassen.

Bodenzeichen-Memory

Bei diesem Memory müssen jeweils das Bodenzeichen und seine Erklärung als Paar
gefunden werden.
Ich habe meine
Aufgabe erfüllt
und bin nach
Hause gegangen

20 Minuten
Kleingruppen
drinnen
selbst gestaltete Memorykärtchen
Die Gruppe spielt nach den üblichen Memoryregeln. Die Kärtchen können auch von den
Kindern selbst, etwa mit Fotos, gestaltet werden.
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Ich traue mich, etwas Neues auszuprobieren.
Bedenke, dass „etwas Neues“ für jedes Kind etwas Anderes ist. Das kann das erste Mal an einem
anderen Ort als Zuhause schlafen sein, ein neues Gericht probieren oder zum ersten Mal anderen
Kindern ein Spiel erklären. Unterschiedliche Kinder haben jeweils für sie persönliche Erfahrungen
gemacht und stehen an unterschiedlichen Stellen in ihrer Entwicklung. Diese Erprobung zielt
darauf ab, dass die Kinder verstehen, dass Neues – ganz im Sinne der Pfadfinder*innen-Methode
– bei uns in einem sicheren Umfeld ausprobiert werden darf und soll. Gerade bei neuen Erlebnissen
wirst du deine WiWö gut begleiten und unterstützen und ihnen auch den „Weg zurück“ ermöglichen, wenn sie sich doch noch zu viel vorgenommen haben.
Ich hab noch nie … / Ich war noch nie ...

Du stellst der Großgruppe Aussagen vor. Die Kinder teilen mit, ob diese Aussage für sie
stimmt („Ich habe tatsächlich noch nie…“) oder nicht („Doch, ich habe schon…“).
20 Minuten
Großgruppe
überall
eventuell Fragenkatalog
Sprich die Aussagen laut vor und achte darauf, dass auch deine Mitleiter*innen mitmachen. Die Aussagen beginnen stets gleich mit „Ich hab noch nie …”. Alle Kinder, für die es
zutrifft, stellen sich auf eine Seite. Beispiel: Die Aussage lautet „Ich hab noch nie ein Pferd
gestreichelt“ und das stimmt, stelle ich mich nach links. Habe ich schon oft ein Pferd gestreichelt, stelle ich mich nach rechts. Achte bei der Auswahl der Fragen darauf, dass kein Kind
bloßgestellt wird. Das kannst du auch verhindern, indem du Aussagen einbaust, die keine*r
bejahen kann, etwa „Ich hab noch nie eine Mondreise unternommen“ oder Fragen, die alle
bejahen können. Wenn du merkst dass deine WiWö das sprachlich zu schwierig finden,
baue das Spiel um zu „Ich hab schon oft…“.
Beispiele für Fragen:
• Ich hab noch nie mit einem scharfen Messer geschnitten.
• Ich bin noch nie in einem Flugzeug gesessen.
• Ich hab noch nie indisches Essen gegessen.
Anschließend fragst du die Kinder, die die Frage bejahen konnte, wie es ihnen gefallen hat
bzw. was das Besondere daran war. So motivierst du die anderen Kinder, es vielleicht auch
einmal auszuprobieren.

Tipp: Diese Methode eignet
sich auch gut als Kennenlernspiel!

Heimabend mitplanen

Einige Kinder planen gemeinsam mit Leiter*innen Teile einer Heimstunde.
1 Stunde zur Vorbereitung & 1 Stunde zur Durchführung
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Kleingruppe
Heim bzw. individuell je nach Planung
individuell je nach Planung
Du planst gemeinsam mit WiWö Teile einer Heimstunde. Besprich die einzelnen Elemente
(Spiele, Material, Thema etc.) und lass die Kinder Ideen zur Umsetzung finden und diese
dann auch durchführen (Spielerklärungen, Bastelanleitungen etc.). Denk daran, mit den
WiWö anschließend kurz zu besprechen, wie es ihnen gefallen hat.

Der kunterbunte Essensbasar

Kinder und Leiter*innen stellen (möglichst vielen in der Gruppe) unbekannte Speisen,
Zutaten oder Getränke vor. Alle können kosten, schnuppern und darüber plaudern.
30 Minuten oder länger
beliebig; je mehr etwas mitbringen, desto spannender
Heim
Tische, Tücher, Geschirr, Besteck; eventuelle Plakate oder Tischkärtchen zur Präsentation

Diese Methode bietet sich
auch an, um Eltern einzubinden und in die Heimstunde einzuladen.

Die Kinder bzw. Eltern werden in der vorhergehenden Heimstunde gebeten, etwas mitzubringen, das sie zuhause gern essen und wahrscheinlich für andere eher ungewöhnlich ist.
Vielleicht gibt es auch etwas Typisches aus ihrem Herkunfts(bundes)land, etwa Kärntner Kasnudeln oder Köfte. Du kannst z.B. ungewöhnliche Obstsorten beisteuern. Die Basarstände
werden aufgebaut und dekoriert. Im Anschluss können alle frei von Stand zu Stand gehen
und probieren. Achte dabei auf Unverträglichkeiten!

Ich kann einfache Knoten knüpfen und meine
Schuhe binden.
Knoten zu knüpfen dient der Entwicklung der Feinmotorik, und diese Fertigkeit kommt Kindern im
Alltag praktischerweise auch zugute.
Knotenstaffel

Die Kinder helfen jemandem, ein Hindernis durch das Zusammenknüpfen von unterschiedlichen Schnüren zu überqueren.
15 Minuten
Großgruppe
überall
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ein Stück Schnur für jedes Kind
Eine Figur, etwa aus dem Dschungelbuch oder Waldenland, bittet deine WiWö um Hilfe: Sie
benötigt dringend ein langes Seil, um zum Beispiel einen Abhang zu erklettern, einen Fluss
zu überqueren oder ähnliches. Jedes Kind erhält ein Stück Schnur bzw. Seil. Nur wenn die
Kinder aus ihren Schnurstücken ein langes Seil knüpfen, können sie der Figur helfen.

Geschichte zur Knotenvermittlung

Mit dieser kurzen Geschichte kann das Knüpfen von Weberknoten erlernt werden.
je nach Gruppengröße
beliebig
Heim
Schnurstücke (eventuell auch essbare, die danach verspeist werden können), größere Seile
zum Vorzeigen (am besten in zwei verschiedenen Farben)
Du erklärst mit größeren Seilen und eventuell einem Plakat das Knüpfen von Weberknoten.
Die Geschichte dient dabei sowohl als Anleitung als auch als Eselsbrücke.

Einfacher
Weberknoten

Ein Turm mit Prinzessin
und einem Teich.

Gekreuzter
Weberknoten

Aus dem Teich taucht
ein Ungeheuer auf.

Es kriecht um den Turm
und sucht den Eingang.

Die Prinzessin schlägt
das Ungeheuer in die
Flucht und es taucht
zurück in den Teich.

Fertig ist der gekreuzte
Weberknoten!
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WEG ZUM 2. STERN
Ich packe meinen Rucksack für einen Ausflug selbst
ein und halte meine Sachen in Ordnung.
Wenn deine WiWö ihren Rucksack selbst packen, wissen sie besser, was sie mithaben und wie die
Dinge aussehen („Wo ist eigentlich mein Waschzeug und hatte ich jemals frische Socken?!“). Bitte
die Eltern sowohl bei Ausflügen als auch bei Lagern mit den Kindern gemeinsam einzupacken.
Die Formulierung „Ich halte meine Sachen in Ordnung“ bezieht sich nicht nur aufs Lager, sondern
auch darauf, dass deine WiWö wissen, wo ihre Sachen sind. Am einfachsten ist es, wenn die Dinge
immer am selben Platz liegen. Achte daher darauf, dass es am Lager und im Heim fixe Plätze für
Dinge wie Trinkflaschen, Hausschuhe usw. gibt. Diese Plätze können auch mit den Kindern – z.B.: in
einem WiWö-Forum – gemeinsam festgelegt und gestaltet werden.
Achte beim gemeinsamen Aufräumen der Zimmer am Lager auch auf die Privatsphäre der Kinder.
Trotzdem solltest du feststellen, ob die Kinder ihre Kleidung regelmäßig wechseln oder ob ein
Kind nachts einnässt.
Du kannst mit den Kindern auch besprechen, ob Ordnung wirklich immer sinnvoll ist. Dazu kannst
du das Buch „Die Kunst aufzuräumen” von Ursus Wehrli verwenden. Er schafft seine eigene Art
von Ordnung!
Wenn ich auf Ausflug geh ...

Die WiWö ordnen sinnvolle und nicht sinnvolle Dinge für einen Ausflug.
10 Minuten
Variante: Diese Methode
kannst du auch als Staffellauf gestalten: Sinnvolle
und nicht sinnvolle Gegenstände für den Ausflug
sind am anderen Ende des
Raumes, jede Kleingruppe
hat einen Rucksack, den sie
packen soll.

Variante: Ein Pirat wird
zum ersten Mal allein
auf große Fahrt gehen.
Leider kennt er sich nicht
besonders gut aus, was er
mit seinem Gepäck machen
soll. Wohin gehört ein
nasses Handtuch? Braucht
er Hausschuhe an Deck
und wie kümmert er sich
um seine Schmutzwäsche?
Die WiWö stehen ihm mit
Rat und Tat zur Seite.
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in Kleingruppen (am besten so viele WiWö, wie du Gegenstände mit hast)
überall
Rucksäcke, verschiedene Gegenstände oder Bilder davon
Stell einen Rucksack in die Kreismitte und platziere unterschiedliche Gegenstände/Bilder daneben. Reihum können die WiWö nun jeweils einen Gegenstand, den sie für einen Ausflug
sinnvoll finden, in den Rucksack packen. Direkt im Anschluss wird besprochen, warum etwas
mitgenommen wird oder eben nicht.

Ich packe meinen Koffer

Reihum packen die Kinder einen gedachten Koffer und wiederholen so die Packliste fürs
Lager.
je nach Gruppengröße
bis ca. 15 Personen
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überall
keines
Ein WiWö beginnt und legt einen Gegenstand in den gedachten Koffer, der in der Woche
zuvor beim Durchgehen der Packliste besprochen wurde. Dazu sagt das Kind „Ich packe
meinen Koffer und nehme mit …“. Das nächste WiWö wiederholt alle zuvor genannten
Gegenstände und ergänzt um einen eigenen.

Reisegepäck

Die Kinder einigen sich auf Gegenstände, die sie auf eine Reise mitnehmen.
10 Minuten
Gruppen zu je 5 Kindern

Variante: Dieses Spiel
passt abgeändert auch
zum Erprobungspunkt „Ich
überlege, was für mich in
meinem Leben wertvoll ist
und gestalte etwas dazu.“

überall
Liste/Bilder mit 20 Gegenständen
Eine Astronautin möchte einen Ausflug ins All unternehmen.
Sie hat eine ganze Menge Zeug, aber kann nicht alles mitnehmen, da
die Rakete nicht so schwer werden darf.
Jede Kleingruppe bekommt eine Liste mit bzw. Bilder von 20 Gegenständen. Die Kinder sollen sich auf fünf Dinge einigen, die sie sie
mitnehmen darf.

Das
Thema „Ordnung halten“
kommt bei deinen WiWö sicher
besser an, wenn du es in aufregende
Spielgeschichten packst, etwa Dschungelexpedition oder „ich packe für die
Zauberschule“.

Ich kann schon selbstständig Wege
zurücklegen und kleinere Besorgungen erledigen.
Deine WiWö sollen ermutigt werden, kurze Wege, zum Beispiel zur Schule oder zum Pfadfinder*innenheim, selbst zurückzulegen oder Kleinigkeiten einzukaufen. Hierzu gehört natürlich auch, zu
wissen, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten.
Wie sieht deine ideale Straße aus?

Die Kinder gestalten ein Bild ihrer idealen Straße oder bauen diese nach, z.B. mit Lego.
30 Minuten
in Kleingruppen
Heim bzw. Straße in Heimnähe

Hinweis: Diese Methode
passt auch zum Schwerpunkt „Kritisches Auseinandersetzen mit sich und
der Umwelt“, speziell zu
Kritiker/Kritikerin.

Farben, Papier, Legosteine oder andere Baumaterialien
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Gestalte mit deinen WiWö ein Bild ihrer idealen Straße. Stelle den Kindern im Vorfeld
Impulsfragen: Welche Dinge soll es dort geben, z.B.: Fahrradstreifen? Wer benützt diese
Straße? Dies kann dann auch mit einer echten Straße in der Umgebung verglichen werden.

Jause planen und gemeinsam einkaufen

Die WiWö planen mit dir gemeinsam eine köstliche und gesunde Jause und kaufen die
benötigten Zutaten selbst ein.
eine Heimstunde oder Halbtag am Lager
eine oder mehrere Kleingruppen
Heim oder Lagerplatz mit Nahversorger*in in der Nähe
Tipp: Diesen Erprobungspunkt kannst du auch in
Verbindung mit „Ich achte
auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung”
bearbeiten.

Stifte, Papier, Geld, Einkaufssackerl, Geschirr
Mit deiner Unterstützung entscheiden sich die WiWö gemeinsam für eine gesunde und
wohlschmeckende Jause und überlegen sich, welche und wie viele Zutaten sie dafür brauchen. Sie schreiben eine Einkaufsliste und besorgen das Benötigte in einem Geschäft in der
Umgebung. Im Anschluss bereiten sie die Jause zu und verspeisen sie gemeinsam.

Mein Weg ins Heim

Auf einem großen Plan zeichnen die Kinder ihren Weg von zuhause ins Heim ein.
je nach Gruppengröße, aber ca. 25 Minuten
in Kleingruppen
Heim
Umgebungsplan, Stifte, kleine Kärtchen mit verschiedenen Transportmitteln
Besorge oder erstelle dir einen großen Umgebungsplan (Schulwegplan für Volksschulen oder
aus dem Internet). Lass die Kinder dann ihren Weg von zuhause zum Heim mit einem farbigen Stift einzeichnen. Dann kleben sie ein Kärtchen mit dem Transportmittel dazu, das sie
üblicherweise verwenden (Auto, zu Fuß, Bus etc.). Anschließend können die Kinder Besonderheiten auf ihrem Weg schildern: Was ist besonders gefährlich, was ist besonders schön?

Ich kenne und nutze verschiedene Möglichkeiten
mich zu orientieren.
Dieser Erprobungspunkt hilft deinen WiWö zu lernen, anderen einen Weg zu beschreiben oder
selbst eine Schatzkarte zu zeichnen. Andere Dinge, die du den WiWö zu diesem Erprobungspunkt
zeigen kannst, sind zum Beispiel Geocaching, Google Maps oder Fahrpläne von öffentlichen
Verkehrsmitteln.
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Windrosenspiel

Eine Geschichte wird erzählt, bei der der zurückgelegte Weg ein Bild ergibt.
25 Minuten
Großgruppe, alle benötigen einen Platz am Tisch
am besten drinnen oder draußen, wenn windstill und gute Unterlage vorhanden
Stifte und karierte Zettel
Gib jedem WiWö einen karierten Zettel, bei dem du den Anfangspunkt bereits markiert
hast. Zusätzlich kannst du als Hilfestellung eine kleine Windrose am Zettel bereitstellen. Sag
den Kindern, dass die Haupthimmelsrichtungen auf den Kästchenlinien liegen (Norden ist
natürlich oben), die Zwischenhimmelsrichtungen als Diagonale zu zeichnen sind. Überlege
dir eine einfache Form, die sich aus Linien auf den Kästchen ergibt. Lies den Kindern dann
eine passende Geschichte vor, in der sich die Figuren in den verschiedenen Himmelsrichtungen bewegen. Wenn die Kinder diesen Weg aufzeichnen, ergibt sich dann die zuvor
erdachte Form. Orientiere dich z.B. an dieser Geschichte aus dem Waldenland, die am
Schluss eine Eule ergibt:

Beispiel Eule /Titona
Puck und Salvit wollen eine Wanderung in den Bergen machen. Mit ein paar Schritten verlassen
sie die Blumenwiese: Sie gehen 2 Schritte nach Westen, 2 nach Norden, 2 nach Osten und 2
nach Süden. Sie sehen in der Ferne eine Glockenblume und gehen 2 Schritte nach SO auf sie
zu. Dann gehen sie 2 Schritte nach NO. Puck entdeckt einen Käfer und beobachtet ihn. Salvit
läuft inzwischen 2 Schritte nach N und 2 nach O. So kann das doch nicht weitergehen! Wo
ist Puck??? Salvit geht 2 Schritte nach S und 2 nach W. Aja! Da steht Puck und bewundert
noch immer den Käfer, der aber auch wirklich ein beeindruckendes Flügelkleid angezogen hat.
Nun aber gemeinsam weiter: Zuerst 2 Schritte nach O und 2 nach N, zurück auf dem Weg, den
Salvit auf der Suche nach Puck bereits einmal zurückgelegt hat. Dann 2 Schritte nach NO
und 7 nach Süden bringen die beiden schon ein schönes Stück von der Blumenwiese weg. Da steht eine kleine Farnwohnung! Mit 1 Schritt nach SW und 2 nach
SO machen Puck und Salvit einen kleinen Abstecher zu einem Farnbilbenwichtel.
Sie bekommen eine köstliche Stärkung und machen sich mit 12 Schritten
Richtung S weiter auf ihren Weg. Hier ist eine Abzweigung. Welchen Weg sollen
die beiden einschlagen? Puck entscheidet sich dafür, 1 Schritt nach SW zu
Start
gehen und Salvit folgt ihr. Mit 12 Schritten nach W haben sie nun schon ein
ziemliches Wegstück zurückgelegt. In der Ferne kann man schon die Berge
sehen. Ob sie die wohl heute noch erreichen können? Mit 1 Schritt nach
NW und 12 nach N nähern sie sich immer weiter. Wenn doch Puck nicht so
neugierig wäre! Schon wieder hat sie etwas entdeckt und einen Umweg
gemacht: 2 Schritte nach NO und 1 nach NW, dort steht ein kleiner Pilz
und darunter? Tatsächlich! Eine kleine Raupe frisst genüsslich an ihm
herum. Das war aber auch wirklich einen Abstecher wert - die Raupe ist
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echt putzig! „Nun aber flott weiter, sonst erreichen wir die Berge nie“ meint Salvit und sie geht
7 Schritte nach N. Puck folgt ihr und geht dann 2 Schritte nach SO. Aber was ist das? Ein umgefallener Stock versperrt ihnen den Weg und die beiden müssen wieder 2 Schritte nach NW
zurückgehen. Hmm, wie geht‘s jetzt weiter? Sie gehen 3 Schritte nach NO, 2 nach SO und 2
nach O. Irgendwie kommt ihnen das komisch vor. Vielleicht hätten sie ja doch besser eine Landkarte mitnehmen sollen. Alles sieht gleich aus, welcher Weg ist der richtige? Puck läuft noch
2 Schritte nach NO, Salvit kommt nach und geht 3 Schritte nach SO vor. Das stimmt nicht
hier waren wir doch schon! Na sowas! Zu dumm! Das nächste Mal werden sie klüger sein und
sich besser auf die Wanderung vorbereiten. Wer ihnen dazu wohl Tipps geben kann? Weißt du‘s
schon? Hast du das Zeichenrätsel gelöst?

Pläne, Fotos, Karten

Die WiWö finden Gegenstände und erledigen Aufgaben, indem sie z.B. Karten lesen.
15 Minuten
jedes WiWö für sich oder in Kleingruppen
drinnen oder draußen
Variante: Wenn du auf Lager bist oder in einer größeren Stadt lebst, kannst
du mit deinen WiWö auch
öffentliche Verkehrsmittel
nutzen und ihre Hilfe bei
Fahrplänen und Routenplanung erbitten.

selbst gezeichnete Umgebungspläne, Schatzkarten, von dir gemachte Fotos…
Deine WiWö bekommen von dir den Auftrag, Gegenstände zu suchen oder Orte zu entdecken, indem sie sich nach Plänen orientieren. Du kannst etwa einen Plan des Waldes
rund um das Heim zeichnen, oder einen Schatz am Spielplatz verstecken. Mit mehr Vorbereitungszeit könntest du Fotos von speziellen Ecken des Heims machen (der Lichtschalter am
WC oder die zweite Bastellade von links) und die WiWö sollen den Punkt im Heim ausfindig
machen.

Roboter

Die WiWö steuern sich gegenseitig durch den Raum.
10 Minuten
Zweiergruppen
drinnen oder draußen
Variante 1: Der Roboter
kann auch durch Antippen
gesteuert werden.

Variante 2: Ein WiWö
steuert zwei Roboter.
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keines
Deine WiWö gehen immer zu zweit zusammen. Ein Kind ist der Roboter, das andere steuert
ihn mit Hilfe der Sprache. Es könnte die Befehle „links“ und „rechts“ geben, aber auch
Codewörter wie „xing“ für links und „xang“ für rechts. Der Roboter führt Befehle so lange
aus, bis ein neues Wort gesagt wird. Wenn eine Mauer auftaucht und er noch keinen Befehl
hat zu wenden, marschiert er am Stand. Im Heim sind Punkte markiert, die der Roboter
erreichen muss. Die Kinder müssen auch darauf achten, dass die kostbaren Roboter nicht
zusammenstoßen.

Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens

Ich habe mir ein für mich herausforderndes Spezialabzeichen ausgesucht und es geschafft.
Die Spezialabzeichen sollen den Kindern die Möglichkeit geben ihre Fähigkeiten und ihr Wissen
in einem selbstgewählten Bereich weiterzuentwickeln. Was für das eine Kind einfach zu
schaffen ist, ist für ein anderes eine echte Herausforderung. Daher
ist eine deiner Aufgabe als Leiter*in, mit den WiWö gemeinsam die
individuellen Schritte zu ihrem Spezialabzeichen zu vereinbaren.
Vielleicht erreichen die WiWö ihre Ziele nicht beim ersten Mal, aber
das Spezialabzeichen soll ja auch eine Herausforderung sein.

SPEZIALABZEICHEN
Sammlerin / Sammler
Dieses Spezialabzeichen soll die Freude, die viele Kinder am Sammeln haben, aufgreifen und die Möglichkeit zur Vertiefung bieten. Es kann aber auch als Impuls für eine neue Sammlung dienen.

•
•
•
•
•

Methodenideen
Austausch zwischen WiWö, die eine neue Sammlung anlegen wollen und denen, die bereits etwas
sammeln.
Ausflug in ein Museum mit Blick hinter die Kulissen: Warum heben sie diese alten Sachen auf?
Tausch-Heimstunde (Pickerl aus dem Supermarkt, Panini ...)
Sammlung fotografieren, Plakat gestalten, wenn möglich mitbringen und vorstellen
Überlegen, wie Sammlung geordnet werden kann, in welche Kategorien kann man sie unterteilen?
Planung für Erweiterungen (Was möchte ich als Nächstes für meine Sammlung? Wie könnte ich
es bekommen?)

Navigatorin / Navigator
Hier geht es um Orientierung und das Zurechtfinden. Dabei gibt es unterschiedliche Techniken, aber
auch die Natur hilft uns weiter. Die Verwendung von Karte und Kompass zählt eigentlich zum GuSpProgramm, für interessierte WiWö kann aber etwas vorgegriffen werden.

•
•

Methodenideen
Navigations-Apps am Handy, Wegplanung mit Google Maps
Wanderwege beschreiben (maps.wandern.at) bzw. ein Wandertagebuch führen
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•
•
•
•
•
•
•

Geocaching, fremde Caches finden, eigene Caches legen
Öffentliche Verkehrsmittel, U-Bahn- und Busfahrpläne lesen
Verschiedene Möglichkeiten finden um von A nach B zu kommen
Bei der Ortserkundung am Lager gleichzeitig einen Übersichtsplan erstellen lassen
einen konkreten Weg (zum Beispiel vom Bahnhof zum Lagerquartier) planen und die Gruppe hinführen
Himmelsrichtung mit Hilfe der Sonne oder der Sterne bestimmen
Schatzsuche für die anderen WiWö gestalten

Detektivin / Detektiv
Dieses Spezialabzeichen soll deinen WiWö die Möglichkeit bieten, in die Welt der Rätsel und Geheimnisse einzutauchen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Methodenideen
Geheimschriften verwenden oder selber erfinden
Rätsel lösen
Krimis lesen, lösen und vorspielen
mit einer Suchmaschine etwas herausfinden (z.B. Gibt es Drachen wirklich?)
Tierspuren finden und ihnen folgen
Das Brettspiel Cluedo, eventuell als Geländespiel aufbereitet
Jemanden (Leiter*in) eine Zeitlang unauffällig beobachten und Protokoll führen
Einen abgegrenzten Bereich vorbereiten und im Laufe eines Lagertages immer wieder etwas verändern. WiWö müssen erkennen, was sich verändert hat.
Auf einer Strecke im Wald verschiedene Dinge platzieren, die Kinder müssen erkennen, was nicht
in den Wald gehört.

Forscherin / Forscher
Im Rahmen dieses Spezialabzeichens haben deine WiWö die Möglichkeit ein Thema zu verfolgen, das
sie interessiert und worüber sie mehr erfahren wollen. Das Wissen über grundlegende naturwissenschaftliche Vorgänge hilft deinen WiWö, die Welt um sie herum zu verstehen. Ermutige sie, kritisch zu
sein und selbst Antworten auf ihre Fragen zu finden.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Methodenideen
Experimente durchführen, vorzeigen, dokumentieren (z.B. Mentos-Cola-Vulkan)
Gefahren kennen
herausfinden wie Sachen funktionieren (zB Fahrrad, Radio, Funkgerät usw.)
alte Geräte zerlegen (Laptops, Handy, Toaster, Spielzeug)
selber Waschmittel aus Kastanien machen
Gefahrensymbole lesen
Blumen färben (z.B. mit Tinte/Tusche)
Viele Bücher und Online-Ressourcen zu diesem Thema
• www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder
• www.kidsnet.at/Unterhaltung/exp_baum.htm
• www.labbe.de/zzzebra

Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens

Abenteurerin / Abenteurer
Dieses Spezialabzeichen soll deinen WiWö die Möglichkeit bieten sich zu überwinden und – im Rahmen ihrer persönlichen Grenzen – etwas Neues auszuprobieren. Wir haben hier bewusst keine Vorschläge gemacht, sondern bitten dich, mit jedem WiWö individuell zu überlegen, wo seine*ihre persönlichen Grenzen sind, was er*sie sich zutraut und was für ihn*sie ein Abenteuer ist. Vergiss auch nicht
deine Verantwortung als Leiter*in und überlege, was für dich und dein Team in einer Heimstunde oder
am Lager möglich und passend ist.

Ich habe
vor ALLEN Farnbilben ein
Spiel erklärt. Das war ganz schön
abenteuerlich!

101

Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens

102

Schöpferisches Tun

SCHÖPFERISCHES TUN
Schöpferisches Tun bedeutet …
•
•
•

die eigenen kreativen Talente entdecken, weiterentwickeln und in ihrer Vielfalt ausleben,
neue kreative Möglichkeiten und Techniken ausprobieren sowie
eigene Ideen, Gefühle und Gedanken fantasievoll ausdrücken.

Als Grundvoraussetzung allen schöpferischen Tuns ist es wichtig, dass du eine Atmosphäre des Vertrauens schaffst. Schöpferisches Tun ist nämlich - wie Spirituelles Leben – ein integrativer Bestandteil aller
anderen Schwerpunkte und nicht isoliert zu betrachten. Es liegt an dir, die Kinder dabei zu ermutigen
und zu bestärken, sämtliche kreativen Ausdrucksmittel gleichwertig einzusetzen:
die bildnerischen, die musikalischen sowie die sprachlichen und darstellenden.
Achte darauf, dass alle Ausdrucksmittel den gleichen Stellenwert haben.
Allen Kindern, die sich kreativ betätigen, sollte Respekt für ihre Darstellung gezeigt werden, um sie in ihrem kreativen Tun zu ermutigen. Das bedeutet, dass wir
jeder menschlichen Äußerung Interesse und Verständnis entgegenbringen müssen. Nur so entsteht bei den Kindern Selbstvertrauen und
Mut zu weiterer kreativer Betätigung. Ein gedankenloses
„Du singst aber falsch“ oder „Was soll denn das sein
– ein Auto vielleicht?“ hat schon manches Kind von
weiteren kreativen Tätigkeiten abgehalten.
Der Sinn der Erprobungen dieses Schwerpunktes liegt
also darin, dass sich das Kind auf vielfältige Weise kreativ
betätigen lernt. Deine Aufgabe ist es nicht, Gestaltungstechniken abzuprüfen und zu beurteilen ob diese beherrscht
werden; deine Aufgabe hierbei ist es vielmehr, dem Kind die
Möglichkeit zu geben, verschiedene Techniken kennenzulernen.
Wenn du das Jahr über ein abwechslungsreiches Heimstundenprogramm gestaltest, wirst du merken, dass du all die verschiedenen Inhalte dieses Schwerpunktes als
Methoden einsetzt. Uns ist es beim Schreiben dieses Behelfes ebenso ergangen. Daher haben wir oft
nur kurze Stichwortlisten zu den Erprobungen gestellt, um dich an die verschiedenen Möglichkeiten der
Umsetzung zu erinnern.
Die Entwicklungsaufgaben Geschlechtsidentität, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie
Herausforderungen und Grenzen werden in diesem Schwerpunkt besonders angesprochen.
Konkret bedeutet das für deine WiWö:
• Welche Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks habe ich?
• Was macht mir Spaß und will ich vertiefen?
• Was probiere ich aus und lerne ich dazu?
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WEG ZUM 1. STERN
Ich zeichne, male, bastle oder gestalte mit verschiedenen Materialien.

Zeichnen/Malen
Geschichten darstellen, Comics zeichnen, Kulissen für Theaterstücke entwerfen, Ansichtskarten oder Wappen zeichnen, schminken, Geburtstagskalender…
Basteln
Kostüme, Dekorationen, Spielmaterialien, Materialien für Sondertreffen, Tischschmuck, Raumschmuck, Collagen...
Formen/Gestalten
Ton, Knetmasse, Fimo, Salzteig, Draht, Pfeifenputzer, Gebäck, Kekse, Marzipan, Wachs, Lebensmittel kreativ anrichten ...

Ich singe, tanze oder musiziere allein oder mit
anderen.
Sicher ist dir schon aufgefallen, dass beim Singen, Tanzen und Musizieren deine Hemmschwelle und auch die deiner Kinder höher ist als bei anderen kreativen Tätigkeiten. Daher ist es hier
besonders wichtig, dass du durch dein Mittun - und somit deine Vorbildwirkung - deinen Kindern
die Scheu vor Neuem/Ausprobieren/körperlichen Ausdrucksformen nimmst und ihre Freude am
gemeinsamen Tun weckst.
Instrumente basteln und musizieren

Mit deinen WiWö kannst du zuerst Instrumente basteln und diese dann in einem Lied
gemeinsam einsetzen.
Rasselbecher
Perlen (oder Reis), leerer Kaffeebecher mit Deckel, für die Dekoration z.B. Federn, Kleber
Die Perlen werden in den Becher gegeben, der Deckel wird mit Kleber fixiert. Die Federn oder
andere Deko-Materialien werden um den Becher geklebt. Sind keine Federn oder sonstigen
Materialien vorhanden, kann der Becher auch mit Plakatfarbe bemalt werden.
Alternativ kannst du auch aus leeren Klopapierrollen Rasseln basteln, eine Anleitung dazu
findest du online.
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Zupfschachtel
Perlen, Holzstäbchen, Gummiringe, eine Schachtel, Schere, Nadel
Die Gummiringe werden durchgeschnitten. An die Gummiringe werden vorn und hinten je
eine Perle geknotet. Die Schachtel erhält auf jeder Seite sechs Löcher, diese werden mit der
Nadel gestochen. Mit der Schere setzt man von Rand bis zu den Löchern einen Einschnitt.
Die Gummiringe werden eingespannt. Damit der Klang noch besser wird, werden die Holzstäbchen unter die Gummis geschoben.
Klanggeschichten
Für eine Klanggeschichte kann man jede kurze Geschichte verwenden. Die Kinder machen
sich aus, wer bei welchem Wort welchen Klang macht. Kommt zum Beispiel das Wort
„Regen“ vor, sagt ein Kind immer „plitsch-platsch“ oder imitiert beim Wort „Zoo“ einige
Tierlaute. Dafür könnt ihr auch Kapitel aus „Das Dschungelbuch“ oder „Puck sucht ihren
Namen“ verwenden.

Singen
Vorsingen, Kanon, Singspiele, Lieder aus anderen Ländern, Rappen, Geräusche oder Stimmen nachahmen, Karaoke, Online-Videos, ...
Tanzen
Gemeinsam könnt ihr Kreistänze einstudieren oder Linedance ausprobieren. Welche Lieder
hören deine WiWö gern? Kennen sie bereits Tänze, die sie sich untereinander beibringen
möchten? Lieder und Tänze aus dem Dschungel und Waldenland findest du auf InfoPedia.

Ich erzähle Geschichten oder spiele Theater.
Kinder können sich in Geschichten leicht hineinversetzen. Es ist wichtig, dass alle mitspielen
können, aber freiwillig ihren Part übernehmen und nicht zu etwas gezwungen werden, was sie überhaupt nicht spielen wollen. Die Identifikation mit der Rolle ist als etwas sehr Wesentliches anzusehen und trägt auch zum Wohlbefinden aller Mitwirkenden bei. Wer keine Sprechrolle übernehmen
möchte, kann sicherlich auch als Passantin oder Mitglied der Affenbande auf der Bühne stehen.
Erzählen
von daheim, der Schule, vom letzten Urlaub, Geschichten, Märchen, Witze, Reden über „Gott
und die Welt“...
Theater
Pantomime, Schattenspiel, Rollenspiel, Sondertreffen, Rahmengeschichten ...
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Kopfwehkönig*in

Ein Bewegungsspiel, bei dem die Kinder Berufe und Tiere darstellen.
20 Minuten
Großgruppe
drinnen oder draußen
Berufe und Tiere zur Auswahl auf kleinen Zetteln, zwei Sessel
Dem König und der Königin geht‘s heute gar nicht gut! Nicht nur, dass der Nachbarkönig
den gesamten Hofstaat abgeworben hat, nein, natürlich sind auch alle Tiere aus ihrem
königlichen Tiergarten davongelaufen – es waren ja keine Wärter*innen mehr da! Und zu
allem Überdruss haben der König und die Königin heute schreckliche Kopfschmerzen (der
Föhn wahrscheinlich). Jetzt müssen sie einen neuen Hofstaat einstellen und neue Tiere für
den Zoo aussuchen – und die ganze Arbeit mit dröhnenden Schädeln erledigen. Alle, die
im Hof angestellt werden wollen (das Königspaar bezahlt sehr gut!) und alle Tiere, die nur
darauf warten in den königlichen Tiergarten zu kommen (der ist der schönste im ganzen
Reich!) wissen das natürlich. Und wer Chance auf eine Anstellung haben will, weiß daher
auch, dass er bei der Vorstellung kein Wort reden darf und keinen Mucks von sich geben
darf, weil die beiden ja fürchterliche Kopfschmerzen haben!
Zwei Kinder sind der König und die Königin, sie sitzen auf einem Thron. Alle anderen stellen
sich eines nach dem anderen vor - mittels Pantomime, einen Beruf oder ein Tier darstellend.
König und Königin versuchen zu erraten, was der Untertan darstellt. Sobald sie es erraten
haben, bekommt es dieser aber mit der Angst zu tun (die Verantwortung!) und läuft davon.
Erwischt ihn der König oder die Königin innerhalb einer gewissen Strecke, ist er eingestellt
und darf beim Raten mithelfen.

Je
genauer du beobachtest, desto einfacher ist
das Nachahmen oder Darstellen.
Wie bewegt sich ein Tier? Welche Laute
gibt es von sich? Wie reagiert es, wenn es
Hunger hat, Angst oder Freude zeigt? Über
einen Beruf musst du dich informieren: Ist
eine bestimmte Kleidung notwendig? Werden bestimmte Gegenstände verwendet
oder erzeugt? Welche Handgriffe sind
typisch? Wird der Beruf im Sitzen
oder im Stehen ausgeübt?
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WEG ZUM 2. STERN
Ich kann aus fünf vorgegebenen Wörtern eine
kurze Geschichte erfinden und anderen erzählen.
Wie du den Kindern die fünf Worte vorgibst, ist ganz dir überlassen: Sie suchen sie im Wörterbuch, du lässt ein anderes WiWö für sie aussuchen, sie ziehen aus einer Box vorbereitete Zettel…
Vielleicht wollen die anderen WiWö die Geschichte weiterspinnen, sie gemeinsam vorspielen oder
noch mehr über das Eichhörnchen mit Hosenträgern, das am Sommerlager Marmeladepalatschinken bei einem Gewitter aß, hören?
Du kannst den Kindern auch nur einen Titel und einen ersten Satz vorgeben, sie
spinnen die Geschichte dann weiter:

Der große Mond
Es war schon dunkel und der See lag ruhig und still da, kein
Windhauch war zu spüren und alles wirkte friedlich...
Wenn mehrere Kinder gleichzeitig diesen Punkt ablegen, können sie zusammen
eine Geschichte erzählen, indem immer ein WiWö einen Satz sagt und der*die
Nächste daran anknüpft.

Ich erfinde mit meiner WiWö-Gruppe ein Lied, einen
Tanz oder ein Spiel.
Es gibt viele Lieder, aus denen du ganz leicht einen Tanz machen kannst. In den Rahmengeschichten findest du Dschungel- und Waldenlandtänze; aber es gibt auch Partytänze,
Kindertänze, Singspiele mit Bewegungen, Disco …
Auch bei Liedern könnt ihr versuchen, neue Worte zu einer bekannten Melodie zu finden.
Spiele zu erfinden kann auch bedeuten, bekannte Spiele abzuwandeln, beispielsweise Versteinern oder „Mensch ärgere dich nicht“.

Ich probiere neue Möglichkeiten des Gestaltens aus
und stelle sie anderen WiWö vor.
Was habt ihr noch nicht ausprobiert? Vielleicht das Basteln mit Müll, das Gestalten mit Naturmaterialien, den Einsatz von Materialien beim Tanz, Regie bei Sketch/Theater führen, das Imitieren berühmter Künstlerinnen und Künstler, Fotografie…
Auch beim chöpferischen Tun gilt unser Wahlspruch „So gut ich kann“ – und das ist gut genug!
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Wenn du von den WiWö verlangst, sich mit neuen Möglichkeiten des Gestaltens auseinanderzusetzen, bedeutet es für dich, es auch selbst zu tun. Es erfordert, dass du selbst dich mit neuen
Techniken vertraut machst und sie vorher auch praktisch umsetzt. Nur so kannst du dann den
Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Der allwissende Computer

Die Kinder überlegen, was für sie „Kunst“ ist und werden selbst zu Künstler*innen.
60 Minuten
Großgruppe
drinnen
Verkleidung für den Computer; viele unterschiedliche Materialien zum künstlerischen
Gestalten
Eine tolle Computeringenieurin hat einen neuen Computer entwickelt, der wirklich auf jede
Frage Antwort geben können soll. Dieser Computer (Leiter*in als Computer verkleidet mit
Roboterstimme) ist jetzt im Pfadiheim, damit die Kinder ihn testen können. Unter deiner
Leitung überlegen sich die Kinder Fragen, die sie dem Computer stellen wollen. Natürlich
kann der Computer antworten. Dann jedoch gebt ihr das Wort „Kunst“ ein. Der Computer
dreht durch (Rauch und Brennen, Alarmsignal,...); er weiß keine Antwort – hat keine Daten
dazu. Der Computer wird abgeschaltet und ihr beschließt, ihm zu helfen, indem ihr ihn mit
Daten versorgt. Die Kinder überlegen sich, wie sie „Kunst“ erklären können. Schließlich wird
klar: Das dauert viel zu lange! Wir wollen es dem Computer, der praktischerweise mit einer
Kamera ausgestattet ist, zeigen. Aus den zur Verfügung gestellten Materialien verwirklichen
die WiWö alleine oder in Gruppen ihre Idee von Kunst. Dann schaltest du den Computer
wieder ein. Alle können nun dem Computer zeigen, was sie produziert haben. Bei erneuter
Eingabe des Wortes „Kunst“ weiß dieser in Zukunft sofort eine g‘scheite Antwort.

SPEZIALABZEICHEN
Erfinderin / Erfinder
Kinder sehen die Welt mit anderen Augen als Erwachsene. So fallen ihnen oft einfachere und kreativere
Lösungen ein als diesen. Fördere deine WiWö dabei, weiter offen dafür zu bleiben, für Probleme ihres
Alltags neue Ansätze zu erfinden.

Methodenideen
•
•
•
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Etwas basteln, das im Alltag hilfreich ist
Erforschen, wie das Lieblingsspielzeug funktioniert und es in der WiWö-Gruppe präsentieren
Etwas aus Alltagsmaterialien erfinden und Dinge weiterverwenden, die normalerweise im Müll
landen würden

Schöpferisches Tun

•
•
•
•

Überlegen, welche Erfindung für einen selbst besonders wertvoll ist, den anderen davon erzählen
und sie nachbauen
Eine Erfinderin oder einen Erfinder vorstellen und erzählen, welche genialen Innovationen von
ihm*ihr stammen
Überlegen, was unbedingt erfunden werden müsste
Einen nützlichen Ersatz basteln, für einen praktischen Alltagsgegenstand oder benötigtes Material,
der/das am Sommerlager fehlt (z.B. Schneebesen, Klebstoff, …)

Künstlerin / Künstler
Viele Kinder können ungeheure Geduld aufbringen, wenn es darum geht, Kunstwerke (z.B. Basteleien)
herzustellen. Mach allen bewusst, dass es dir darum geht, dass sie sich bemühen so gut sie können. Am
Ende wird das Chaos übrigens gemeinsam aufgeräumt, auch das gehört dazu.

Methodenideen
•
•
•
•
•
•

Verschiedene Bastelmaterialien kennen und ausprobieren
Ein Museum besuchen und davon erzählen
Das schönste Erlebnis bei den Pfadfinder*innen fotografieren, zeichnen oder basteln
Eine Ausstellung gestalten und die anderen WiWö dazu einladen
Das Lieblingskunstwerk aus unterschiedlichen Materialien herstellen, zum Beispiel eine Skulptur
aus Wolle, Holz, Filz oder Pappmaché
Den anderen WiWö den*die Lieblingskünstler*in vorstellen

Entertainerin / Entertainer
Sicherlich gibt es in deiner Gruppe die Gelegenheit, dass die WiWö ein kleines Stück aufführen. Du
kannst ja auch ganz speziell zu einem Elternabend einladen. Eines ist sicher: So ein Theaterstück braucht
auch ein entsprechendes Publikum, dann macht die Sache viel mehr Spaß! Und es gehört für manche
vielleicht ein bisschen Überwindung dazu, trotz Lampenfieber ihr Bestes zu geben.

Methodenideen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Theaterstück besuchen und Teile nachspielen
Die anderen WiWö bei einem Sketch oder einem kurzen Theaterstück anleiten
Einen kurzen Tanz vorstellen
Den*die Lieblingsentertainer*in den anderen WiWö vorstellen
Etwas auf einem Instrument vorspielen oder ein Lied singen
Finger- oder Handpuppen (zum Beispiel aus Socken) basteln und mit ihrer Hilfe den Lagertag oder
eine Geschichte nacherzählen
Am Elternabend die Leiter*innen kreativ vorstellen
Einen Teil des Lagerfeuerprogramms moderieren
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Spieleexpertin / Spieleexperte
Beim Spielen erleben Kinder Kreativität, Herausforderungen und Fairness. Durch den Einsatz möglichst verschiedener Spiele, die Geschicklichkeit, Denken, Bewegung, Fantasie oder Zusammenarbeit
erfordern, werden die unterschiedlichsten Fähigkeiten der Kinder gestärkt.

Methodenideen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Spiel ausdenken und es den anderen erklären
Den anderen WiWö das eigene Lieblingsspiel vorstellen und anleiten
Einen Spieleblock in der Heimstunde gestalten
Den Leiter*nnen für die nächste Heimstunde Spiele vorschlagen
Verschiedene Brett- und Kartenspiele empfehlen
Spiele optimieren (so, dass sie besser zum Thema der Heimstunden passen oder mehr Spaß
machen)
Anderen Spielregeln und Fairness erklären
Spielarten für unterschiedliche Situationen kennen (z.B. Spiele, bei denen niemand ausscheidet
oder ein ruhiges Sitzkreisspiel für das Ende der Heimstunde)
Spiele aus anderen Ländern präsentieren

Notizen
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KÖRPERBEWUSSTSEIN
UND GESUNDES LEBEN
Körperbewusstsein und gesundes Leben bedeutet …
•
•
•
•

Bewusstsein für den eigenen Körper entwickeln,
die eigenen körperlichen Grenzen kennenlernen,
eine gesunde Lebensweise führen sowie
die eigene Geschlechtsidentität entdecken und entwickeln.

Die WiWö befassen sich bei diesem Schwerpunkt mit ihrem Körper, einer gesunden Lebensweise
und entwickeln zunehmend ein Bewusstsein für ihren Körper. Sie sollen lernen, ihre körperlichen
Grenzen einzuschätzen und diese anderen mitzuteilen. Die Kinder erfahren bei diesem Schwerpunkt, was ihrem körperlichen und geistigen Wohlbefinden zuträglich ist.
Folgende Entwicklungsaufgaben werden abgedeckt: Geschlechtsidentität, Gemeinschaft,
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Herausforderungen und Grenzen, Werteentwicklung, Mitbestimmung, Eigene Meinung.
Konkret bedeutet das für deine WiWö:
• Worauf muss ich achten, damit es mir gut geht?
• Woran erkenne ich, dass es mir nicht gut geht?
• Was ist Hygiene, was sollte ich tun? Wie gestaltet sich meine eigene
Hygieneroutine?
• Wo sind meine Grenzen? Wie kann ich diese Grenzen achten?
• Was esse und trinke ich, welche Pflegeprodukte verwende ich? Welche
Auswirkungen hat das auf mich?

WEG ZUM 1. STERN
Ich kenne und pflege meinen Körper und weiß,
warum das wichtig ist.
Für WiWö ist das eigenständige Übernehmen der Körperpflege ein weiterer Schritt in die Selbstständigkeit. Sie lernen Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Die WiWö befassen sich
damit, dass die Körperpflege auch mit ihrer Gesundheit verknüpft ist und denken über ihre eigene
Körperhygiene nach.
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Schätzspiel

Die Kinder reflektieren anhand von Schätzfragen gemeinsam das Hygieneverhalten der
Gruppe.
5-15 Minuten
10-30 Kinder (optional bei mehr Kindern: 2-3 Kreise bilden)
drinnen oder draußen
ein undurchsichtiges Sackerl, ein Stift sowie ein Plakat oder großes Papier; pro Kind: eine
Schätzkarte (in Bereiche unterteilt: 1-3, 4-6, 7-10) und eine Spielfigur sowie zwei Karten mit
derselben Rückseite, einmal mit „Ja“, einmal mit „Nein“ auf der Vorderseite (alternativ könnt
ihr auch für „Ja“ eine grüne oder „Nein“ eine rote Holzperle ausgeben)
Hinweis: Wichtig ist die
geheime Abstimmung,
damit keine Kinder bloßgestellt werden! Achte auf die
Gruppengröße, bei einer
Gruppe unter zehn Kindern
ist das Spiel nicht ratsam.

Die Kinder bekommen Schätzfragen gestellt, die sich auf ihr Hygieneverhalten beziehen
und mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Zum Beispiel: Denkst du von selbst daran, dir
die Zähne zu putzen? Wäschst du dir deine Hände nach dem Besuch am WC? Wäschst du
dir deine Hände vor dem Angreifen von Lebensmitteln? Wäschst du dich hinter den Ohren?
Schneidest du dir selbst die Nägel?
Die Kinder nehmen nun die Spielfigur und stellen sie auf den Bereich, bei dem sie schätzen,
dass so viele Kinder aus der Gruppe die Frage mit „Ja“ beantworten. Dann wird geheim abgestimmt: Sackerl wird durch die Runde gegeben, die Kinder geben die Karte für Ja oder für
Nein verdeckt in das Sackerl. Dann wird offen ausgezählt und das Ergebnis auf das Papier
geschrieben. Jene Kinder, die richtig getippt haben, bekommen eine Belohnung. Mehrere
Durchgänge mit verschiedenen Fragen sind möglich.

Virus-Spiel

Spielerisches Kennenlernen der Infektionskette und von Präventionsmaßnahmen.
5 Minuten
Großgruppe
drinnen oder draußen
keines
Vorsicht: Das Erlösen mittels
„impfen“ oder „Pillen geben“ kann den Kindern das
Gefühl geben, dass NUR
Medikamente ihnen helfen.
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Alle Kinder schließen die Augen, ein Kind wird heimlich ausgewählt und spielt einen Virus.
Alle Kinder laufen im Kreis, begrüßen einander und geben sich die Hände. Das Kind, das
den Virus überträgt, drückt die Hände der anderen Kinder fester. Kinder, die sich angesteckt
haben, bekommen kurz nach der Infektion Schüttelfrost, bleiben stehen und können nicht mehr
weitergehen. Ein weiteres Kind spielt den Gegenpol und kann die Kinder durch „Waschen
der Hände“ wieder gesund machen (die Hände der anderen Kinder zwischen den eigenen
Händen reiben). Wenn alle Kinder Schüttelfrost haben, dann ist das Spiel vorbei - oder nach
Ablauf der vorgegebenen Spielzeit.

Körperbewusstsein und gesundes Leben

Ich bereite gemeinsam mit den anderen WiWö eine
gesunde Jause zu.
Eine ausgewogene Ernährung ist ein zentrales Element im Leben jedes Menschen, das zum
persönlichen Wohlbefinden beiträgt. Die WiWö erfahren, was hier dazugehört und wie sie diese
aktiv mitgestalten können. Das gemeinschaftliche Zubereiten bietet Impulse für Gespräche.
Themen wie beispielsweise Hygiene und richtige Handhabung von Küchenwerkzeugen werden von
diesem Erprobungspunkt abgedeckt.

Chaoskochen

Aus vorher nicht bekannten Zutaten wird eine schmackhafte Speise zubereitet.

Hinweis 1: Was geschieht
mit „ungesunden“ Lebensmitteln? Unverträglichkeiten
und Allergien beachten,
ebenso persönliche Ernährungsgewohnheiten!

eine Heimstunde
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen
Lebensmittel (von den Kindern mitgebracht), Küchenutensilien
Die Kinder bekommen den Auftrag, eine bis zwei für sie gesunde Zutaten in die nächste
Heimstunde mitzunehmen. Auf Grundlage dieser Zutaten wird entschieden, welche Speisen
und Getränke daraus zubereitet werden. Diese werden im Anschluss gemeinschaftlich verspeist.

Hinweis 2: Diese Methode
kann auch mit den Erprobungspunkten „Ich kann
schon selbstständig Wege
zurücklegen und kleinere
Besorgungen erledigen“
und „Ich informiere mich
über die Herkunft meiner
Nahrungsmittel“ aus
dem 2. Stern kombiniert
werden.

Kräuterspaziergang

Wild wachsende Kräuter werden bestimmt, gesammelt und verkocht.
eine Heimstunde, ein halber Lagertag
Kleingruppe oder Großgruppe

Variante: Zutaten können
themenbezogen eingegrenzt werden, zum Beispiel Obst, „etwas Buntes“
oder „etwas aus dem
Garten“.

draußen
Küchenutensilien, Lebensmittel, Kräuterbestimmungsbuch/-app
Bei einem gemeinsamen Spaziergang werden wild wachsende Kräuter gesammelt und anschließend verkocht, etwa zu einem Aufstrich, Salat oder einer Suppe.
Alternativ kannst du mit deinen WiWö auch Müsliriegel oder andere gesunde Snacks selbst
zubereiten. Plane die Zubereitung so, dass die WiWö auch genug Zeit zum Verkosten
haben.

Hinweis: Vielleicht kennst
du Personen, die umfassendes Wissen zu diesem
Thema haben und die du
einladen kannst (z.B. Kräuterpädagog*innen oder
Gärtner*innen).
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Ich mache bei Bewegungsspielen mit, so gut ich
kann.
Kinder im WiWö-Alter entdecken, dass es Dinge gibt, die sie gut können und Dinge, die sie nicht so
gut können. Damit sich auch Kinder bewegen, die keine Sportskanonen sind, ist es wichtig, dass
sie dabei Spaß haben. Die WiWö lernen, dass es in Ordnung ist auch zu verlieren. Sie sollen mitmachen, so gut sie können. Dabei lernen sie ihre körperlichen Grenzen und die der anderen kennen.

Die schwächste Maus

Kooperatives Bewegungsspiel, bei dem die WiWö gemeinsam zum Ziel gelangen.
5-10 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Variante: Kann auch mit
einem Ball als Abschießspiel oder als einfaches
Fangenspielen gespielt
werden.

keines
Ein WiWö ist eine Katze, die anderen sind Mäuse. Die Mäuse bestimmen heimlich eine
schwächste Maus, die auf keinen Fall gefangen werden darf. Katze und Mäuse stehen
einander gegenüber, die Mäuse versuchen auf die andere Seite zu gelangen, die Katze versucht sie zu fangen. Das Spiel endet, wenn die schwächste Maus gefangen wurde oder als
letzte Maus übrigbleibt.

Affenkrankenhaus

Bewegungsspiel, bei dem die Kinder den Rautekgriff
kennenlernen.
5-10 Minuten
mindestens 10
drinnen oder draußen
keines
Ein WiWö ist ein*e Jäger*in, die anderen sind Affen. Wird ein Affe vom Jäger oder von
der Jägerin gefangen, ist er verletzt und kann nicht weiterlaufen. Der Affe bleibt stehen und
ruft um Hilfe. Die anderen Affen können ihm helfen, indem sie ihn ins Krankenhaus (zu den
Leiter*innen) bringen. Der Transport ins Krankenhaus kann mittels Rautekgriff oder Huckepack erfolgen.
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Sitz Hase, lauf Hase

Spiel mit einfachen Regeln zum Austoben.
5-10 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
keines
Alle WiWö können sowohl fangen, gefangen werden als auch erlösen. Wenn ein Kind
jemanden fängt, sagt es „Sitz Hase“, das gefangene WiWö setzt sich hin. Um zu befreien,
tippt das Kind den sitzenden Hasen an und sagt „Lauf Hase“. Wenn zwei Kinder einander
gleichzeitig fangen oder Uneinigkeit besteht, wer zuerst „Sitz Hase” gesagt hat, spielen
diese zwei „Schere, Stein, Papier”. Wer gewinnt, darf weiterlaufen.

Ich bewege mich, so gut ich kann, zum Beispiel …
Damit die Kinder eine Bewegungsart für sich entdecken, die ihnen Spaß macht, ist es wichtig
Verschiedenes auszuprobieren. Jedes Kind findet sicher etwas, an dem es Freude hat. Achte
darauf, auch Bewegungsspiele abwechslungsreich zu gestalten.
Eine gute
Möglichkeit, Bewegung in
den Heimstunden- oder Lageralltag
einzubauen, sind Tänze.

Die Bewegungskiste

Was auf keinem Lager oder Heim fehlen darf: eine Bewegungskiste, in der verschiedene
Sportgeräte enthalten sind: Stelzen, Diabolo, Jongliertücher, Bälle, Springschnüre,
Federballset usw. Aus dieser kann jedes Kind auswählen, was es verwenden möchte.
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Lagerolympiade

Die WiWö können verschiedene Bewegungsstationen mit unterschiedlichen Aufgaben
ausprobieren.
Hinweis: Achte auf eine
ausgewogene Auswahl
der Stationen, damit jedes
WiWö seine Talente einbringen kann. Die Stationen sollen auf Freiwilligkeit
basieren. Fordere deine
WiWö, aber überfordere
sie nicht.

ein Halbtag
Kleingruppe oder Großgruppe
draußen
je nach Stationen
Jeder Ring, jedes Rudel oder auch jedes einzelne WiWö bekommt eine Laufkarte und kann
die Stationen besuchen. Mögliche Stationen könnten Gummistiefel-Weitwurf, Hindernisparcours, Dosenschießen, Sackhüpfen, Spinnennetz, Kirschkern-Weitspucken, Tanzen, HulaHoop-Reifen schwingen… sein.

WEG ZUM 2. STERN
Ich achte auf eine gesunde und ausgewogene
Ernährung.
Beim ersten Stern haben die WiWö schon mit anderen eine gesunde Jause zubereitet. Bei diesem
Erprobungspunkt geht es darum, dieses Wissen auf andere Bereiche auszuweiten und zu vertiefen.
Die WiWö machen sich schon selbst Gedanken darüber, was eine gesunde und ausgewogene Ernährung für sie bedeutet.

Unser Speiseplan

Die WiWö planen das Essen für einen bestimmten Zeitraum am Lager.
mehrere Heimstunden oder einige Zeit am Lager
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen
Lebensmittel, Küchenutensilien, Plakatpapier
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Die Kinder erfahren, dass sie für einen Lagertag, ein Wochenendlager oder einen anderen,
fix festgelegten Zeitraum für das Essen am Lager verantwortlich sind. Je nachdem, wie viele
Mahlzeiten geplant werden sollen, ist es sinnvoll, die Kinder in Kleingruppen aufzuteilen
und diese von einem Erwachsenen zu betreuen. Verpacke den Auftrag für die WiWö in
eine Spielgeschichte, z.B. „ein Koch ist auf der Suche nach den gesündesten Gerichten und
braucht Inspiration“, „das gesündeste Lieblingsgericht wird gesucht“, „Frau Karin Karotte
glaubt nicht dass es möglich ist, dass Essen gut UND gesund sein kann, ihr sollt sie vom
Gegenteil überzeugen“ oder Ähnliches.
Gemeinsam könnt ihr dann überlegen, was gesundes und ausgewogenes Essen bedeutet
und welche Speisen Kindern schmecken können.
Am Lager könnten die WiWö bei der Zubereitung ihrer ausgewählten Speisen helfen oder
sie, wenn möglich, selbst zubereiten.

Wer findet den Zucker?

Schätzspiel zu Zuckermengen in Lebensmitteln.
10 - 20 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen
Zuckerwürfel, Bilder von ausgesuchten Lebensmitteln
Die WiWö erhalten je drei Produktbilder (z.B. Cola, Joghurtdrink, Knoblauch, Suppe …) aus
verschiedenen Lebensmittelkategorien (z.B. Getränke, Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen). Aus diesen drei sollen sie nun jenes auswählen, das ihrer Meinung nach am wenigsten
Zucker enthält. Dies machen sie für jede Kategorie. Anschließend bekommen sie Kärtchen mit
den richtigen Ergebnissen und sie sollen zuordnen, welches Produkt wie viel Zucker enthält.
Am Ende wird gemeinsam aufgelöst, wie viel Zucker jedes Produkt enthält.

Hinweis: Informationen zu
den jeweiligen Zuckermengen findest du ganz leicht
online.

Ich bin aktiv und weiß, was für meine Gesundheit
wichtig ist.
Kinder bewegen sich von Natur aus gern. Bei diesem Erprobungspunkt geht es darum, wie viel sie
sich schon bewegen und wo sie neue Möglichkeiten finden können, aktiv zu werden. Sie wissen,
welchen Einfluss Bewegung auf ihren Körper und damit auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden hat.

Bewegungslandkarte

Die WiWö erhalten einen Überblick, wo und wann sie sich im Alltag bewegen.
30 Minuten
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Kleingruppe
beliebig, Tische sind praktisch, aber kein Muss
A3-Papier (eventuell vorgezeichnete Orte, wie Schule, Zuhause, Pfadiheim, Spielplatz etc.),
Stifte
Auf einem A3-Papier sind für die Kinder relevante Orte ihres täglichen Lebens in einer stark
vereinfachten Form als Landkarte eingezeichnet oder sie zeichnen diese selbst ein. Nun spielen sie einen typischen Tag ihrer Woche durch und zeichnen oder schreiben die Art ihrer Bewegung auf, die sie an diesen Orten oder auf dem Weg zwischen den verschiedenen Orten
betreiben. Im Anschluss präsentieren die WiWö einander ihre Ergebnisse. Damit schaffen sie
ein Bewusstsein für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Aktivitäten.

Gewohnheitstier

Jedes WiWö stellt sich selbst eine kleine Aufgabe, um neue Gewohnheiten zu entwickeln,
die die eigene Gesundheit fördern.
ca. 15 Minuten in zwei Heimstunden
Hinweis: Achte darauf,
dass die WiWö sich realistische Ziele setzen, die sie
auch bewältigen können.
Das Erfolgserlebnis ist
wichtiger als der Schwierigkeitsgrad ihrer persönlichen
Herausforderung; die
WiWö sollen selbst entscheiden ob sie mitmachen
möchten.

Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Checkliste, auf der die WiWö jeden Tag ihre Erfolge eintragen können
Gemeinsam überlegst du mit den Kindern, was „Gesundheit“ bedeutet und wie wir gesund
leben können. Jedes WiWö überlegt sich anschließend eine kleine Herausforderung für sich,
um gesünder zu leben, z.B. einmal statt fernzusehen oder Computer zu spielen hinaus zu
gehen, eine Stiege statt einer Rolltreppe zu benutzen, regelmäßig Zähne zu putzen, Vollkornbrot zu probieren … Auf einem Blatt, auf dem sie ihre Herausforderung verschriftlichen,
können sie jeden Tag abhaken, wenn sie es geschafft haben. In der nächsten Heimstunde
können sie ihre Erfolge den anderen präsentieren.

SPEZIALABZEICHEN
Waschbär
Bei diesem Spezialabzeichen geht es nicht nur um Körperpflege und Hygiene, sondern auch darum, sich
wohl zu fühlen und den eigenen Körper und seine Bedürfnisse zu kennen. Es ist wichtig, „Bedingungen
zum Wohlfühlen“ eindeutig zu klären. Das kann bedeuten, dass ein Kind einen eigenen Bereich zum
Schlafen braucht, oder seine persönliche Kuscheldecke zum Einschlafen, aber auch, dass nicht jedes
Essen aufgegessen werden muss, wenn ein Kind keinen Hunger mehr hat, oder es ihm nicht schmeckt.
Die Kinder erfahren, dass sie selbst großen Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben und holen sich neue
Ideen, was sie noch für sich tun können.
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Unser Schatz
Bereite ein Plakat vor, auf dem eine große Schatzkiste aufgezeichnet ist. Jedes Kind kann auf
einem Zettel, den es dann auf diese Kiste klebt, schreiben, was es bereits tut um sich wohlzufühlen oder welche neuen Ideen es hat. Dieses Plakat kann für alle sichtbar im Heim hängen,
oder am Beginn eines Lagers gemeinsam erarbeitet werden. Auch du kannst deine Ideen
dazuschreiben.

Steckbrief
Die WiWö füllen einen Steckbrief aus, dessen Kategorien du vorher festlegen kannst: Wie
groß bin ich, wie schaut mein Fußabdruck aus, wie viel beträgt der Abstand zwischen meinen
Daumennägeln wenn ich die Hände zur Seite strecke, wie viel ist meine Schrittlänge… deine
WiWö haben sicher noch viele Ideen!

Sportlerin / Sportler
Für Kinder, die sichtlich Spaß an der Bewegung haben, ist das Spezialabzeichen Sportlerin/Sportler
gedacht. Viele WiWö betreiben in ihrer Freizeit Sport, sei es intensiv in den Ferien oder sogar regelmäßig. Durch das Vorstellen ihres Lieblingssportes können andere WiWö erkennen, wieso Bewegung
Spaß macht und gut für Körper, Geist und Seele ist.
Dazu könnten die Kinder:
• den anderen WiWö die eigene Lieblingssportart vorstellen, zeigen, etwas beibringen
• eine neue Sportart ausprobieren und davon berichten

Ernährungsberaterin / Ernährungsberater
Beim diesem Spezialabzeichen geht es um unterschiedliche Ernährungsstile (vegan, vegetarisch, Verzicht auf bestimmte Lebensmittel…), deren Vor- und Nachteile sowie ihre Umsetzung im Alltag. Viele
Menschen leiden an Nahrungsunverträglichkeiten und können deshalb bestimmte Lebensmittel nicht
essen. Kinder haben hier die Möglichkeit, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, verschiedene Ernährungsstile auszuprobieren oder für eine gewisse Zeit auf etwas zu verzichten.
Umsetzungsideen sind etwa:
• eine Zeitlang oder einen Tag in der Woche auf Fleisch, Süßes … verzichten
• ein gesundes Gericht für andere zubereiten
• mit anderen etwas kochen, ihnen zeigen wie ein bestimmtes Gericht zubereitet wird
• am Lager in der Küche oder beim Einkaufen mithelfen und dabei auf gesunde Produkte
achten
• eine Kochheimstunde mitvorbereiten
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Ich bin ich
Kinder in ihrem Selbstwert zu stärken und ihnen dabei zu helfen, ihre Gefühle zu erkennen und auszudrücken ist der Gedanke hinter diesem Spezialabzeichen. Sie sollen erkennen, dass sie ihre persönlichen Grenzen artikulieren dürfen und diese eingehalten werden. Die WiWö erfahren, dass es wichtig
ist, sich selbst zu mögen und wertzuschätzen und haben das Recht dazu, dies auch auszusprechen. Sie
wissen, dass es Geheimnisse gibt, die es wert sind bewahrt zu werden und andere, bei denen sie sich
Unterstützung holen sollen.
Im Toolkit zum Bundesthema „Free being me“ findest du jede Menge Methodenideen zu diesem Spezialabzeichen, zum Beispiel:

Ich mag mich - Himmel und Hölle

Himmel und Hölle, in dem Dinge geschrieben und/oder gemalt werden, die man an sich
mag.
Viele tolle Methoden finden
sich im Free-being-me-Behelf. Download unter www.
ppoe.at/programm/bundesthema/free-being-me

ca. 20 Minuten
Kleingruppe oder Großgruppe
drinnen oder draußen
Vorlage „Himmel und Hölle“ aus dem Toolkit, Schere, Stifte
Blatt 2.2

Die WiWö füllen die Vorlage aus und spielen zu zweit. Das Feld, das aufgedeckt wird, soll
Ich mag mich –
laut vorgelesen werden, damit die WiWö lernen, dass es in Ordnung ist zu sagen, was man
Himmel und Hölle
an sich mag.
Füllt das Himmel und Hölle-Spiel mit acht besonderen
Dingen aus, die ihr an euch mögt. Versucht, mindestens
vier zu eurem Aussehen aufzuschreiben!

Faltet es noch nicht...
Bringt es zur nächsten Gruppenstunde von
Free Being Me – Einfach Ich!.

Zweite Gruppenstunde

Persönliche Aufgabe: Ich mag
mich – Himmel und Hölle 5 min
Ergebnis

Gib allen teilnehmenden Kindern eine Vorlage für
Himmel und Hölle. Erkläre, dass sie vor der nächsten
Gruppenstunde ein Himmel und Hölle-Spiel erstellen
sollen, entsprechend der Anleitung und Anweisungen
auf Blatt 2.2.

Auf einen Blick

Ich mag an mir,... Ich mag an mir,...

Erstelle ein Himmel und HölleSpiel, das die Teilnehmenden dabei
unterstützt, herauszufinden was sie
an sich selbst mögen und das auch
zu sagen.

Das brauchst du

Blatt 2.2, S. 47.

Ich mag an mir,... Ich mag an mir,...

Folgendes ist zu tun

Ich mag an mir,... Ich mag an mir,...

Die Mädchen und Jungen wenden das Gelernte
an, indem sie ihre eigenen positiven Eigenschaften
erkennen und dadurch ihr Selbstbewusstsein stärken.

Ich mag an mir,... Ich mag an mir,...
Free Being Me | Einfach Ich! | Arbeitshilfe für 7- bis 10-Jährige

Seite 21

Free Being Me - Einfach Ich! | Arbeitshilfe für 7- bis 10-Jährige
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Gefühle-Tagebuch
Ein Kind führt zwei Wochen oder auch länger ein Tagebuch darüber, wie es ihm jeden Tag
geht. So kann es lernen, Gefühle in Worte zu fassen und in sich hineinzuhören.
Bei diesem Spezialabzeichen ist es sicherlich empfehlenswert, Übungen auch für die Großgruppe anzubieten; unter dem Schlagwort „Sicherheitshalber“ findest du auf der PPÖ-Homepage viele Materialien und Toolkits für deine Heimstunden.

Notizen
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