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Prüfungen 

Vielen Dank für die zahlreiche 

Teilnahme. Auf  Seite 2 findet ihr 

weitere Informationen. 
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Hallo zusammen,  
in diesem Jahr wurden wir alle vor viele Prüfungen und neue Aufgaben gestellt. Nun ist 2020 
bald zu Ende, aber ihr hattet nicht genug von den Prüfungen!    
Viele von euch haben ihre Wolfskopf-Prüfung absolviert, es haben genau 70% aller Kinder aus 
allen Gruppen mitgemacht. 
Das ist eine Wahnsinns Zahl und wir freuen uns sehr darüber, das ihr mitgemacht habt  . 
Das Prüfungsteam hat sich alle Prüfungen genau angeguckt und ausgewertet. 
 
Wir wollen natürlich auch eine Art von Ehrung durchführen, deshalb sind die Besten 
(Punktgleichstand) aus der jeweiligen Gruppe hier aufgelistet!    
  

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN: 
 
 
 Hermeline:  Spechte:    Frösche:   
 Titus   Jonte   Sontje 
 Hanna 
 Maria  
 
 
 Schwalben:    Hirsche:   
 Ruben    Timon  
 Klara 
 Mathilda 
 
PS. Ihr bekommt alle noch Post mit euren Prüfungsergebnissen!! 
Für die Wanderfalken gilt ab jetzt besondere Aufmerksamkeit. Denn am 01. Mai 2021 sind  
wieder Prüfungen, dann für ALLE !!! 
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Aus Mommes 

Pfadikessel 

Du bist erkältet oder hast noch kein Weih-
nachtsgeschenk für Oma und Opa?  

Dann habe ich hier genau das richtige für dich! 
Einen Badezusatz aus Nadelbäumen.  

Wir sollten darauf  achten, dass es frische 
Zweige sind und dass sie nicht gespritzt  
wurden. Im Frühjahr sprießen bei Fichten 
neue Äste, in diesen sind besonders viele  
ätherische Öle. Diese Öle sorgen für  
Muskelentspannung und sind gut für die 
Atemwege, deshalb sind mehr Öle in unserem 
Badezusatz besser. 

Wir brauchen:  

• 150 Gramm Nadelbaumäste 
(Fichte oder Tanne) 

• 600 Milliliter Wasser 

• ein Glas mit Deckel (falls wir es 
verschenken wollen) 

• etwas Zimt  

 

In einen Topf  kommen die Äste und das  
Wasser und werden für 10 Minuten gekocht 
Dann kommt etwas Zimt dazu. 
 
Wenn du das Bad selbst nehmen willst kannst 
du nun den Sud in die Badewanne geben, 
wenn nicht, dann gieße ihn in dein Geschenk-
glas. 
Im Geschenkglas macht es besonders was her, 
wenn man noch einen Zweig mit hineinlegt. 
 
 

 
 
 
Nun musst du noch ein schönes Etikett bas-
teln und dann ist das Geschenk schon fertig 

 

Mit diesem schicken Badezusatz kommt man 
wunderbar durch den Winter oder kann seinen 
Verwandten eine kleine Freude machen. 

 

 

Gut Pfad euer Momme 
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von Neele und Stine Die Weihnachtsgeschichte (3) 

Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.  

Nachdem Seppel bei den Hirten war und erfahren hat was 

der Engel verkündigte, zog er weiter und traf  auf  die drei 

heiligen Könige.  

Wie es weitergeht und was noch alles  
passiert, erzählen wir euch an Weihnachten. 

Die drei heiligen Könige waren Sterndeuter 

aus dem Morgenland. Sie kamen aus verschie-

denen Ländern.  

Doch alle hatten von der Prophezeiung  

gehört, dass wenn ein heller Stern noch heller 

als alle anderen Sterne am Himmel erscheint, 

ist ein neuer König geboren. Die drei heiligen 

Könige hießen Caspar, Balthasar und  

Melchior.  

Sie konnten am besten 
nachts reisen, denn dann 
konnte man den Stern am 
besten sehen.  
 
Weiter erzählt Seppel, dass 
die drei Könige Geschenke 
bei sich hatten, Myrrhe, 
Gold und Weihrauch.  

Sie waren schon viele Tage unterwegs als sie 
durch ihr Fernrohr entdeckten, dass der Stern 
in weiter Ferne stehen blieb. Dort lag die Stadt 
Bethlehem.  
Der Stern war doch ein bisschen heller als 
sonst? Sie machten sich sofort auf  den Weg 
dorthin.  

Zuvor kamen nach einer langen Reise Josef  
und die hochschwangere Maria in Betlehem 
an. Seppel ist wieder vorgehoppelt und hat 
sich Maria und Josef  angeschlossen.  
 
Es ist dunkel geworden und Sie brauchen 
schnell ein Gasthaus zum Übernachten. Das 
erste Wirtshaus hatte keine freien Zimmer 
mehr.  
Auch das nächste hatte kein einziges Zimmer 
mehr übrig.  
Als Maria und Josef  fast schon ihre Hoffnung 
aufgegeben hatten, klopften sie an einer der 
letzten Häuser, wo noch Licht brannte an und 
der Wirt der dort wohnte bot ihnen einen  
alten Stall an. Außerdem bekamen sie noch 
ein paar Decken.  

Freundlich nahmen die beiden die höfliche 
Geste an, und begaben sich zum Stall. Dort 
machten sie es sich mit dem dort wohnendem 
Ochsen und ihrem Esel gemütlich. 
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Heute am 4. Advent! 

Es gibt eine neue online-

Gruppenstunde: 

Youtube 

REGP Geusen Grube 

Geusen-Gewinnspiel 

Viele haben diese Sterne in der letzten Ausgabe gezählt. 

Die richtige Antwort lautet:   20 

Gewonnen haben Jonte Gruben, Marika Siems und Titus Strauß. 

Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt bald Post! 

Wir sind auch im Lockdown und in den Winterferien erreichbar: 

Telefon: 04364-8815 (Handy 01512-2359560) / jugendwart@kirche-grube.de 

www.geusen-grube.de 

Wer die Geusen-News per Mail bekommen möchte, bitten wir um kurze Nachricht. 


