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Wie überwintern
unsere

Gruppen ere?
Ihr erfahrt es ab Seite 7
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Im Sturm – Vertrauen haben

Jesus und seine Jünger
waren mit dem Schiff
unterwegs – auf einem
großen See.

Er selbst ha e sich hingelegt und
schlief gemütlich.

Doch auf einmal kam
ein großer Sturm.

Riesige Wellen
schlugen an das Schiff;
die Jünger ha en große
Angst.



Sie gingen zu Jesus und
weckten ihn – er sollte was
machen, denn die Angst
wurde immer größer.

Jesus stand auf, hob die Hand und
befahl dem Sturm ruhig zu sein und
den Wellen sich zu legen.
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Und schlagar g wurde der Sturm
s ll und die Wellen legten sich.

Seine Jünger fragte er, warum sie
sich gefürchtet hä en - sie müssten
doch nur glauben und ihm
vertrauen.
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Bild Nr. ____

Tom-Leon findet Hannah-Marie auf dem
Boden liegen. Als Erstes prü  er, ob sie
ansprechbar ist.

Ups, die Bilder sind verrutscht!
 Welches Bild gehört zum Text?

Bringe sie in die rich ge Reihenfolge.

Maile uns die rich ge Zahlenfolge an
redak on@kirche-grube.de

Bild Nr. ____

Da sie ohnmäch g ist, bringt er sie in die
stabile Seitenlage. Er kniet sich neben sie
und legt den nahen Arm angewinkelt
neben den Kopf (Handrücken zum Boden
zeigend).

Bild Nr. ____

Den fernen Arm legt er kreuzend über
die Brust und den Handrücken an die
nahe Wange von Hannah-Marie.

Die stabile Seitenlage
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Bild Nr. ____

Das ferne Bein hebt Tom-Leon durch
einen Zug am Oberschenkel in die Beuge.

Bild Nr. ____

Nun zieht er Hannah-Marie zu sich
herüber, indem er sie an der Schulter und
am Knie anfässt.

Bild Nr. ____

Der Hals wird überstreckt.

Bild Nr. ____

Der Mund wird etwas geöffnet, damit
Spucke und Erbrochenes herauslaufen
kann.

Bild Nr. ____

Wenn nö g wird mit Hannah-Maries
Hand Erbrochenes aus der Mundhöhle
gekratzt.

Notruf 112 anrufen!
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Welche Spuren im Schnee

erkennst du?
Schicke die Antworten an: redak on@kirche-grube.de
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Hallihallo liebe Pfadfinder, ich bin Marco das
Hermelin und dieses Jahr ist mein erster
rich ger Winter. Diesen verschlafe ich nicht, wie
andere Tiere, sondern ich bleibe weiter
ak v und muss mich um meinen täglichen Bedarf
an Mäusen kümmern.
Das Besondere und vor allem Schöne, auf das ich
sehr stolz bin, ist dass mein Fell im kalten Winter
weiß wird. Dies dient mir zur Tarnung. Habt ihr das
schon gewusst? Nein? Dann ist es ja gut, dass ihr
jetzt alle informiert seid und wisst wonach ihr Aus-
schau halten müsst.         Liebe Grüße, euer Marco

Ihr kennt doch sicherlich den Specht, der immer an den
Bäumen klop . Das ist seine Art, ein Loch in totes, krankes
oder altes Holz zu hauen, um eine Höhle für den Winter zu
haben. Ein Mensch hat einen Wecker, der Specht nutzt die
Sonne, weshalb er im Winter immer rela v lange schlä .
Am Tag geht der Specht auf Nahrungssuche und frisst nicht,
so wie im Sommer Insekten, sondern Nüsse und Samen von
Fichtenzapfen. Manchmal bedient er sich auch an den
o mals selbstgemachten Meisenknödeln im Garten.
Habt ihr schon welche gemacht?

Wie überwintern unsere
Gruppen ere?

Der Wanderfalke überwintert nur in
seinen ersten Lebensjahren im südwestlichen
Teil von Europa. Wenn sie ausgewachsen
sind, bleiben sie in ihrem Revier.
(Revier=Wohnort des Wanderfalken. Das
kann zum Beispiel ein Nest, Turm, Unter-
stand oder ein Klippenvorsprung sein), weil
sie dort genug Nahrung finden, um zu über-
leben.
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Frösche sind wechselwarme Tiere. Das heißt, ihre Körpertemperatur passt sich an

die Umgebungstemperatur an. Im Gegensatz dazu
sind Säuge ere und Vögel gleichwarme Tiere, die ihre
Körpertemperatur selbstständig regeln. Für die kalte
Jahreszeit bedeutet das, dass gleichwarme Tiere
allenfalls einen Winterschlaf oder Winterruhe halten,
wechselwarme Tiere fallen dagegen in eine Winter-
starre. Damit sie nicht Opfer von Fressfeinden werden
oder erfrieren, suchen sie im Herbst einen geschütz-
ten, fros reien Ort zum Überwintern auf.

Zur Überwinterung an Land gibt es folgende Möglichkeiten:

· Komposthaufen
· Gartenbeete mit lockerem, lehmigem Erdreich
· kalte Frühbeete oder Gewächshäuser
· Schuppen oder Erdkeller
· halb verro ete Reisighaufen
· Baumhöhlen und Höhlen im Wurzelbereich von Bäumen

Dass Frösche sich im Winter nicht bewegen können, hat durchaus Vorteile für die
Tiere. Alle Körperfunk onen werden so weit heruntergefahren, dass sie minimal
Energie verbrauchen. Sie müssen also auch nicht auf Nahrungssuche gehen. Um den
Gewichtsverlust auszugleichen, fressen sie schon im Herbst mehr, ähnlich den Tieren,
die Winterschlaf halten.

Beste Grüße eure Gruppenleiter Lara, Isa, Yannik und Moritz

Bleibt schön gesundͦ

Die Schwalben fliegen im späten Herbst in den
Süden, wo es warm ist. Dies liegt daran, dass die
Schwalben hier nicht mehr genügend Würmer und
Insekten zum Fressen finden. In Afrika finden die
Schwalben noch genügend zum Essen, weshalb sie
dort bis Ende April bleiben und dann wieder nach
Hause fliegen.  Für die mehrere tausend Kilometer
lange Reise, welche entweder über das Meer oder
das Land geht, brauchen die Schwalben vier Wochen.



Jeder von euch hat sich bes mmt schon einmal vorgestellt wie eine Gruppe von
Hirschen und Rehen durch den Schnee zieht. Aber habt ihr auch schon mal
darüber nachgedacht, was Hirsche beispielsweise im Winter fressen, oder ob sie
sowas wie einen Winterschlaf halten?

Man könnte den Hirsch auch als Energiesparer
bezeichnen, denn in den Wintermonaten fährt er
nicht nur seine Körperwärme auf ein Minimum
runter sondern auch Puls- und Herzschlag. Es pas-
sieren sogar Dinge im Körper des Tieres wie
Organschrumpfen. Da sie ihre eigene Heizung
runtergefahren haben, können sie nicht mehr wie
im Sommer über die Felder und durch den Wald
rennen. Dann bräuchten sie ja wieder mehr
Energie. Sie stehen also so o  wie möglich an
einer Stelle und ruhen ihre Körper aus.
Das Nahrungsangebot ist im Winter leider auch
nicht so vielfäl g wie im Sommer. Es gibt keine
frischen Blä er oder Gräser, die sie fressen
können. Deshalb knabbern sie von Bäumen die
Rinde ab, suchen sich Früchte wie Kastanien, die
noch auf dem Waldboden liegen oder fressen
frische junge Bäume in den Wäldern.

Der Hirsch wünscht sich in den kalten Jahreszeiten nichts anderes als seine Ruhe zu
haben.
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Anders als andere Säuge ere hält der

Fuchs weder Winterschlaf noch

Winterruhe. Ganz im Gegenteil sind die
Tiere im Winter sogar sehr ak v und
jagen viel.

Auch die Paarungszeit fällt in die Winter-
monate. Die Rüden streifen dann sehr
aufmerksam den Weibchen hinterher.

Zum Schutz vor der kalten Wi erung
wächst dem Fuchs ein dickes Winterfell.
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Zeltlager 2021
vom 22. bis 28. Juni 2021

in Friedeburg/Marx (Os riesland)

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

ab 200 EUR

Der wilde Westen

10

Winter Ade ...

… Sommer Olé:



Pfadfinder-Rätsel
Dir ist jetzt gerade total langweilig und niemand hat Zeit für Dich, um mit dir zu
spielen, basteln oder zu lernen? Dann habe ich hier die ul ma ve Idee gegen
Langeweile für Dich.

Das berühmte Legespiel „Tangram“
macht jede Menge Spaß und nebenbei
trainiert es auch noch deine räumliche
Vorstellungskra . Mit Geduld und
Krea vität kannst du tolle Kunstwerke
legen, denn deiner Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt.
Das originale Tangram-Spiel stammt
aus dem alten China, besteht aus
sieben geometrischen Formen und ist
superschnell gemacht. Ihr braucht
etwas dickeres Papier auf das ihr zwei
gleich große Dreiecke, ein mi elgroßes
Dreieck, zwei kleine Dreiecke, ein
Viereck und ein Parallelogramm malt.
Alle Formen schneidet ihr danach aus!

Für Faule: Ihr könnt diese Vorlage auch einfach ausdrucken. :)

Du kannst gleich loslegen und eigene Figuren entwerfen. Wir haben hier aber auch ein
paar Aufgaben für Dich:
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Eine Thermoskanne
hält im Winter warm
und im Sommer kalt.
Doch woher weiß sie,
wann Sommer und
wann Winter ist?
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Ein Bauer hat drei Schweine. Da der Winter kommt und er die Tiere vor der Kälte
schützen will, fragt er seine Frau, ob sie etwas dagegen hä e, wenn die Schweine
mit im Haus wohnen würden.

Sie ist dagegen: "Sie sollen hier mit uns wohnen? Das geht auf keinen Fall. Denk
doch an den Gestank!"

Darauf der Bauer: "Ach, die Tiere werden sich schon daran gewöhnen!"

Auch dieses Mal könnt ihr wieder eure eigenen Lieblingswitze für die
nächste Geusen News Ausgabe einsenden. Einfach an 01631435512
oder redak on@kirche-grube.de schreiben. Wir freuen uns auf eure
Einsendungen!

Was ist weiß und
stört beim Essen?

Eine Lawine

Warum sieht ein Inuit
bei hellichtem Tag seine
Hand vor Augen nicht?

Weil er Handschuhe an
hat.



Wanderfalken (1. Klasse) - mi wochs von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Hermeline (2. Klasse) - donnerstags von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Spechte (3. Klasse) - montags von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Frösche (4. Klasse) - donnerstags von 17.00 bis ca. 17.30 Uhr
Schwalben (5. Klasse) - freitags  von 17.00 bis ca. 17.30 Uhr
Hirsche (6. Klasse) - freitags von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Füchse (ab 7. Klasse) - freitags von 18.00 bis ca. 19.00 Uhr
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