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Moin, moin! 

Nun erscheint schon die vierte Ausgabe der Geu-

sen-News und wir hoffen, ihr habt ein klein wenig 

Spaß mit dieser etwas anderen Form einer Grup-

penstunde. 

Dieses Jahr ist alles ein wenig anders. Vielleicht ist 

das aber auch gut so, denn manchmal wissen wir 

alltägliches gar nicht mehr richtig wert zu schät-

zen. Nun, wo man das Vertraute vermisst, wächst 

aber die Sehnsucht nach den regelmäßigen Tref-

fen in den Gruppenstunden und wir stellen fest, 

wie wichtig uns die Pfadfinder sind. Das ist toll! 

Leider wird es noch etwas dauern, bis wir wieder 

so die Gemeinschaft erleben dürfen, wie wir es 

gewohnt sind. Vor den Sommerferien wird es kei-

ne Gruppenstunde mehr geben und auch ins Zelt-

lager können wir dieses Jahr nicht fahren. 

Aber, sofern es erlaubt ist, werden wir in den 

Sommerferien ein buntes Zeltlager-Ersatz-

Programm anbieten. Mehr dazu in einer fol-

genden Ausgabe der GN. 

 

 

 

 

 

 

 

Auf  dem Zeltplatz stehen viele Kothen, könnt ihr 
den Gruppenleitern beim Zählen helfen? 

***EILMELDUNG*** 
Olga und Herbi haben Nachwuchs! Am Mitt-

woch und Donnerstag sind die Gössel geschlüpft! 

Selma hat das erste Foto von ihnen machen kön-

nen. Mehr in der nächsten Ausgabe der GN. 
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Hallöchen ! 
 
Heute möchte ich mit dir eine kleine Bastelei ma-
chen, für die du raus gehen musst, denn wir brau-
chen die Früchte bzw. Zapfen einer Erle.  
Daraus werden dann kleine Bienen oder Hum-
meln. 
 
Auf  dem ersten Bild siehst du die Frucht, die du 
benötigst. Geh dafür am besten mit deiner Familie 
in den Wald oder suche mit deinem Fahrrad mal 
die Bäume im Ort ab. 
Gerade jetzt liegen die 
k l e inen  s chwa rzen  
Zapfen nämlich überall 
auf  den Gehwegen. 
Nimm einfach so viele 
mit, wie du auch Bienen 
basteln möchtest. 
 
Auf  dem zweiten Bild siehst du alles was du zum 
basteln brauchst: 

Schere 
Papier 
Zapfen 
gelbe Wolle 
Nähgarn 
Nähnadel 

 
 
Zuerst nimmst du dir die Wolle und schneidest ein 
Stück ab, damit umwickelst du den Zapfen (siehe 
Bild 3).  

 
 
Als nächstes schneidest du 
zwei kleine Flügelchen aus 
dem Papier aus, so wie auf  
Bild 4. Um diese zu befesti-
gen fädelst du etwas Näh-
garn durch die Nähnadel 
und stichst am spitzen Ende 
des Flügels ein. Beide Flügel 
auffädeln und dann um den 
Zapfen binden. 
 
Dann brauchst du nur noch einen Knoten ma-
chen und fertig ist das erste Bienchen.  
 

Viel Spaß beim nachbasteln, 
Deine Josi 
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Hey!  

In der letzten Ausgabe vom Newsletter hat Merle 

euch von ihrem Ausflug in den Wald berichtet. 

Ich muss ja sagen, mir geht es ganz ähnlich wie 

Merle und ich verbringe grade jetzt sehr viel Zeit 

draußen in der Natur. Im Wald ist das natürlich 

besonders schön, aber auch bei mir zuhause kann 

ich schon sehr viel von der Natur sehen und hö-

ren. Und ich bin mir sicher, dass es bei dir genau 

so ist! 

Ich möchte euch heute ein kleines Tier genauer 

vorstellen, das du vielleicht sogar jetzt grade sehen 

kannst, wenn du aus dem Fenster schaust. Es ist 

klein, kann fliegen und zwitschert am liebsten den 

ganzen Tag. Hast du es schon erraten? Genau. Ich 

meine natürlich einen Spatz.  

 

Aussehen:  

Der Spatz-Mann hat einen 

grauen Bauch und dunkle 

Federn am Kopf  und  

Rücken. An den Flügeln ist 

auch ein bisschen schwarz 

und weiß zu sehen. So  

einen kannst du auf  dem 

Foto sehen. 

Seine Frau ist am Bauch 

grau bis hellbraun. Kopf  

und Rücken sind nur etwas 

dunkler als ihr Bauch. 

Größe und Gewicht:  

14-16cm. Er würde also sehr gut in 

deine Hand passen. Und er wiegt 

ungefähr 40 Gramm. Das ist weni-

ger als ein Tennisball. 

 

Namen: Spatz oder Sperling Steckbrief  Spatz: 

 

Lieblingsessen: 

Der Sperling isst am liebs-

ten Getreidekörner. Ob 

Weizen, Hafer oder Gerste 

ist ihm dabei ganz egal. 

Zuhause:  

Die Spatzen verstehen sich sehr gut mit den Menschen, deswegen zie-

hen sie sogar mit in ihre Häuser ein. Natürlich nicht mit in dein Zim-

mer oder so, dafür haben sie dann doch zu viel Angst vor dir. Aber 

wenn in der Wand draußen von eurem Haus eine kleine Lücke ist oder 

auf  dem Dach eine Dachpfanne etwas locker oder aber eine Nische 

unter dem Vordach ist, dann bauen sie sehr gerne ihr Nest dort rein.  

Geschwindigkeit: 

Ein Spatz kann bis zu 46 km/h schnell fliegen. Das schaffst du nicht 

einmal, wenn du auf  deinem Fahrrad fährst, das ist nämlich fast so 

schnell wie ein Auto, das durch einen Ort fährt. 

Hat dich schon mal jemand einen 

„Dreckspatz“ genannt? Das sagt man, 

weil die Spatzen so gerne im Staub baden. Das 

machen sie aber -komischerweise- um sich sauber 

zu machen. Sie befreien so ihr Gefieder von 

ungewollten Milben. 

Geh doch mal raus und sieh nach, ob du bei dir 

Spatzen beobachten kannst. Sie sind zur Zeit be-

sonders viel unterwegs und suchen Baumaterial 

für ihre Nester.  

Ich wünsche dir viel Spaß draußen beim Beobach-

ten! Und nächste Woche erzähl ich dir von ei-

nem anderen Tier. Bis dann, deine Selma  3 



Nistkästen  

statt Reisebusse 
 

Julius Gau, unseren Zeltlager-Busfahrer, kennt ihr 

sicher alle noch. Auch er muss jetzt in der Corona

-Zeit zu Hause bleiben und kann nicht mit dem 

großen Reisebus durch Deutschland fahren. 

Aber Julius ist nicht untätig! So hat er neue Nist-

kästen für unseren Pfadfinderplatz gezimmert, die 

bald aufgehängt werden und dann für die zweite 

oder dritte Brut in diesem Jahr eine tolle Kinder-

stube sind. Vielleicht zieht da ja auch ein Spatz 

ein. 

Vielen Dank, Julius!!! 

Geusen  

Geocaching 
Ziel unseres Geocachings ist es, in unbe-

kanntem Gelände ein Versteck aufzuspüren. 

Dort liegt ein "Cache", ein kleines Marmela-

denglas mit einem Zettel darin, auf  dem sich 

der Finder mit Name und Datum eintragen 

darf. („Cache“ wieder zurücklegen; Stift mit 

auf  die Suche nehmen) 

Außerdem befindet sich in jedem "Cache" 

ein Hinweis auf  den Geusen- Schatz! Wer 

diesen findet, ist der Sieger des Spiels!  

Ganz wichtig! Bitte legt den Cache ins 

Versteck zurück, damit ihn auch andere 

finden können. 

Wir freuen uns auf  jeden, der sich auf  den 

Weg macht, um bei dem Spiel mitzuspielen!  

Wiebke und Merle 

Siggeneben ist wunderschön 

mit dem Fahrrad zu erkunden. 

Fährt man weiter über die Feld-

wege, kommt man zum Natur-

Strand bei Rosenfelde. 
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Ein Blick 

hinter die  

Kamera 

Ziel ist es, jeden Freitag um 16.00 Uhr eine neue 

Folge der Online-Gruppenstunde zu veröffentli-

chen. Dafür muss hinter der Kamera viel geplant 

und produziert werden. 

Momme und Aaron koordinieren die gesamte 

Gruppenstunde und sammeln die Beiträge, die bei 

variierenden Mitarbeitern meist zu Hause herge-

stellt und dann in eine Cloud hochgeladen wer-

den.  

Die Geschwister Aaron und Ingmar moderieren 

durch die einzelnen Beiträge und sorgen so für 

passende Übergänge. 

Die Musik wird in der Familie mit Michael, Frau-

ke, Naomi, Doron und Noa aufgenommen und 

dann an Henrik geschickt. Er spielt nun bei sich 

zu Hause die Gitarre ein und schickt die Audioda-

tei zurück. Anschließend wird ein Video hinzuge-

fügt und die Datei ebenfalls in der Cloud bereitge-

stellt. 

Momme lädt sich die einzelnen Dateien herunter, 

schneidet die Beiträge zusammen und stellt die 

Online-Gruppenstunde dann am Freitag ins Netz. 

Lösung Seite 1: 14+die farbige = 15 


