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Liebe Pfadfinder*innen!

Schon krass, oder?

Der Teil-Lockdown geht weiter! Leider können wir weiterhin bis Ende der Winterferien
keine Gruppenstunden anbieten.

In der nächsten Woche bekommt ihr Post mit
der Prüfung, die ihr dann mit Euren Eltern zusammen durchgehen sollt. In den GeusenNews gibt es Übungen für die Prüfung.

Aber sehen wir es positiv: es gibt wieder die
Geusen-News (heute mit einer Kurzausgabe) Nach dem dritten Advent schickt ihr dann die
und eine Online-Gruppenstunde am 4. Advent Prüfung zurück und wir werten sie aus.
mit den bekannt-berüchtigten (äh) -berühmten
Moderatoren Aaron und Ingmar wird es auch
Also: Halte Ausschau nach dem Postboten
geben.
und schau regelmäßig ins eMail-Postfach
Okay: eine echte Gruppenstunde, wo man sich oder auf die Homepage www.geusen-grube.de
in Grube trifft, miteinander Abenteuer und
Gemeinschaft erlebt, ersetzt das nicht! Aber
bis Weihnachten werden wir euch hier informieren und so das Beste aus der Situation machen!

DENN: Wir holen die Prüfungen nach!!!
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Der Achterknoten verhindert das
Rausrutschen eines Seilendes aus einer Öse. Er sieht aus wie eine Acht.
Der Kreuzknoten wird verwendet, um zwei
gleichstarke Seile miteinander zu verbinden.
Bei den Pfadfindern wird die Kothe mit dem
Kreuzknoten verschlossen.

Mit dem Palstek kann man eine Schlinge binden, die sich nicht zu zieht.
Liegt das Ende außerhalb der entstandenen
Schlinge, kann der Palstek als Rettungsschlaufe
genutzt werden.
Beim innenliegenden Palstek liegt das Ende innerhalb der Schlaufe. Diese Variante wird bevorzugt, wenn der Knoten harten Kräften von außen ausgesetzt wird, z.B. beim Segeln.

Der Webeleinstek wird verwendet, um ein
Seil an einem Baumstamm oder Mast zu befestigen. Die Besonderheit ist, dass der Knoten sich bei jeglicher Belastung zu zieht und
hält.
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Die Weihnachtsgeschichte (1)

Alles fing an als Seppel eines Nachts unter dem Fenster von Maria und Josefs Häuschen lag
und plötzlich von einer Stimme geweckt wurde. Er guckte durch das Fenster von Maria und
sah einen Engel. „Wow“ dachte er sich, „ein echter Engel“.

Ein paar Monate vergingen und Kaiser
Augustus ließ alle Menschen in seinem
Reich zählen, dafür sollen sich alle in
ihre Heimat begeben. Das hieß für Josef er muss nach Betlehem, und auch seine Frau Maria
muss sich hochschwanger mit auf den Weg machen.
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Wie es weitergeht, erfahrt ihr
beim nächsten mal.
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Waagrecht:
1: Josef und Maria fanden in Bethlehem
keine ________ (Lk 2,7)
2: Auf dem Weg nach Bethlehem war Jesus
in Marias ____ (Lk 2,6)
3: An Weihnachten wurde _____ geboren
(Lk 2,21)
4: Die Feier der Geburt von Jesus
nennen wir ___________
5: Josef und Maria machten sich auf
den ___ nach Betlehem (Lk 2,4)
6: Ein Engel redete zu Josef im _____
(Mt 1,20)
7: Maria wurde die Geburt von Jesus durch
einen _____ angekündigt (Lk 1,30)
8: Die Weisen folgten dem _____ bis
in den Stall (Mt 2,9)
(C) K. Maisel, www.kigo-tipps.de
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Senkrecht:
1: Kurzform von Schafhüter (Lk 2,8)
4: _____ aus dem Morgenland suchten
nach Jesus (Mt 2,1)
9: Kurz für Evangelium
10: Jesus lag in Windeln in einer ______ (Lk 2,7)
11: Jesus wurde in _________ geboren (Mt 2,1)
12: Von Jesu Geburt berichten Matthäus
und _____
13: Die Hirten hörten den ____ der Engel
singen (Lk 2,13)
14: Der ____ Jesus bedeutet Gott ist Rettung
(Mt 1,21)
15: Herodes ließ ____ kleinen Knaben in
Bethlehem umbringen (Mt 2,16)
16: Kurz für Stadt in der Jesus als Kind
lebte (Lk 2,39)
17: Kurz für Land in dem Jesus lebte (Mt 2,21)

