Heimstunde daheim!
Liebe WiWö!
Puh! Schon fast 2 Wochen geschafft! Aber ein bisschen müssen wir noch
durchhalten! Weil es zuhause schnell mal fad werden kann, wollen wir euch die
zweite Heimstunde daheim präsentieren. Und die Heimstunde steht ganz unter
dem Motto „Alles wird gut!“. Um positive Gedanken zu verbreiten haben wir
dir ein paar kleine Aufgaben vorbereitet, die du ganz leicht von daheim machen
kannst. Diese Aufgaben sollen dir und den Menschen helfen diese schwierige
Situation zu meistern.
Weiter unten findest du kurze Anleitungen, die dir die einzelnen Punkte
erklären. Wir hoffen du hast Spaß bei deiner Heimstunde daheim und schickst
uns ein paar Fotos oder Videos von den Ergebnissen, damit kannst du dir sogar
Punkte auf deinem Weg zum Versprechen und dem ersten und zweiten Stern
verdienen! Wir freuen uns auf deine Fotos/Videos! Und nicht vergessen: „Alles
wird gut!“
Gut Pfad
Dein WiWö-Team

Blumenwiese mit Schmetterling in 3D
Material:









Bastelanleitung Anhang 1
Klopapierrollen
Farben
Pinsel (+ Wasserbecher)
Kleber
Schere
Papier
Eine Unterlage

Durchführung:
Der Frühling ist da und die Blumenbeginnen zu blühen. Den Frühling kannst du
dir auch in deine Kinderzimmer holen, indem eine dreidimensionale
Blumenwiese bastelst. Die Sachen dafür hast du bestimmt schon zu Hause.

Die Anleitung findest du im Anhang der Email.
Für diese Bastelei brauchst du etwas Zeit, mindestens 30 min.
Du kannst deine fertigen Blumenwiesen auch verschenken und jemand
anderem eine Freude bereiten. Wir, deine WiWö-Leiter und Leiterinnen freuen
uns auch über Fotos von eurem Kunstwerken.

Pfadi-Yoga
Material:
 Anhang 2
 Einen ruhigen Ort
 Bequeme Kleidung
Durchführung:
Bewegung kann man auch drinnen machen und man braucht nicht viel Platz
dafür. Vor allem wenn man lange gesessen ist und Kopf und Körper etwas
entspannen will, ist Pfadi-Yoga perfekt.
Im Anhang findest du die Posen für unser Pfadi-Yoga. Versuch jede Übung so
gut Du kannst nachzumachen und halte die Position für 10-20 Sekunden. Dabei
darf es etwas dehnen und ziehen, aber es soll nicht wehtun. Versuch Dich dabei
zu entspannen. Einige Übungen erfordern auch gutes Gleichgewicht.
Jede Übung hat einen Namen der etwas mit den Pfadis zu tun hat. Hier eine
kurze Erklärung für alle die sich nicht so gut auskennen ;)
 Keine Heimstunde: Da sind wir natürlich traurig und schauen enttäuscht
zum Boden.
 Das schlafende Wichtel: Puck und ihre Freunde schlafen in ganz lustigen
Positionen. Das ist eine davon.
 Schlange Kaa: Die Schlange Kaa kennst Du natürlich aus dem
Dschungelbuch und wenn wir uns anstellen.
 Das Zelt: Das Zelt hat oben eine Spitze, also hoch mit dem Hintern!
 Liebst du mich?: Bei diesem Spiel gehen wir vor den anderen auf die
Knie, und hoffen sie sagen ja.
 Der Wolf: Wenn ein Leiter die Faust in die Höhe streckt, heißt das ruhig
werden und zuhören.
 Der magische Baum: Bei diesem Spiel läuft der magische Baum
normalerweise herum. Diesmal muss der Baum ganz ruhig stehen.
 Das Halstuch: Versuch dich so zu falten, wie dein Halstuch.

 Der Schlafsack: Wir liegen immer so im Schlafsack. Du auch?
 Der Knoten: Flacher oder gekreuzter Weberknoten: wir hoffen, dass Du
Dich wieder entknoten kannst.
 Das Lagerfeuer: Der Schneidersitz ist das Holz, Oberkörper und Arme das
Feuer. Du kannst Dich auch ein bisschen hin und herbewegen, wie eine
Flamme im Wind.
 Jack saß in der Küche: Bei dem Lied sitzen wir immer im Kreis und haben
unsere Hände auf den Oberschenkeln.
Vielleicht brauchen deine Eltern oder Geschwister auch etwas Bewegung und
Entspannung. Kannst du ihnen zeigen wie Pfadi-Yoga geht?
Es gibt sicher noch viele andere Pfadi-Yogapositionen: Fallen Dir welche ein?
Wir freuen uns, wenn Du uns Fotos schickst, wie Du die Übungen ausprobierst
und sind gespannt ob Du auch eigene erfinden kannst :)

Ein Brief für dich
Material:
 Stifte
 Papier
 Eine Briefmarke
Durchführung:
Zurzeit haben es viele Menschen sehr schwer. Klar, jeder sollte so gut es geht
zuhause bleiben. In so einer Wohnung oder einem Haus kann es ganz schön
eng werden. Deswegen ist es wichtig auch mal rauszugehen und ein bisschen
Bewegung machen, wenn es zu fad wird. Aber manche Menschen können nicht
einmal das. Vor allem alte Menschen sind besonders gefährdet, sie sollten das
Haus, wenn es geht gar nicht mehr verlassen. Oft sind diese Menschen sehr
alleine. Deswegen bitten wir dich einen kleinen Brief an diese Menschen zu
schreiben. Du kannst schreiben wie du heißt, was deine Lieblingsfarbe ist oder
was du den letzten Tag so gemacht hast. Du kannst auch ein Bild malen und
dazu legen. Diesen Brief schickst du dann an Eva und Birgit und die Zwei
werden die Briefe dann an die Menschen verteilen.
Wenn ihr bei der Wiener Neudorf weiten Briefaktion mitmachen möchtet,
schickt eine Mail an wiwoe@wrneudorf.at und ihr bekommt alle weiteren
Infos

Pfadi-Burger
Material:









Burgerbrote oder Semmel
Buchweizen
Eier
Semmelbrösel
Zwiebel
Gurke
Tomate
Salat

Durchführung:
Weil zu einem schönen Tag daheim auch gutes Essen gehört, wollen wir euch
ein Rezept für Pfadi-Burger schicken. Dieser Burger ist ohne Fleisch und ein
echter Klassiker auf jedem Pfadi-Lager! Bei der Zubereitung solltest du dir von
deinen älteren Geschwistern oder Eltern helfen lassen.
Als Erstes musst du den Buchweizen kochen. Eine genaue Anleitung findest du
auf der Packung des Buchweizens. Wichtig ist, dass du genug Wasser zum
Kochen verwendest und genug Salz dazu gibst. Wenn der Buchweizen fertig ist,
dann leere ihn in ein Sieb und lass ihn auskühlen. Zum kalten Buchweizen
kommt ein Ei, Semmelbrösel und Pfeffer. Du kannst auch einen Schuss Senf
dazu geben. Dann verknete die ganze Masse. Die Masse sollte sich gut zu
Burgerlaibchen formen lassen. Wenn sie zu trocken ist kannst du noch ein Ei
dazu geben. Wenn sie zu feucht ist gehören mehr Brösel dazu. Wenn die Masse
richtig ist dann forme daraus die Laibchen. Am Besten geht das, wenn du zuerst
eine Kugel formst und die dann flach drückst. Diese Laibchen werden dann in
einer Pfanne mit Öl gebraten bis sie braun sind. Wenn die Laibchen gebraten
sind kannst du sie ins Backrohr stellen. Das Gemüse wird so geschnitten, dass
es gut in den Burger passt. Dann werden die Burgerbrote aufgeschnitten. Wenn
alles fertig ist kann jeder seinen Burger belegen und auch essen.

Blumenwiese mit Schmetterling in 3D
Bastelanleitung

Du brauchst:
- Klopapierrollen
- Farben
(z.B. Wasserfarben oder Acrylfarbe)
- Pinsel (+ Wasserbecher)
- Kleber (Flüssig oder Klebestift)
- Schere
- Papier
- eine Unterlage (z.B. eine alte
Zeitung)
- optional: Knöpfe, Eisstiele
SCHRITT 1

SCHRITT 2

Male die Klopapierrollen innen und
außen an.

Lasse die Rollen gut trocknen und
drücke sie dann mit deiner Hand flach.

SCHRITT 3
Schneide die Rollen in Streifen.

SCHRITT 5
Du musst den Kleber gut trocknen lassen.

SCHRITT 4
Klebe die Streifen in der Mitte zusammen. Das ist der schwierigste Schritt!

Mit 4 Streifen kannst du einen
Schmetterling basteln. Aus 5 oder 6
Streifen werden Blumen.

SCHRITT 6
Klebe deine Blumen und Schmetterlinge auf ein Blatt Papier.
Den Körper des Schmetterlings kannst du aus einem Streifen machen, den du
zusammenklebst oder einem Eisstiel.
Die Stängel der Blumen und die Blätter kannst du mit grünen Streifen machen oder einfach mit Wasserfarben malen.
In die Mitte der Blumen kannst du einen kleinen Knopf kleben.

Pfadi-Yoga

Versuch jede Übung so gut Du kannst nachzumachen und halte die Position für 1020 Sekunden. Versuch dich dabei zu entspannen. Vielleicht kannst Du auch deinen
Eltern oder Geschwistern zeigen wie Pfadi-Yoga geht. Viel Spaß beim Ausprobieren!
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