Heimstunde daheim!
Liebe WiWö!
Wie fast alle Menschen in Österreich sitzen wir zu Hause und sollen unsere Wohnung/ unser Haus
nicht verlassen. Und das schlimmste daran? Die WiWö-Heimstunden fallen auch noch aus! Tun sie
doch, oder?
Nicht ganz! Wir haben dir hier einige Spieletipps und Ideen zusammengestellt wie du auch selbst
daheim deine eigene Heimstunde gestalten kannst. Dafür brauchst du nur wenig Zeug, hast aber
umso mehr Spaß dabei. Im Folgenden 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!
Gut Pfad
Dein WiWö-Team

Pfadimemory
Material:


Anhang 1

Vorbereitung:
Druckt euch die Vorlage aus und schneidet die einzelnen Memory-Bilder aus. Wenn ihr wollt könnt
ihr das Memory auf dickerem Papier drucken oder die ausgeschnittenen Kärtchen noch auf ein
buntes Papier kleben.
Spiel:
Spielt mit euren Geschwistern oder Eltern Memory und findet heraus wie viel ihr schon über die
Pfadis wisst.

Indoorgolf:
Material:





Tischtennisball oder ein anderer kleiner Ball, du kannst auch aus Zeitungspapier einen
basteln
Kleine Kübel, Rührschüssel oder Becher
Malerkrepp oder Wolle
Liste aus Anhang 2

Vorbereitung:
Du musst zuerst die Kübel irgendwo bei dir zuhause verteilen, das sind deine „Löcher“. Dann
überlegst du dir für jedes Loch einen Startpunkt. Du kannst den Startpunkt auf dem Boden mit einem
Stück Malerkrepp oder einem Stück Wolle markieren. Achte darauf das nichts im Weg ist das
umfallen oder zerbrechen könnte.
Spiel:
Stell dich auf den Startpunkt und versuche mit deinem Ball in das Loch zu treffen. Du kannst dir auch
schwerere Kurse ausdenken, an die man sich mit mehreren Würfen „herantastet“. Wenn du

getroffen hast kannst du die Anzahl an Versuchen, die du gebraucht hast, aufschreiben. Dazu haben
wir dir eine Vorlage gebastelt. Du kannst natürlich auch gegen deine Geschwister oder Eltern spielen.

Begleitetes Malen
Material:




Stifte
Papier
Anhang 3

Durchführung:
Im Anhang findest du eine Beschreibung vom Waldenland. Bitte jemanden dir die Beschreibung
vorzulesen und versuche das Waldenland genauso zu malen wie beschrieben!

Wichtel zeichnen
Material:




Stifte
Papier
Anhang 4

Durchführung:
Im Anhang findest du eine Beschreibung der einzelnen Wichtelvolker. Lies sie dir durch und versuche
die Wichtel so zu zeichnen wie du sie dir vorstellst. Puck ist ein Tillenwichtel, sie kennst du ja schon!

Ballontennis
Material:




Luftballon
Tischtennisschläger, Kochlöffel oder einfach nur deine Hände
Malerkrepp

Vorbereitung:
Blas den Luftballon so weit auf wie du möchtest, je kleiner desto schwieriger das Spiel nachher. Klebe
mit Malerkrepp einen Bereich auf den Boden aus dem der Luftballon nicht hinaus darf, das ist dein
Spielfeld.
Spiel:
Versuche den Luftballon so oft wie möglich mit deinem Schläger in die Luft zu schlagen ohne das du
aus dem Spielfeld kommst. Natürlich kannst du auch gegen deine Geschwister oder Eltern spielen,
dazu braucht jeder ein eigenes Spielfeld und der Luftballon wird hin und her geschossen.

Dein eigenes Spiel
Material:


Alles Mögliche

Vorbereitung:
Denk dir dein eigenes Spiel aus! Überlege dir ob du dir ein Brettspiel, Fangspiel oder Suchspiel
ausdenken willst, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Wenn du weißt welche Art von Spiel du
erfinden willst überlege dir die Regeln. Ideen hast du sicher genug, du kannst auch einzelne Elemente
deiner Lieblingsspiele kombinieren! Wenn du die Regeln gefunden hast schreib sie am besten auf,
oder lass sie aufschreiben, damit du das Spiel immer wieder spielen kannst. Wenn du die Regeln hast
kannst du dir überlegen was man alles zum Spielen braucht. Du kannst zum Beispiel dein eigenes
Spielbrett gestalten oder bestimmte Gegenstände sammeln. Wenn du das alles erledigt hast erkläre
das Spiel jemand anderem und spielt es gemeinsam.
Weil wir so neugierig bist wäre es super wenn du uns Fotos von deinem Spiel und den Regeln
schickst!

Pflanz dich!
Material:





Samen
Erde
Blumentopf, Joghurtbecher, Eierschachtel
Tagebuch aus Anhang 5

Vorbereitung:
Zum einpflanzen kannst du verschiedene Pflanzensamen verwenden. Besonders gut eignen sich
Bohnen, Kresse, Schnittlauch und Rucola. Aber auch größeres Gemüse wie Pflücksalat oder
Radieschen kannst du anpflanzen, dafür brauchst du aber schon ein bisschen ein größeres Gefäß.
Durchführung:
Fülle zuerst Erde in den Blumentopf. Falls der Topf unten ein Loch hat leg einen kleinen Stein
darüber, damit die Erde unten nicht hinausfallen kann. Drücke mit dem Finger ein Loch in die Erde
und leg deinen Samen hinein. Wie tief das Loch sein muss oder wie groß der Abstand zur nächsten
Pflanze sein soll steht meistens auf der Verpackung der Samen. Dort findest du auch genauere
Hinweise zur Aussaat und der Pflege deiner speziellen Pflanze. Wenn du den/die Samen eingepflanzt
hast gieße sie sorgfältig. Beobachte die Pflanze jeden Tag und trag den Fortschritt in dein Tagebuch
ein. Du kannst auch Fotos machen. Heb das Tagebuch gut auf und bring es das nächste Mal mit wenn
wir uns sehen!

Anhang 1

Ich habe meine
Aufgabe erfüllt
und bin nach
Hause gegangen

Falscher Weg

Halstuchknoten

Sana die Ente

Diese Richtung

Lagerplatz 3
Schritte in diese
Richtung
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Trinkwasser

Teilt euch auf, 3
Nachricht 2
in diese
Schritte in diese
Richtung, 2 in die
Richtung
Andere

Puck aus dem
Waldenland

Mogli aus dem
Dschungelbuch

Titona die Eule

Balu der Bär

Baghira der
Panther

WiWö-Gruß

Sir Robert
Baden-Powell
„BiPi“

Olave BadenPowell

Pfadfinderlilie

Erklärungen: (Falls erforderlich)
Halstuchknoten
Der Knoten wird dazu verwendet das Halstuch enger zu machen. Ab den GuSp macht jeder
seinen Halstuchknoten selbst.
Sana die Ente:
Sana ist eine sehr großzügige und gutmütige Bewohnerin des Waldenlandes. Puck hat ihr
schon viele Streiche gespielt.
„Ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin nach Hause gegangen“:
Dieses Bodenzeichen bedeutet, dass die Spur zu Ende ist und ihr zum Startpunkt
zurückkehren sollt. Es ist außerdem auf dem Grabstein von BiPi.
„Lagerplatz 3 Schritte in diese Richtung“
Die Striche bei diesem Bodenzeichen geben an wie viele Schritte der Lagerplatz entfernt ist.
„Trinkwasser“
Dieses Wasser ist trinkbar, hier könnt ihr eure Flaschen anfüllen.
Nachricht 2 Schritte in diese Richtung
Die Nachricht kann auch versteckt sein, daher sucht in dieser Entfernung.
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„Teilt euch auf, 3 in diese Richtung, 2 in die Andere“
Hier bedeuten die Striche bei dem Bodenzeichen nicht die Schritte sondern wie viele Kinder
in die Richtung gehen sollen.
Puck
Puck aus dem Waldenland ist ein Tillenwichtel und begleitet die WiWö durch das Jahr. Weil
sie so gerne Streiche spielt, gibt sie als selbst gewählte Strafe Ihren Namen ab. Seitdem heißt
sie nur noch Puck und ihr echter Name bleibt vergessen.
Mogli
Mogli wird als Kind vom Wolfsrudel aufgenommen und lebt im Dschungel. Auch er begleitet
die WiWö durch das Jahr, gemeinsam mit Puck.
Titona die Eule
Sie ist eine wichtige Figur im Waldenland. Die weise Eule hat Erfahrung im Umgang mit den
Menschen und vermittelt zwischen den Wichtelvölkern.
Balu der Bär
Balu bringt Mogli die Gesetze des Dschungels bei und ist für Mogli ein guter Freund.
Baghira der Panther
Er ist ein guter Freund von Mogli und hilft ihm bei der Aufnahme ins Wolfsrudel
WiWö Gruß
Der Daumen, der den kleinen Finger und den Ringfinger bedeckt steht für: „Die Großen
helfen den Kleineren“. Zeige- und Mittelfinger stehen für die 2 WiWö Gesetze:



Das Wichtel/ der Wölfling tut sein Bestes
Das Wichtel/ der Wölfling hilft freudig wo es kann

Sir Robert Baden-Powell, „BiPi”
Ist der Gründer der Pfadfinder. Im Jahr 1907, also vor über 100 Jahren, hat er das erste
Pfadfinderlager in England veranstaltet. Damals durften nur Burschen bei den Pfadfindern
sein. Sein Geburtstag ist am 22.02.1857, deswegen feiern wir jedes Jahr den Thinkingday am
22. Februat.
Olave Baden-Powell
Ist die Ehefrau von BiPi gewesen. Sie hat die Pfadfinder auch für Mädels gegründet. Ihr
Geburtstag war auch am 22. Februar.
Pfadfinderlilie
Die Pfadfinderlilie ist das zentrale Zeichen der Pfadfinder auf der ganzen Welt. Aber
Vorsicht! Die Lilie kann in jedem Land anders ausschauen!

Mitspieler

Löcher
1. Loch
2. Loch
3. Loch
4. Loch
5. Loch
6. Loch
7. Loch
8. Loch

Anhang 3

Das Waldenland wird im Norden (Oben) durch das große, weite, wilde,
unheimliche, namenlose Meer mit seinen Klippen begrenzt. Die Legende
besagt, dass das Meer früher einmal viel ruhiger war. Damals hatte es auch
noch einen Namen, aber an den erinnert sich mittlerweile keiner mehr. In
diesem Meer wohnen allerhand unheimliche Gestalten mit 9 Armen, 5 Flossen
und noch viel mehr Zähnen. Die dunklen Klippen sind so spitz das man darauf
kaum gehen kann. Wenige Wichtel haben es je gesehen, es wurde nie
befahren. Im Osten (Rechts) erhebt sich das Tanngebirge, dessen höchster
Gipfel "Kapp-Fern" heißt, weil er wie eine Kappe aussieht. Wenn man ganz
genau hinschaut kann man die verschneiten Gipfel der Berge sehen. In den
Bergen Leben riesige Vögel die aussehen wie Adler. Für die meisten Lebewesen
sind die Hänge zu steil, nur wenige Tiere leben dort. Im Westen (Links) liegen
riesige, dichte Wälder, von denen niemand weiß, wie groß und dicht sie sind.
Die Bäume in diesen Wäldern werden bis zu 100 Meter hoch und sind mit
dicken Lianen bewachsen. In den Wipfeln der Bäume, vor allem in den
Rotbuchen, kann man hier und da einen Baumbilbenwichtel erspähen. Am
Boden zwischen den Bäumen wachst ein undurchdringliches Dickicht. Zwischen
den engen Wurzeln dieser Sträucher leben die kleinen Erdbilben. Sie graben
sich durch die Wurzeln und essen die zartesten Triebe und trinken das Wasser,
das ganz tief im Boden versickert ist. Vermutlich befinden sich hinter dem
riesigen Wald die Menschensiedlung. Im Süden (Unten) liegt das Moor, das am
Tag ruhig und dunkel, nachts voll geheimnisvoller Geräusche und Lichter ist. In
dem Moor kann man sich sehr leicht verlaufen, weil die Grasbüschel überall
gleich aussehen. Wenn man sich in dem Moor verlaufen hat, muss man hoffen
das einem die Moorgeister, die wie kleine Lichtkugeln aussehen, wieder hinaus
helfen. Rund um das Moor wachsen die buntesten Glockenblumen und
zwischen diesen Blumen leben die Legolitwichtel. Quer durch das Waldenland
fließt der schmale und klare Tannfluss, der vom Tanngebirge kommt und nach
Westen bis zum Buchenwald fließt. Das Wasser des Flusses kommt direkt aus
den Gebirgsquellen und ist eiskalt. Am Ufer des Flusses wachsen viele
verschiedene Farne. Zwischen den Farnen finden die Farnbilbenwichtel idealen
Schutz vor neugierigen Blicken. In der Mitte des Waldenlandes befindet ein
kleiner Teich mit Schilf, Butterblumen und weißen Seerosen. Das Wasser des
Teiches schimmert grün-blau im Sonnenschein. Wenn man sich sein Gesicht im
Wasser des Teichs ansieht kann es sein das ein Seebilbenwichtel
vorbeischwimmt. Am Rand des Teichs steht die alte knorrige Eiche. Dort lebt
Titona die Eule zwischen den höchsten Ästen. Zwischen dem Teich und dem
Tanngebirge liegt das Gebiet der Tillenwichtel. Die ganze Wiese ist mit
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Huflattich bewachsen zwischen dem sich die Tillenwichtel herumtreiben und
Streiche spielen.

Anhang 4

Tillenwichtel

Legolitwichtel

Farnbilbenwichtel

Seebilbenwichtel

Baumbilbenwichtel

Erdbilbenwichtel

Augen

dunkelbraun, rund

schwarz, schräg

hellbraun

grün

braun

dunkel, fast blind

Haare

kurz, braun, Locken

lang, blauschwarz glatt, braun, kunstvolle
dicht
Frisuren

rot

rötlichbraun

schwarz

Haut

dunkel

bläulich

hell, zart

grünlich

hell, voller
Sommersprossen

erdig

Kleidung

farbenfroh

hellgrün

modisch auffallend

schuppig, schillernd

immer
unterschiedlich

braun, wie Rinde

groß, kräftig

klein, zart
durchsichtige,
schimmernde Flügel

groß und lang

gut zum Schwimmen,
schlank, sportlich
stromlinienförmig

lachen gerne, spielen
gerne Streiche,
hilfsbereit

rücksichtsvoll, tolerant,
liebenswert, scharfes
Gehör, können bei
Freunden Gedanken
lesen, Freunde der
Tiere und Moorgeister

modebewusst,
Haartracht vom
König
vorgeschrieben,
"pottig" = einmalig

Körper

Eigenschaften

gute Schwimmer

klein, große Hände

humorlos, höchnäsig,
gedankenlos, viele
geizig, pflichtbewusst,
kleine Gesetze, viele
wenig Freunde bei
Freunde
anderen Völkern
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Kalkeier Decken
Pilze, Sauerklee,
(feine Haare und
Wurzeln,
Flaum), Teppiche,
Waldgemüse, Beeren Matratzen (Schilf),
Gemüse, Algen

Beitrag für den
Winter

Saftherstellung (Erdund Heidelbeeren)

Heilkräuter,
Honigwachs,
verantwortlich für
Feuerstellen

Umgebung

Süd-Osten: zwischen
Huflattichwiese und
Tanngebirge; Birken,
Wiese steigt zum
Gebirge an

Süden: beim Moor,
Süd-Westen: am
blaue Glockenblumen, Tannfluss, dichtes
viele Heilkräuter
Farngebiet

Wohnung

Nomaden; wohnen in
verschiedenen
Glockenblumen
Blumen, je nach
Blütezeit

Unter Farnblättern

Mitte: Teichgebiet

Geräte/Gefäße tauschen diese gegen
Hasel- und Walnüsse Lebensmittel ein (haben
eine eigene Höhle im
Winter).
Westen: nördlich des Nord-Westen:
Tannflusses,
Waldgegend, Bäume mit
Buchenwald
vielen Wurzelhöhlen

Auf Seerosenblättern Im Laub der
und -blüten
Rotbuchen

Feste
Wurzelwohnungen,
teilweise durch Gänge
verbunden
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Ich habe meine Pflanze am
gepflanzt.
Die ersten Spitzen meiner Pflanze waren
am
Tag zu sehen
Meine Pflanze ist
cm groß
So sieht meine Pflanze aus:
Dieses

Pflanzentagebuch
gehört:
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Heute ist der
Meine Pflanze ist
groß
Sie sieht so aus:

Tag
cm

Heute ist der
Meine Pflanze ist
groß
Sie sieht so aus:

Tag
cm
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Heute ist der
Meine Pflanze ist
groß
Sie sieht so aus:

Tag
cm

Heute ist der
Tag
Meine Pflanze ist
cm
groß
Ich habe sie geerntet und das damit
gemacht:

