Heimstunde daheim!
Liebe WiWö!
Wir sind sehr traurig. Uns werden die WiWö-Heimstunden mit euch sehr
abgehen und auch das Sommerlager werden wir sehr vermissen.
Obwohl eine echte Heimstunde erst wieder im September möglich sein wird
wollen wir das Pfadijahr trotzdem nicht abschreiben. Deshalb haben wir euch
eine 5. Heimstunde für daheim gebastelt. Wir sind auch am überlegen wie wir
euch andere Möglichkeiten geben können das Pfadijahr gebührend zu nützen.
Genauere Infos werden wir euch in den nächsten Heimstunden daheim geben.
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! Dieses Mal kannst du sogar ein Spezialabzeichen verdienen! (siehe
Anhang 3 _ Spezi)
Wir freuen uns auf deine Fotos/Videos! Und nicht vergessen: „Alles wird gut!“
Gut Pfad
Dein WiWö-Team

Pfadigeschichte
Material:
• Anhang 1
• Stift
• Ev. Handy oder Kamera
Durchführung:
Schreib uns eine lustige oder schöne Pfadigeschichte mit den vorgegebenen
Wörtern. Lass deiner Fantasie freien Lauf.
Du kannst auch deine Eltern fragen, ob sie Dich beim vorlesen oder erzählen
der Geschichte filmen können und dann schickst Du uns das Video.

Puck und Mogli Rätsel
Material:
• Anhang 2
• Bunte Stifte
Durchführung:
Versuch die Rätsel zu lösen und die Zeichnungen auszumalen. Bei allen lernst
Du die Heimat von Puck, das Waldenland und das Zuhause von Mogli, den
Dschungel besser kennen. Viel Spaß!

Pfadigeschichte
Schreibe eine kurze Geschichte (6-10 Sätze) in der folgende Wörter
vorkommen:

spielen – BiPi – Knoten – Bodenzeichen – Spaß
Du kannst die Wörter auch verändern: z.B.: spielen → gespielt oder Spiel

Du kannst uns auch ein Video schicken in dem Du die Geschichte
erzählst oder vorliest:

1 hellblau
5 gelb

2 hellbraun
6 grau

3 grün
7 rot

4 dunkelgrün
8 dunkelbraun

Mal die Felder mit den richtigen Farben aus!
Dann siehst Du einen Dschungelbewohner.

Zeichne den Richtigen Weg von Puck zu Mogli nach!

Mogli hat sich im Waldenland verlaufen.
Kannst Du Puck helfen ihn zu finden?

Im Dschungel leben viele Tiere.

Du kannst sie ganz bunt anmalen.
Viel Spaß!

Freizeitmeister/In
Einleitung:
In den letzten Wochen haben wir dir einige Ideen
geliefert wie du deine Freizeit gestalten kannst, auch
drinnen. Wenn du die Heimstunden daheim gemacht
hast, bist du also schon fast eine Freizeitmeisterin oder
ein Freizeitmeister. Wenn du das nicht gemacht hast,
hast du immer noch genug Zeit das nachzuholen.
Durchführung:
Gestalte ein Plakat mit Fotos von deinen Heimstunden daheim. Du kannst auch
gerne andere coole Dinge, die du gemacht hast, dokumentieren. Das Plakat
kannst du dann abfotografieren und uns schicken.
Du kanns aber auch ein kurzes Video drehen, bei dem du etwas über deine
Heimstunden daheim sagst. Schön wäre es natürlich, wenn wir auch ein paar
Basteleien oder Fotos sehen. Das Video kannst du uns auch schicken.
Natürlich kannst du auch eine andere Art ausprobieren von deinen
Heimstunden daheim zu berichten. Wir sind für alles offen.
Schluss
Wenn du die Aufgabe erfolgreich gemeistert hast, gratulieren wir dir recht
herzlich. Du bist nämlich eine echte Freizeitmeisterin oder ein echter
Freizeitmeister! Und deshalb können wir dir auch bei nächster Gelegenheit das
entsprechende Spezialabzeichen verleihen! Wir freuen uns sehr für dich und
vor allem auf deine Botschaften!

