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Vorwort
Da ist es nun, das neue Kothenblatt. Nach knapp drei Jahren Pause nun die
Neuauflage. In Zukunft soll das Blatt in aller Regelmäßigkeit erscheinen. Wir freuen
uns sehr wieder eine Landeszeitschrift mit aktuellen Themen und spannenden
Berichten anbieten zu können. Dazu ist jedoch viel Arbeit nötig und damit das Blatt
langfristig erscheinen kann, ist das Redaktionsteam auf euren Input dringend
angewiesen.
unbedingt auf eure Mithilfe angewiesen.
Schreibt Artikel, schickt uns Fotos, teilt
eure öffentlichen Stammestermine mit.
angebt, dass die Rechte am Foto geklärt
sind und wir diese veröffentlichen dürfen.
Wir würden uns ohnehin sehr über euer
Feedback freuen, damit wir uns stetig
verbessern können. Wir freuen uns auf
eure Nachrichten an: lgs@bdp-lv-nrw.de

Schon lange stand die Idee im Raum das
Kothenblatt wieder neu aufzulegen. Tétis
vom Stamm „Roter Löwe“ war es dann,
der die Dinge ins Rollen brachte. Ein
kurzer
Anruf
in
der
Landesgeschäftsstelle, gefolgt von
einigen weiteren Telefonaten und das
Ding stand. Wir machten uns dann auch
direkt an die Arbeit und formulierten
zunächst einige Rahmenbedingungen
und stimmte sich über die inhaltliche
Ausrichtung des Blattes ab. Eine
Mammutaufgabe ist sicher der Turnus in
dem das Blatt erscheinen soll.
Quartalsweise wollen wir ein neues
Exemplar veröffentlichen. Dazu sind wir

Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit
dieser Ausgabe.
Euer Redaktionsteam
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Das „Kohtenblatt“ ist die Landeszeitschrift des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Landesverband
Nordrheinwestfalen e.V. Beiträge, die mit Namen gekennzeichnet sind, stellen nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion dar. Das „Kothenblatt“ ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt und wird kostenlos,
solange der Vorrat reicht, an die Mitglieder des Verbandes abgegeben. Das „Kothenblatt“ ist keine
Veröffentlichung im Sinne des Presserechts. Das „Kothenblatt“ erscheint i.d.R. viermal im Jahr
Redaktion und Gestaltung:
Redaktionsanschrift: BdP Landesgeschäftsstelle NRW, Redaktion Kohtenblatt, Eggestr. 22, 58762 Altena
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Wunderschönes Rumänien
- Ein Bericht zur Landesfahrt 2018 -

Die Landesfahrt des Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Landesverband NRW
e.V. nach Rumänien vom 08.08.2018 -26.08.2018 kann als voller Erfolg verbucht
werden. Ziel war es, ein Land zu erkunden, welches im kollektiven Bewusstsein der
Teilnehmenden bis dato eher im Hintergrund geblieben war. Ferner wollte man ein
Bewusstsein für die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort schaffen und
hinterfragen, wie eine EU-Mitgliedschaft sich auf das Land ausgewirkt hat.
Sippen während ihrer Fahrt mit
Einheimischen gekocht und so mehr über
deren Lebenssituation erfahren können.
Gemeinsames Grillen oder Bohnenpaste
herstellen, waren nur einige Punkte.
Dabei lernte man die landestypische
Küche, wie auch die ökonomischen und
ökologischen Begebenheiten vor Ort
besser kennen. Generell erlebten die
Sippen die Einheimischen als durchweg
gastfreundlich und offen. Was jedoch
auch allen bewusst wurde, waren die
teilweise gravierenden Unterschiede in
der Vermögensverteilung im Land.
Neben neu ausgebauter Infrastruktur und
wirtschaftlichem Aufschwung, existiert
ein Milieu fernab von Fortschritt und
Reichtum. Gerade im ländlichen Bereich
sind die Menschen oftmals noch auf
Pferdekutschen als Lasten- und
Fortbewegungsmittel
angewiesen.
Ebenso waren die Straßen in und um die
Städte gut ausgebaut, je ländlicher man
sich jedoch bewegte desto schlechter war
es auch um die Beschaffenheit der Wege
bestellt. Diese Gegensätze zeigten sich

Die Fahrt war so konzipiert, dass im
ersten Teil die einzelnen Sippen auf
eigene Faust das Land erkundeten, ehe
sich alle Gruppen im zweiten Teil auf
einem Lagerplatz in Nocrich trafen um
ihre Erfahrungen auszutauschen und von
ihren Erlebnissen berichteten. Los ging
es jedoch erst einmal in Dortmund. Von
hier aus startete der Bus in Richtung
Rumänien. Nach quälend langer Fahrt
stiegen die ersten Sippen dann in
Mühlbach aus und machten sich von dort
aus auf. Die meisten Sippen jedoch
verließen den Bus in Hermannstadt, nur
rund 30 km vom Abschlusslagerplatz
entfernt, um dann weiter östlich bzw.
südlich zu ziehen. So wurden die
Karpaten von den verschiedenen Sippen
in alle Richtungen durchwandert und
erforscht.
Die zwei Wochen auf Fahrt führten die
Sippen an viele spannende Orte, zu
vielen spannenden Menschen und ließen
sie viele spannende Begegnungen und
Erlebnisse erfahren. So haben viele
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Sonnenaufgang in
den Karpaten
Foto: Jona (Erdenburg)
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Raus aus den Städten und Dörfer zeigte
sich Rumänien dann von seiner besten
Seite. Atemberaubende und teilweise
spektakuläre Landstriche luden zum
Erkunden ein. So streiften die Sippen
umher, obgleich der ungewohnten
Freiheit mit der man sich in der Natur
bewegen konnte. Stets die Kohte dort
aufschlagend, wo der Blick am Morgen
für all die gelaufenen Blasen entschädigt
und am Tage der Nase nach in Richtung
Nocrich. So erreichten alle Sippen das
Abschlusslager und verbrachten vier
weitere Tage zusammen, tauschten ihre
Erfahrungen aus und kamen etwas zur
Ruhe. Jedoch auch nur bedingt, da das
Team die Teilnehmenden mit einem
spannenden und abwechslungsreichen
Programm bei der Stange hielt. So ging
es für alle gemeinsam an einem Tag nach
Hermannstadt um die Stadt genauer zu
erkunden. Nebst einem Stadtspiel
wurden
die
Sippen
an
die
verschiedensten Orte geführt und
mussten kleinere Aufgaben erledigen.

die Erkenntnis sich schon bald wieder
aufmachen zu wollen um weitere Fahrten
zu erleben.
jedoch nicht nur im Vergleich Stadt zu
Land, sondern auch innerhalb der
urbanisierten
Ballungsräume.
Heruntergekommene und teilweise
verwahrloste Gebäude benachbarten,
vom Aufschwung protzende Neubauten.
Neben bekannten Supermarktketten und
Discountern finden sich immer wieder
kleine Tante-Emma-Läden in denen die
Zeit, zumindest ein wenig, stehen
geblieben schien.
Der öffentliche Nah- und Fernverkehr
überrascht die Sippen mit sehr günstigen
und hochfrequentierten Busfahrten, bei
gleichzeitig schwachem Bahnnetz. Die
Busse waren zwar oft sehr alt und sehr
voll, erfüllten aber ihren Zweck. Generell
bleibt festzuhalten, dass die soziale
Ungleichheit vor Ort sich wie ein
mahnendes Mal ins Bewusstsein der
Teilnehmenden brannte und deutlich
machte,
was
Armut
innerhalb
europäischer Strukturen heute noch
bedeuten kann. In den ländlichen
Gebieten sind die Menschen noch
unmittelbar abhängig von dem was vor
der eigenen Tür angebaut werden kann,
so durchwanderten die Teilnehmer*Innen
während der Fahrt unzählige von
Obstbäumen gesäumte Straßen, streiften
kleinere von Hand bestellter Felder und
erfuhren was eine Landwirtschaft ohne
den Einsatz von Maschinen bedeuten
kann.

Nach vielen weiteren Programmpunkten
fand dann das Lager und damit auch die
Landesfahrt ihren verdienten Abschluss.
Im Gepäck; neue Eindrücke aus einem
Land, welches zuvor eher im kollektiven
Bewusstsein hintenanstand, Erfahrung
auf Fahrt und in der eigenen Sippe und
das Bedürfnis schon bald wieder auf
Fahrt gehen zu wollen

Andreas Stermann
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Arbeitskreis intakt
Prävention von sexualisierter Gewalt






Du hast etwas beobachtet, was dir komisch
vorkommt?
Dir hat sich jemand anvertraut?
Dir selbst ist etwas passiert?
Du hast den Verdacht, dass es einem Kind /
Jugendlichen nicht gut geht?
Du hast eine simple Frage zum Thema?
Egal was los ist:

Du kannst dich jederzeit an eine Kontaktperson im Landesverband wenden! Wir
haben ein offenes Ohr für dich und werden auf keinen Fall hinter deinem Rücken
etwas tun, das nicht in deinem Sinne ist.
Was passiert im Fall der Fälle?
Kommt es zu einer Grenzverletzung (oder Schlimmerem), dann kann das für alle
Betroffenen eine belastende Situation sein. Betroffene sind für uns alle beteiligten an
einem Vorfall, egal in welcher Rolle, und auch alle, die etwas beobachtet haben oder
einen Verdacht hegen. Der oder die Betroffene wird sich schließlich – hoffentlich –
mit seinen / ihren Sorgen an eine Person des eigenen Vertrauens wenden, die
Vertrauensperson. Vertrauensperson kann also jeder werden, der in unserem Bund
aktiv ist.
Aber auch Vertrauenspersonen sollten nicht alleine gelassen werden. An dieser
Stelle kommen wir als Kontaktpersonen ins Spiel und können euch beratend
unterstützen – genauso weit, wie ihr das wünscht. Natürlich könnt ihr euch auch als
Betroffene direkt an uns wenden. Alle weiteren Schritte werden wir immer mit euch
besprechen.
PS: Wenn du Interesse am Thema hast und/oder genaueres zu unserer Arbeit
wissen willst, dann sprich uns gerne an! Wir freuen uns.
Eure aktuellen Kontaktpersonen vom AK intakt im BdP LV NRW:

Hanna Hanna Hünert

Wuschel Pascal Welke

hanna@bdp-lv-nrw.de
01578 – 578 05 28

wuschel@bdp-lv-nrw.de
01575 – 134 23 66

Senf Roxana Stermann

Elpy Roland Ferger

senf@bdp-lv-nrw.de
01578 – 867 16 18

elpy@bdp-lv-nrw.de
+1 347 – 801 36 23 (nur whatsapp)

Aktuelle Infos und Kontakte auch unter: bdpnrw.de/landesverband/intakt
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landesTErmine 2019
Januar:
11.01. – 13.01.

LL in Altena

25.01. – 27.01.

StaFü – Treffen

Februar:
08.02. – 10.02.

Landesfortbildungswochenende (LFW) A1 in Altena

22.02. – 24.02.

Stufentreffen Wölflinge in Altena; Stufentreffen
Pfadfinder in Castrop-Rauxel

08.03. – 10.03.

Landesversammlung

22.03. – 24.03.

StaFü – Training

29.03. – 31.03.

Vorbereitungstreffen KfS in Altena

12.04. – 22.04

Osterbau in Altena

12.04. – 22.04.

KfS auf Fahrt

19.04. – 27.04.

Grundkurs in Immenhausen

11.05. – 12.05.

LL in Dortmund im Stammesheim Weiße Rose

24.05. – 26.05.

Landesfortbildungswochenende (LFW) B1 in Altena

07.06. – 10.06.

Pfingstlager

März:

April:

Mai:

Juni:
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Juli:
05.07. 07.07.

Landesausbildungswochenende (LAT) in Altena

August:
30.08. 01.09.

Hausfest in Altena

September:
06.09. – 08.09.

LL in Altena

13.09. – 15.09.

StaFü-Treffen in Altena

20.09. – 22.09.

Landesfortbildungswochenende (LFW) A2 in Altena

27.09. – 29.09.

Vorbereitungstreffen Basiskurs und KfG in Altena

Oktober:
12.10. – 19.10.

Basiskurs + KfG

November
01.11. – 03.11.

GR/Rillen in Castrop-Rauxel

15.11. – 17.11.

Musisches Treffen in Bilstein

22.11. – 24.11.

Landesfortbildungswochenende (LFW) B2 in Altena

Dezember
13.12. – 15.12.

LL in Altena
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Stamm des Jahres
Die Aktion Stamm des Jahres ist nun im vorüber. Gestartet auf dem musischem
Treffen 2017 fand sie ihr krönendes Ende auf der LV im Herbst 2018. Was ein kleiner
Ansporn werden sollte, entwickelte sich zum echten Wettkampf. So wurden weit
über 200 verschiedene Aktionen durch die Stämme eingereicht und auch die
Challenges wurden von vielen Stämmen sorgsam erledigt.

Stamm Weiße Rose aus Dortmund. Sie
haben fast jede Challenge erfüllt,
unzählige Aktionen eingereicht und
konnten darüber hinaus noch wachsen.
Diverse Auftritte in lokalen und regionalen
Medien kamen hinzu.

Bei all dem Wettkampf und dem Ringen
um Preise ging es doch eher darum die
Stämme für ihre ehrenamtliche Arbeit
auch mal zu belohnen. Dank des
Ausrüster Eschwege konnte wir einen
attraktiven Hauptpreis anbieten. Eine
Kohte bzw. wahlweise ein Jurtendach
sprang für den Sieger raus. Darüber
hinaus gab es noch diverse andere
Preise für die erfolgreichsten Stämme zu
gewinnen. Ob Schlafsäcke, Hordentöpfe,
Messer oder ein Wochenende in einem
Jugendhaus, die Preise waren durchaus
vielseitig.

Wie bedanken uns bei allen Preisstiftern
und vor Allem bei allen Stämmen die
fleißig mitgemacht haben. Wir hoffen die
Aktion bei Zeiten wiederholen zu können,
doch wird es im nächsten Jahr zunächst
eine Pause geben. Das Konzept wird
angepasst und weiterentwickelt, damit wir
noch
ausgewogener
und
noch
hochwertiger zurückkommen können.

Uns hat die Aktion von Büroseite aus sehr
viel Spaß gemacht und wir hoffen euch
auch. Gewonnen hat am Ende der

In diesem Sinne – vielen lieben Dank und
keep on the good work
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Stamm des Jahres
Foto: Sebastian Lehmann
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Friedenslicht aus Betlehem
Foto: Sebastian Lehmann
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Frieden braucht Vielfalt
- Das Friedenslicht aus Bethlehem 2018 -

Zusammen für
Gesellschaft

eine

schon allein um aus Ängsten keinen Hass
entstehen zu lassen und eine
Gesellschaft zu formen in der wir alle
gemeinsam leben wollen. Die Welt ein
Stück besser hinterlassen als wir sie
vorgefunden haben; dies konnten wir mit
Hilfe der vom „ORF“ (Österreichischer
Rundfunk) und rdp organisierten Aktion
tun und ein Zeichen für Toleranz setzten.
Bereits zum 25. Mal fand das
Friedenslicht statt. Am 16. Dezember
fanden in vielen Kirchen im Land die
Aussendungsgottesdienste statt. Obwohl
es Gottesdienste sind, ist es im Namen
des Friedens egal, welcher Religion man
angehört. Was zählt ist der gemeinsame
Gedanke für den Frieden. Der Frieden,
der durch politische Hetzte in aller Welt
ins Wanken gerät, muss insbesondere
durch uns Pfadfinder bewahrt werden
und weitergetragen werden. Weitere
Informationen
findet
ihr
auf
www.friedenslicht.de

tolerante

Täglich erreichen uns die Nachrichten
über die Wahlerfolge rechtpopulistischer
Parteien in ganz Europa und einem
Ängste schürenden Präsidenten, der
seine Grenzen durch eine Mauer vor
weiteren Einwanderern schützen möchte.
Dabei greifen jene Parteien, wie auch
jene Staatsoberhäupter auf ein immer
wieder rassistisches und fremdenfeindliches Vokabular zurück. In unseren
Augen ein völlig falsches Vorgehen für
das 21. Jahrhundert. Wer nur die
Nachrichten schaut kann sich schwer
eine Meinung bilden. Die letzten Jahre
haben immer wieder Wunden der
Geschichte aufgerissen und unsere
Gesellschaft weiter auseinandergerissen.
Es ist wieder mal Zeit vom Sofa
aufzustehen und ein Zeichen zu setzten
gegen den Hass und für Vielfalt.
Das Friedenslicht kam wieder. Das Motto
im diesen Jahr spiegelte unsere
politische Lage nicht nur in Deutschland
wieder. Denn Frieden braucht Vielfalt,

Tētis
Stamm Roter Löwe, Düsseldorf
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Neue Kurse für das Land

Die Idee hinter diesem Konzept ist es, ab dem Jahr 2019, eine neue Schulungs/Seminarreihe in den Kalender des BdP LV NRW zu implementieren. In Summe soll
es hierbei um 4 Wochenend-Termine (ein Termin pro Quartal) gehen, an denen zum
einen interessante, aktuelle und relevante Themen vermittelt werden können und
zum anderen aber auch Themen, die für den Erwerb bzw. die Verlängerung der
Juleica benötigt werden.
Inhaltlich und systematisch sollen die vier Wochenenden so gestaltet werden, dass durch
die Teilnahme an zwei (von vier) Seminaren die Ausbildungs-Voraussetzung für die
Erteilung einer Juleica gegeben sind. Die Teilnahme an einem Wochenende bildet die
Voraussetzung für die Verlängerung der Juleica. (Der Erste-Hilfe-Kurs bleibt hiervon
unberührt)
Der BdP Landesverband NRW wird demnach weitere Möglichkeiten zur Qualifikation
seiner Jugend-/Gruppenleiter (an)bieten, deren Inhalte er dabei nach Bedarf dynamisch
anpassen kann.

13

Kohtenblatt Feb./19

Ausbildungsplan für das Jahr 2019

Wie im Bild gezeigt wird es insgesamt vier Kurswochenenden zu verschiedenen Themen
geben. Zusätzlich wird es noch zwei eintägige Erste-Hilfe-Kurse geben. Die Anmeldung
zu den jeweiligen Kursen werden über das Onmelding auf der Landeshomepage laufen.
Schaut einfach mal vorbei. Das zweite LFW hat das Thema „Kommunikations- und
Konfliktlösetraining“. Die Anmeldung dafür bald auf der Homepage.
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Einladung in den Wilden Westen
werden. Als plötzlich ein Goldgräber
hereinstürmte, von seinem Goldfund
berichtete und erste kleine Goldnuggets
präsentierte sind besonders die kleinen
aber auch die großen Bewohner von
Orioncity dem Goldrausch verfallen. Der
Goldgräber gönnte sich noch ein
Pinnchen Milch an der Bar und schmiss
eine Lokalrunde für alle im
Saloon, bevor er hinausstürmt.
Nach kurzer Zeit hörte man
einen Knall, Geschrei, und alles
stürmte nach draußen. Doch es
war schon zu spät und der
Goldgräber lag tot auf dem
Boden des Marktplatzes. In
seinen Taschen wurde nur
noch einiges an Geld
gefunden. Demokratisch wurde
beschlossen, dass jeder

Mit dieser Überschrift wurden
Mitglieder und Freunde des Stammes
Orion zum diesjährigen Stammesfest
am 22. September 2018 geladen.
Nach monatelanger intensiver Planung,
Rollenverteilung und Stammesheim
umbauen war es endlich soweit und der

große Tag stand vor der Tür.
Um 13 Uhr ging es los und die
ersten Gäste im Westernlook
trudelten ein. Begrüßt wurden
sie von den Bardamen und
durften an der Kasse beim
Banker der Stadt Ihren kleinen
Eintritt
bezahlen.
Der
Marktplatz von Orioncity füllte
sich langsam und die Gäste,
jetzt Bewohner, wurden in den
Saloon, eine Theaterjurte,
angebaut an die Grillstelle,
gebeten, um vom Sherriff und vom
Bürgermeister der Gemeinde begrüßt zu

Bewohner einen Orion Dollar als
Startkapital bekommen sollte. Und damit
15
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begann es. Es gab insgesamt vier
Claims, sprich vier Gebiete, an denen
man das Gold finden konnte. Auf der
Wiese fing es an da liegen die kleinen
Nuggets, die mit den Fingern
aufzulesen waren. Sobald ein
paar Gramm zusammengesucht
waren konnte das Gold gegen
Bares umgetauscht werden.
Damit konnten dann entweder
Zertifikate für die weiteren
Gebiete, einen Sandkasten, ein
kleiner Bach und ein Feld zum
umgraben gekauft werden, oder
das ein oder andere Utensil im
Krämerladen. Ob groß oder klein,
alle sammelten mit und waren

und seinen drei Hilfssheriffs waren stets
zur Stelle, sollte ein Goldgräber ohne
Zertifikat und damit unerlaubt an einem
Claim nach Gold suchen oder seine

Waffe im Saloon zücken. Das
bunte Treiben wurde am
späten Nachmittag dann doch
noch von einem größeren
Schauer unterbrochen. Das
letzte
Gold
wurde
umgetauscht
und
die
gesammelten Geldscheine
gezählt. Die Siegerehrung
fand
dann
beim
gemeinsamen Grillen im
Saloon statt. Insgesamt ein
perfektes Stammesfest, eine
gelungene Spielidee, die mit
vielen Helfern, auch von
großartigen Eltern (vor allem aufräumen
am Ende) und einer Aufwändigen
Planung erfolgreich durchgeführt wurde
und weiterempfohlen werden kann.

begeistert von der Kulisse, den
originellen Kostümen und dem tollten
Wetter. Zwischendurch konnten sich die
fleißigen Goldgräber bei Kaffee und
Kuchen im Saloon stärken. Für Recht und
Ordnung wurde während des gesamten
Spiels natürlich auch gesorgt. Der Sherriff

Eva Briem
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Ein kurzes Gedicht zur Landesversammlung
von Simon Lange (Umber)

Antrag eins, Antrag zwei,
„Bingo, ich hab ‚ne Rhei‘“
So tönt es durchs Gedränge,
durch welches das Mikro sich zwänge

Die Kälte kriecht allen durchs Gebein,
Und einer schreit ins Mikro hinein.
Die andern schreien zurück,
Die grünen Zettel sind gezückt.

Dies und Das schallt durch den Saal,
Das Protokoll wird gleich aschfahl.
Rundherum im Kreis sich alles dreht,
auf das die Diskussion weitergeht.

Die Stimmkarten in der Luft,
Fast jeder trägt seine Kluft.
Nun beginnen die Wahlen,
In Sicht ein Ende aller Qualen.

Ein Gemurmel zieht sich durch den Raum,
Und reißt doch keinen aus seinem Traum.
Bei der Leitung macht sich Verzweiflung breit,
Bei so manchem runden Streit.
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KreuzWortRätsel
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die Gelbe Stufe - Jetzt geht’s
los
In diesem Teil des Kothenblattes möchten wir euch, liebe Meutenführungen, eure Meuten
und uns aus dem Landesrudel eine Plattform zum bunten Austausch von Ideen und
Erlebnissen bieten. Wenn ihr möchtet könnt ihr euch mit euren Meuten und einem kleinen
Steckbrief selbst vorstellen:
Ihr erreicht uns für Fragen, Ideen und alles was das Meutenführung sein so bietet unter
hover@bdp-lv-nrw.de
Wir freuen uns auf die nächsten Aktionen und sind gespannt was die Sterne noch für uns
bereithalten.
Gut Jagd wünschen Euch
Sunny, Lauren Hover, Smutje, Kalle und Tarzan
Das sind wir:
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Ein Spiel zwo, drei, vier...
Stets ein Spiel beim Marsch parat, das ist wichtig Kamerad...

Den Körper in Schwung bringen und eine Runde Lachen ist nie verkehrt und es gibt es
sooo viele Spiele bei denen man genau das tun kann! Versucht es doch mal, zum Beispiel
hiermit:

„Wer hat Angst vor dem Oktopus?“
Für dieses Spiel benötigen wir nur eine große Fläche, auf der ohne Hindernisse gelaufen
werden kann.
Zudem wird zu Beginn des Spiels ein Fänger ausgewählt. Der Fänger steht allen anderen
gegenüber. Ähnlich wie bei. „Fischer, Fischer..“
Beide Parteien sollten so weit voneinander entfernt stehen, sodass man vernünftig
weglaufen und fangen kann. Eine seitliche Begrenzung kann einfach einen guten Meter
neben den außenstehenden Mitspielern gesetzt werden. Achtet auf den Abstand zwischen
Euch wenn ihr nebeneinander auf einer Höhe steht.
Der Fänger ruft laut: „Wer hat Angst vorm Oktopus?“
Die Mitspielenden rufen natürlich voller Mut zurück:“ Wir nicht!“ Fänger: „Und wenn er
kommt?“
Die Mitspieler geben das Startsignal indem sie gemeinsam „Dann laufen wir!“ rufen.
Der Fänger läuft auf die Spieler zu, und diese versuchen die andere Seite zu erreichen
ohne gefangen zu werden. Dabei gilt: Niemand darf zurückgehen und wer vom Fänger
erwischt wird bleibt an Ort und Stelle stehen. Besagter Spieler ist nun ein Babyoktopus
und kann von seiner Stelle aus an ihm vorbeilaufende Spieler fangen.
Nach dem alle auf der anderen Seite angekommen wird, geht es genauso weiter.
Dauer: 15 Minuten
Schwierigkeit:
Kann auch mit jungen oder kleinen Wölflingen gespielt, diesen muss
ggf. geholfen werden.
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