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Blick in den Himmel 

Hoffentlich wird es heute so schön 

wie gestern!  

 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

Mjamjamjam 
Mittag: Suppe, 

Topfenknödel mit 
Apfelmus und Röster 

Jause: Obst, Schnitten 
Abend: Buffet 

Hahaha 
Zwei Eier treffen sich. Fragt 

das eine: „Warum bist du 
so behaart?“ Erwidert das 
andere: „Halt die Backen! 

Ich bin eine Kiwi!“ 

Grübelgrübel 
Lösung von Donnerstag: 22 
Wenn man mich behalten 

will, muss man mich 

sorgsam schützen. Aber 
ohne mich zu brechen, 
kann man mich nicht 

benutzen. 

 
Beschriftung Bild zum Tag Beschriftung Bild zum 

 

Was bisher geschah 
Ausflug in die Papiermühle 

Bei traumhaftem Sonnenschein haben wir uns 
auf den Weg in die Papiermühle nach Bad 
Großpertholz gemacht. Dort haben wir erfahren, 
wie man aus alten Baumwollstoffen Papier 

herstellt. Die Papiermühle Mörzinger ist eine der 
wenigen Papiermühlen Europas. Dann durften 
wir selbst Hand anlegen und unser eigenes 
„Hadern“-Papier schöpfen. Mit einem Eis gestärkt 
und die Taschen voll mit dem einen oder 

anderen Souvenir, machten wir uns durch den 
Himbeerwald von Bad Großpertholz auf den 
Heimweg. Zuhause angekommen wurde noch 
ein bisschen herumgekugelt und abgetanzt. 
Auch die Mittelalterdusche wurde wieder 

besucht. Frisch, müde und glücklich ging es ab 
ins Bett. 
 

WOTANSCHU 

Als junge*r Pfadfinder*in ist es ein MUSS, den 

„Wotanschu“ zu beherrschen. Für alle, die 
sich den Text dazu nicht gemerkt haben: 
Wotanschu 
Paraskelite Wotanschu 
Iskenpelottenpotten Paraskelite Wotanschu 

Onkendonken Donkenonken 
Iskenpelottenpotten Paraskelite Wotanschu 
Itentiten Titeniten Iskenpelottenpotten 
Paraskelite Wotanschu. 
Das kann gerne in verschiedenen Arten 

wiederholt werden (schnell, langsam, als T-
Rex) – und die passenden Bewegungen nicht 
vergessen! 

Capitain Hooks 

Kummerhaken 

Ich habe wieder total  

Heimweh...was soll ich bloß tun? 

Jetzt gibt es gar keinen Grund mehr 

Heimweh zu haben! Bald sind wir schon 
am Weg nach Hause, wo ihr all eure 
Abenteuer erzählen könnt. Aber 
apropos Abenteuer: heute warten 
wieder einige tolle Erlebnisse auf uns! 

Falls es echt gar nicht geht: schütte der 
Leiterin oder dem Leiter deiner Wahl 
dein Herz aus oder hol dir 
Heimwehtropfen bei den Kochladies. 
oder 

 


