Postenlauf

Tach liebe Pfadis,
nun sind wir schon am fast am Ende angekommen. Um Euch jetzt nochmal so richtig auf
unser Lala nächstes Jahr vorzubereiten, habe ich einen kleinen Postenlauf vorbereitet.
Eure Gruppenleitungen waren so nett und haben schonmal alles aufgebaut.
Materialien:
-

1 Seil/Tampen pro TN
Feuerschale
1 Kompass
Lineal
Ausgedruckte Karte zum Postenlauf
Material um 1 Kröte zu bauen, bzw. 2 bei vielen TNs

Hier einmal die Erklärungen zu den einzelnen Posten für Euch:
Posten 1: Das Spiel mit dem Feuer
Na, habt ihr in den Wochen zuhause noch drauf ein Feuer zu machen? Hier einmal
eine kleine Auffrischung für Euch. Es gibt so vier wichtige Feuerarten. Das
Pyramiden-, Kamin-, Koch- und Grubenfeuer. So können diese aussehen:

Pyramidenfeuer

Pagodenfeuer

Kochfeuer

Grubenfeuer

Also setzt euch ran an die Feuerschale und macht Feuer. Denkt dran schön mit
Zunder (Birkenrinde, trockenen Stroh, kleinem Gestrübb oder Holzspäne) starten
und dann nach und nach dickere Äste dazu und das Pusten nicht vergessen.
Posten 2: Verfahren auf hoher See
Jetzt braucht ihr die ausgedruckte Niedersachsenkarte mit Maßstab. Nehmt euch
ein Lineal und versucht herauszufinden, wie weit ihr gerade vom Lagerplatz in
Hameln entfernt seid und in welcher Himmelsrichtung dieser liegt. Ihr könnt das
gerne einzeichnen und uns schicken.
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Posten 3: Verflixt und zugeknotet
Im Pfadiknoten Workshop habt ihr schon gelernt, was es alles für Knoten gibt. Aber
wer schafft es am schnellsten vier verschiedene Knoten in ein Seil zu machen? Auf
die Plätze, fertig und los!
Posten 4:
Ok gut nur Knoten machen bringt auch nichts, dann lasst uns die mal anwenden,
beim Krötenaufbau. Wir müssen nächstes Jahr auf dem Lager alle in Zelten
schlafen, da darf ja nicht verlernt werden, wie sowas geht. Versucht das mal so
schnell und schön, wie möglich. Schickt uns einfach eure Bestzeit. Mal sehen
welcher Hafen der Schnellste war.
Posten 5: Mit vollem Mund spricht man nicht! Oder doch?
Wenn ihr dann nächstes Jahr in See stecht, dann kann es bei starkem Seegang
schonmal passieren, dass ihr den Mund voller Wasser habt. Damit ihr dennoch
fleißig singen könnt, üben wir das hier mal ein wenig. Also hier ein paar Pfadilieder,
die ihr den anderen vorgurgeln müsst. Falls ihr keine Ideen habt, hier mal etwas
Inspiration: Heute hier, morgen dort; Roter Mond; Drei glänzende Kugeln; Burschen
Burschen; Raubritter und so weiter.
für die ganz besondere Herausforderung, schlagt einfach mal eine zufällige Seite
im Bock auf und versucht das damit.
So ich denke ihr seid nun alle gut vorbereitet für das Lala 2021. Wir sehen uns dort!
Gut Pfad
Lantwin Lachmöwe
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