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Für ein Feuer braucht man drei Dinge: Brennstoff, Hitze und
Sauerstoff. In der Hitze reagiert der Brennstoff mit dem
Sauerstoff der Luft, es entsteht eine Oxidation.

Birkenrinde ist der beste natürliche Zunder,
da es ein Harz enthält, das schnell zu
brennen beginnt. Achtung! Nie vom Baum
holen, dadurch beschädigt man ihn. Man
kann als Alternative auch kleine Holzspreißel
verwenden, Papier nur bei Bedarf.

Beim Feuerholz unterschiedet man zwischen
hartem Holz (Eiche, Buche, Esche, Ahorn) und
weichem Holz (Fichte, Tanne, Lärche). Hartes Holz
hat einen hohen Brennwert. Es brennt schwer an,
ergibt jedoch eine gute Glut. Für ein Lagerfeuer
eignet sich weiches Holz, da es schnell anbrennt
und ein helles Licht erzeugt. © joker

© joker

Wichtel & Wölflinge
Kennen Sie einen Arzt für Waldkristalle?
Die Waldbewohner, ganz besonders die
Blütenfee, waren noch immer sehr besorgt,
traurig und wütend, weil der Waldkristall
noch immer nicht wieder leuchtete. Also
starteten wir Wi/Wö ein
Aufheiterungsprogramm: Wir bauten ein
riesiges Boot aus Butterpapier, in dem Mira
sogar kurz fahren konnte, bevor es dann
doch noch unterging, bemalten Steine,
gingen baden und bei der Nachtaktion am

Abend konnten wir mit Teamgeist und logischem
Denken die geheimnisvolle Truhe öffnen. Zusammen
erreichten wir bereits viel und wir sind uns sicher, dass
der Waldkristall bald wieder leuchten wird.

Guides & Späher

Schon fast wie zu Hause!
Die Gu/Sp nutzten den Tag , um
das Lager fertig einzurichten.
Wir stellten die Kochstelle fertig,
errichteten ein Duschzelt und
sogar ein schwebender
Fahnenmast wurde konstruiert.
Zum Mittagessen gab es ein
buntes Buffet mit frischem
Gemüse.
Auf die Hitze des Nachmittags
reagrierten wir mit einem
kurzen Badeausflug an den
Reichramingbach, der wirklich
unglaublich kalt ist.
Am späten Nachmittag
begrüßten wir die Wi/Wö zur
gemeinsamen

Lagereröffnung. Beim
gemeinsamen Spiel
"Evolution" lernten sich
die Wi/Wö, Gu/Sp und
Ra/Ro kennen.
Während sich danach
die einen um die
Zubereitung des
Abendessens an den
Holzöfen kümmerten,
bauten andere noch
Spiele auf oder
ergänzten die
Lagerinfrastruktur.
Wir fühlen uns schon
richtig heimisch.

Caravelles & Explorer
Wie Ljubljana zu seinem Namen kam!
Es war einmal vor vielen
vielen Jahren, da hat der
dreiköpfige Drache den
Kronprinzen Franz-Josef
entführt. Seine Verlobte,
Ritterin Jana, machte sich auf
den Weg ihn zu befreien. Mit
einem geschickten Griff
schaffte sie es die Hälse des
Drachen zu verknoten und
tötete diesen anschließend
mit einem Stich ins Herz.
Woraufhin der Drache zu
Boden sank und eine Träne
vergoss. An jener Stelle ist
heute der Ursprung der
Ljubljanica (der Fluss). Das
Volk jubelte Jana zu, da sie
ihren Thronfolger befreite.

Zu Ehren von ihr
benannte man die
Stadt Jubel-Jana.
Diese Begebenheit
wird seither unter
Fischen von
Generation zu
Generation
weitergegeben. Als
Andenken ließ Franz
Josef in seiner
späteren Kaiserzeit
die steinernen drei
Brücken errichten,
die heute noch im
Stadtzentrum über
den Fluss führen.

Ranger & Rover
Schwebender Fahnenmast? Kein Problem für uns!
Am Vormittag halfen wir
zwischen unseren BocciaEinheiten den Gu/Sp bei ihren
Lagerbauten. Beim Bau des
ungooglebaren schwebenden
Fahnenmasten waren nicht nur
sie ratlos, auch wir konnten uns
diese Idee in der Praxis nicht
vorstellen. Nach diversen
Versuchen und der tatkräftigen
Unterstützung eines Urgesteins
namens Wü bauten wir
tatsächlich einem schwebenden
Fahnenmast, der sogleich bei
der Lagereröffnung bestaunt
wurde. Zum krönenden
Abschluss gab es noch ein
Kaffeekränzchen mit heißem
Kaffee im eiskalten Fluss.

Wettervorhersage

Herausforderung des Tages
Bastle ein eigenes Persönlichkeitswappen.
Unterteile dein Persönlichkeitswappen in
sechs Felder. Jedes Feld entspricht
einer Frage:
1) Drei Dinge, die ich gut an mir finde.
2) Drei Dinge, die mich nicht so interessieren
bzw. die ich nicht so gut kann.
3) Mein größter Erfolg war...
4) Mein größter Wunsch ist...
5) Drei Dinge, die ich am
Sommerlager noch erleben
möchte.
6) Drei Dinge, die meine
Freunde über mich sagen.

Zahl des Tages
Am Sonntag wurden
11 Kilogramm
Schnitzelfleisch
verarbeitet!

Mo

Di

Mi

29 °C

32 °C

35 °C

14°C

13°C

15°C

Denkaufgabe des Tages
Die Zimmer wurden der Reihe nach
nummeriert, beginnend mit der
Zahl 1. Insgesamt wurden 41 Ziffern
verwendet. Wie viele Zimmer
wurden nummeriert?

Weisheit des Tages
©logiclike.com

Wenn man die Aufgabe bekommt, einen
schwebenden Fahnenmasten zu bauen, hilft halt
auch Google nicht weiter! (Ra/Ro)

Lösung Denkaufgabe: 25

Die Buchstaben LOVE in sLOVEnia erinnern
heute noch an die immerwährende Liebe
zwischen Franz-Josef und Ritterin Jana. (Ca/Ex)

Postkastengeschichten
Rechtszippschlafsack sucht
Linkszippschlafsack!
Die Brüder Grimm haben
kleine Probleme!

Ist es gut bei den Gu/Sp und
Ra/Ro? (ein neugieriger Wi/Wö)

Sagt das Schweinchen zur
Steckdose: Komm raus du
Feigling!

Gregi sucht dringend Kinder
zum Wotanschuhtanzen! Max und Linda
san fix zam!
Der Fahnenmast schwebt
ja. Was, der kann fliegen?
Camillo und
Strolchi sind cool!

heißer Kaffee + kalter Fluss
Ca/Ex an Wocken: Können
wir noch den 1. Stern
nachmachen?

Essen gut, Lager gut!

Ich kann mindestens 6
Schnitzel esse. Das ist ja gar
nichts, ich ess 7!

Warum war die Feuerwehr
am Sonntag beim Gu/Sp-und
Ra/Ro-Lager?
Andis Kaiserschmarrn
für alle!
Impressum: Medienteam der Pfadfindergruppe Gallneukirchen-Engerwitzdorf

Ich will auch im Zelt schlafen!
Du weißt aber schon, dass da
Insekten sind? Ohh, nein
doch nicht.

