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Hast du auch das Gefühl, dass du am Lagerfeuer immer genau an dem Ort sitzt, wo der Rauch hinbläst?
Das ist weder Pech noch Einbildung, sondern Physik.
Warum eigentlich?
Warme Luft steigt, kalte Luft sinkt. Daran kann ich mich sogar noch aus dem Physikunterricht erinnern. Weil
die heiße Luft weniger dicht ist als die kalte, wirkt bei ihr die Auftriebskraft stärker als die Schwerkraft. Heißt
also: Die Luft rund ums Feuer wird erhitzt und steigt empor, wo sie sich wieder abkühlt, verdichtet und nach
unten sinkt. Das Feuer heizt sie wieder auf, bis sie erneut nach oben steigt und wieder abkühlt. Diese
Zirkulation nennt sich Konvektion.
Die Konvektion führt dazu, dass der Rauch eines Feuers an einem windstillen Tag gerade in den Himmel
steigt. Und da kommst du ins Spiel. Sitzt du nun am Feuer, störst du die Luftzirkulation. Die kalte Luft am
Boden wird von dir geblockt und wärmt sich nicht mehr gleich schnell auf, was zur Folge hat, dass sie länger
braucht, um zu steigen und so die Konvektion verlangsamt. Auf der anderen Seite des Feuers aber zirkuliert
die Luft wie geschmiert und ist deshalb stärker. Je mehr Personen zusammensitzen, desto größer ist der
Effekt.
Die Lösung, um tränende Augen am Lagerfeuer zu vermeiden? Bei mehreren Leuten müssen sich alle
gleichmäßig ums Feuer verteilen, damit die Konvektion von allen Seiten gleich stark gestört und dadurch
wieder regelmäßig wird. Bist du alleine am Feuer, wird’s schwieriger, immerhin aber ist der Effekt dann auch
kleiner.

Wichtel & Wölflinge
kennenlernen.
Am Abend kochten wir
heute selbstständig am
Lagerfeuer und es
schmeckte uns allen richtig
gut. Danach fand die
Fahnenauslösung der
Wi/Wö statt und diese
wurde mittels einer
Pfadfinder-Hochzeit in
einem feierlichen Rahmen
vollzogen. Die Ra/Ro und
das Brautpaar waren
glücklich mit ihrem Tiramisu
und wir feierten unsere
zurückbekommene
Lagerfahne. Zum krönenden
Abschluss schliefen wir in
der Nacht draußen und
erlebten eine wirklich
spannende Nacht.

Meilensteine und
Sternenhimmel!
Die Mühen haben sich
ausgezahlt! Die Touristen
konnten heute zum ersten
Mal wieder die
Waldbewohner sehen und mit
ihnen reden. Dabei wurde
ihnen erklärt, dass der Müll
nicht in den Wald gehört und
wir alle eifrig daran arbeiten,
den Waldkristall wieder zum
Leuchten zu bringen. Als
Danke für diese Arbeit – wohl
eher als Entschuldigung –
durften die Wi/Wö heute
Reichraming, die Welt der
Touristen unsicher machen
und mittels einer
Ortserkundung besser

Guides & Späher
Challenge-Valley
Mit Schwung in den Tag! Heute
bauten die Gu/Sp am Vormittag
die Challenge-Valley-Stationen
auf und wurden zu Mittag von
den Ra/Ros mit leckeren Knödeln
mit Gulasch bzw. – für
Feinschmecker – mit
Schwammerlsauce überrascht.
Nach dem Mittagessen
besuchten uns die Wi/WöÜberstellinge, die ab Herbst die
Gu/Sp-Heimstunden besuchen
werden. Gemeinsam mit ihnen
wurde am Nachmittag die
vorbereitete Challenge-Valley
gemeistert. Wir gratulieren Sam
zum Dreifachsieg und allen
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu den tollen

Leistungen. Nach dem
Abendessen (es gab Wraps)
besuchten wir als
Hochzeitsgäste die feierliche
Zeremonie der Ra/Ro und die
Wi/Wö konnten ihre Fahne
erfolgreich auslösen.

Caravelles & Explorer
Ein Tag am Meer & Versprechensfeier
Unser Tag begann um 9 Uhr
mit einem großartigen
Frühstück. Obwohl wir am Tag
zuvor erst sehr spät von einer
Nachtwanderung Richtung
Piran zurückgekommen waren,
wo wir selbstgemachte
Sandwiches auf einem Steg
gegessen hatten, waren
trotzdem alle putzmunter und
wir hatten kräftig Appetit.
Außerdem feierten wir noch
den Geburtstag von unserer
Begleitern Karin mit ganz viel
Kuchen. Am Nachmittag
gingen wir noch im Meer
schwimmen und am Abend
gab es noch selbstgemachte
Burger. Nach dem Abendessen

legten 6 Ca/Ex das
Pfadfinderversprechen ab.
Danach feierten wir eine
Strandparty und dann war der
Tag auch schon wieder zu Ende.

Ranger & Rover
Ein Hoch dem Brautpaar!

Für typische Ra/RoVerhältnisse startete unser
Programm heute erstaunlich
früh, denn wir holtenunsere
Nachzüglerin Livia vom
Bahnhof in Losenstein ab.
Anschließend wanderten wir
zur gleichnamigen Burgruine
im Ort. Der Weg zurück zum
Parkplatz war extrem lange,
vermutlich ganze 200 Meter,
doch er lohnte sich, da wir die
gut erhaltene Toilette der
Burg bestaunen konnten.
Kurz vor dem Heimweg
machte Livia Laura einen
äußerst emotionalen
Heiratsantrag. Zurück am
Lagerplatz kochten wir zu
Mittag für alle (Gu/Sp und
Ra/Ro). Außer Braut Laura,

welche einen Arbeitsunfall
erlitt und daraufhin
arbeitsunfähig war – sogar zum
Kochen. Am Nachmittag
machten wir unsere Jurte und
diverse andere Zelte wetterund vor allem sturmfest. Nach
dem Abendessen warf sich das
Brautpaar in Schale und wir
marschierten als Gruppe zur
diesjährigen
Pfadfinderhochzeit. Das
Brautpaar (Trommelwirbel)
Livia und Laura! Nach dem
ersten tränenreichen Tanz
machten wir uns mit einem
Blech Tiramisu auf die
Heimreise, welches wir
natürlich zeitnah verspeisten.

Wettervorhersage

Herausforderung des Tages
Die Geheimschrift A= N ist wohl bekannt und
kinderleicht. Aber hast du schon einmal die
Keilschrift ausprobiert?

Fr

Zahl des Tages
90 1/3
Semmelknödel
wurden zu Mittag von
den Gu/Sp und Ra/Ro
verspeist.
Bei dieser Geheimschrift steht nicht ein
Buchstabe für einen anderen, sondern
jeder Buchstabe wird durch ein klar
identifizierende Symbol ausgetauscht.
Das Symbol findest du, indem du das
Teilstück mit dem jeweiligen
Buchstaben suchst.
Wichtig: Um die zwei Buchstaben eines
Segmentes unterscheiden zu können,
bekommen die Symbole aller rechten
Buchstaben einen Punkt.

45%
6l

©raetseldino.de

Weisheit des Tages
Optimismus ist eine Form des Mutes, die
Vertrauen in andere gibt und zum Erfolg führt.
(Robert Baden-Powell)

Das Kochen am
Lagerfeuer war so
toll.

Ich mag
Lagerfeuer.

Die Hochzeit war
schräg.

Ähhm, kann
jemand
Makarena?

Die Tanz-Challenge
war wirklich lustig.

Sommerlager,
Sommerlager, juhuu!

32 °C 29 °C 30 °C
18°C 18°C 17°C

Vor 2 Tagen war Sonntag. Gestern
war Montag.
Welcher Tag ist morgen?

Lösung Denkaufgabe: Mittwoch

Die Fahne ist nur
weg, weil wir in der
Mittagspause rasten
müssen. Da kann ja
keiner aufpassen.

So

Denkaufgabe des Tages

Postkastengeschichten
Karin: Vielen Dank für die
lieben Glückwünsche. Ganz
besonders habe ich mich über
die nette Karte der Ca/Ex,
Kuchen und Ständchen gefreut.

Sa

Abzeichen,
Abzeichen,
Abzeichen.

Heute gibt es
Nudeln, Nudeln,
Schon wieder
Nuuudeln.
wandern :(
Können wir jeden
Tag eine Disco Happy birthday
machen?
Karin

Ich hab den 1. Stern
fertig!

Wir vermissen
Können wir jeden Tag
euch Ca/Ex am Lagerfeuer machen? Die
Lagerplatz.
Gu/Sp machen das auch.
Im Fluss
Wir schlafen heute
baden ist
(Anm. Red. = Nacht
lustig.
auf Fr) auch
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draußen!

