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VORWORT

VORWORT / von Valentin Gmür

Mehr als drei Monate sind vergangen, seit das letzte Xpresso in euren Briefkästen gelandet ist. Umso schöner ist es, dass ihr nun die dritte Ausgabe des neuen
Formats in den Händen halten könnt!
Die Zahl drei hat viele Bedeutungen. Auf viele, aber nicht auf alle, wird in diesem
Heft hingewiesen. Die Bundesleitung der Jubla befindet sich im dritten Stock in Luzern. Deshalb haben wir einen Exponenten der Bundesebene, Roman Oester, auf
einen „Xpresso“ eingeladen. Sicherheitskonzepte für Wanderungen werden nach
dem „3x3-Prinzip“ geschrieben. Dazu gibt die FG Ausbildung gerne Auskunft. Am
Einstufungstest anfangs Mai wurden die Teilnehmenden in drei Bereichen getestet.
Chantal Schneider, Hauptorganisatorin und Mitglied der FG Ausbildung, berichtet. Und auch in der Bibel spielt die Zahl 3 eine grosse Rolle. Kantonspräses Viktor
Diethelm erwähnt in seinem Spätprogramm einige Aspekte.
Mit diesen und vielen verschiedenen weiteren Beiträgen, versuchen wir, euch den
Sommeranfang zu versüssen. Das Xpresso kann bei Sonne, Regen und Wind, am
See, im Bett oder im Wald gelesen werden. Obwohl keine Dreiecksbeziehungen
aufgedeckt werden, ist es sicher um einiges interessanter als sich den Dreitagebart zu rasieren!
In diesem Sinne wünschen wir viel Spass beim Lesen dieser Lektüre und vor allem
sonnige, erlebnisreiche und unfallfreie Lagerwochen!
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DIE NATIONALE
JUBLA-DATENBANK
IST DA!
Nun ist es soweit: die nationale Datenbank von Jungwacht Blauring
ist lanciert. Hier geben wir dir einen
Überblick über die Datenbank.
Wichtigste Funktionen:
- komfortable Verwaltung der Mitgliederdaten deiner Schar (Kinder,
Leitende, Partner, ...)
- Zugriff auf die Daten von überall
her (Internet-basierte Datenbank)
- kein Herumschicken von ExcelFiles und keine dringenden Anrufe
beim Adressverantwortlichen mehr,
wenn man die Adressen seiner
Gruppe benötigt
- Ersatz für bestehende Adresslisten, wie sie etwa für den Versand
der Scharzeitschriften oder Lagereinladungen verwendet werden
- Verwaltung von Anlässen (Lager,
Spielfest usw.) sowie deren Teilnehmenden
- persönliche Zugangsdaten für
alle Leitenden (zur Verwaltung ihrer
eigenen Daten, diejenigen ihrer
Gruppe sowie für die Anmeldung
für Kurse und sonstige Anlässe)
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Zugang zur Datenbank:
Den Zugang zur jubla.db erhälst
du von deiner Scharleitung. Die
Scharleitung wiederum erhält
den Zugang von der zuständigen
Arbeitsstelle. Die Zugänge für die
Scharleitungen wurden im Kanton
Luzern bereits verteilt. Die Adresse
zur Datenbank lautet db.jubla.ch.
Das gibt es zu tun:
- Die Scharleitungen haben die
Aufgabe, die Gruppen innerhalb
der Schar (z.B. Kindergruppen)
zu erfassen, dazu gehört auch
das Erfassen der Leitenden. Dazu
steht eine Import-Funktion zur
Verfügung, die das Importieren
von CSV-Dateien erlaubt. Auch
externe Personen (wie zum Beispiel
Sponsoren) können in der Datenbank erfasst werden.
- Die Leitenden erfassen dann die
Kinder ihrer Gruppe.
Die Erfassung aller Mitglieder
erfolgt optimalerweise bis Ende
September 2013. Spätestens für
die Bestandesmeldung (Stichtag
31. Oktober) muss dies geschehen
sein.

WUSSTEST DU / von Roman Oester

Schulung und Hilfe:
Die Datenbank ist mit grossem
Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit entwickelt
worden. Trotzdem stehen dir hier
Handbücher und Videos zur Verfügung, die dir den Umgang mit der
jubla.db erleichtern. Diese findest
du hier:
http://www.jubla.ch/aktivitaeten/
projekte/nationale_datenbank/
Zudem gibt es unter feedback.jubla.ch häufig gestellte Fragen sowie
die Möglichkeit, eigene Fragen zu
stellen sowie Ideen für die Zukunft
einzugeben.
Wenn du weitere Informationen zur
Datenbank benötigst, dann melde
dich bei Roman Oester, Leitung
Fachgruppe Datenbank, Telefon
041 419 47 47, datenbank(at)jubla.
ch.
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(K)EIN XPRESSO
MIT... ROMAN AUS
DEM 3. STOCK
Roman Oester | Bundesleitung Jungwacht Blauring, Fachstelle Kommunikation und Marketing |Leitung FG PR National

Lieber Roman, wir befinden uns
auf der Bundesleitung, um ein Interview für die Luzerner Verbandszeitschrift „Xpresso“ durchzuführen.
Wie trinkst du deinen Espresso?
Gar nicht. Obwohl ich oft in Büros
gearbeitet habe, habe ich Kaffee
nie richtig gerne bekommen. Ich
habe es immer wieder versucht,
aber von Kaffee-Genuss kann bei

Kaffee, Schweppes und San Bitter.
Drei Getränke, die du nicht besonders gut magst. Was verbindest du
sonst noch mit der Zahl 3?
Vieles. Die Bundesleitung ist meine
dritte Arbeitsstelle. Wir arbeiten
im dritten Stock am St.Karliquai.
Ausserdem habe ich im Kanton
Zug bereits an drei Orten gewohnt.
Optisch ist für mich die Zahl 3 eine

mir keine Rede sein. Deshalb bevorzuge ich auch während diesem
Interview eine Tasse kalte Milch.
Auch Coca-Cola mag ich, das ist
gut für mein Gemüt.

aggressive, wegen den Zacken.

Folglich würdest du, falls du einen
Kaffee trinken müsstest, dein Gesicht verziehen?
Richtig. Der Geschmack passt mir
nicht. Auch bei bitteren Getränken, wie beispielsweise Schweppes
oder San Bitter, spielen meine
Gesichtsmuskeln verrückt.
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Seit 2010 arbeitest du bei der
Bundesleitung und leitest die
Fachstelle Kommunikation und
Marketing. Wo liegen denn deine
Jubla-Wurzeln?
Ich bin bei der JW Steinhausen
gross geworden. Nach meiner Zeit
als „Kind“ war ich in dieser Schar
drei Jahre als Gruppenleiter tätig.
Ich habe die JW Steinhausen dann
relativ früh verlassen und beim KASOLA07 (Kantonales Sommerlager)
mitgewirkt.

EIN XPRESSO MIT... / von Valentin Gmür

Hast du vor deiner Zeit auf Bundesebene auch noch in der Kantonsleitung mitgearbeitet?
Richtig. Im Jahr 2008 kam ich in
die Kantonsleitung von Jungwacht
Blauring Zug und wurde im Jahr
2009 Präsident. Dieses Amt hatte
ich bis ins Jahr 2012 inne – parallel
dazu begann ich im Jahr 2010 mit
der Arbeit auf der Bundesleitung.
Dieser Job macht mir nach wie vor
sehr viel Freude. Ehrenamtlich bin
ich für die Jubla nun aber nicht
mehr tätig.

Als Bulei-Mitarbeiter hast du einen
breiten Blick auf die ganze JublaSchweiz. Was weisst du vom JublaKanton Luzern?
Gut in Erinnerung habe ich Leo
Pfenninger (Präsident), den ich von
den PR-Treffen kenne, als ich selbst
noch kantonal tätig war. Ausserdem arbeiten wir in Luzern, sogar
im selben Haus wie die Arbeitsstelle
der Jubla Luzern. Mein Job ist es
zudem, die Kantonsleitung als
Bulei-Vertreter zu begleiten. Der
Jubla-Kanton Luzern hat schweizweit einen guten Ruf und es wird
ausgezeichnete Arbeit geleistet.
Lieber Roman, herzlichen Dank!
Dieses Kompliment ist ein gelungenes Schlusswort. Bis bald einmal
wieder bei einer Tasse Milch! (-:
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MONDREISE
Im Folgenden findest du eine fast pfannenfertige
Gruppenstundenplanung

Die Geschichte:
Auf dem Mond wurde ein riesiges
Wasservorkommen (in Form eines
grossen Eisbergs)entdeckt. Sowohl
die Firma Dreistern als auch die
Firma Dreieck möchten diese Wasservorräte für die Herstellung eines
neuen Getränks mit Mondwasser
abbauen. Es kommt zum dreisten
Konkurrenzkampf. Welches Unternehmen kann das neue Produkt
schneller auf den Markt bringen?

Zeitrahmen:
45-75 Minuten
Personenzahl:
10-20 Kinder / 2-5 Leiter
Ausrüstung:
gutes Schuhwerk, Notfallapotheke,
Notfallhandy, Getränk, Sonnenoder Regenschutz
Spielzone:
Wiese, lichter Wald
Einstieg/Ausstieg:
Als Einstieg können Firmenkennzeichen gebastelt oder angemalt
werden. Als Ausstieg kann man die
Getränke kosten oder einen symbolischen Rückflug in Form einer
Raketenglace antreten.

Spielfeld:
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PFANNENFERTIG / von Nina Banzer

Spielablauf
Vorbereitung:
Jedes Kind erhält einen Schnurbändel als Lebensbändchen,
dessen Ende es sich hinten in die
Hose stopft. Zudem erhalten alle
einen Esslöffel. Jede Gruppe erhält
zudem ein Tupperwaregefäss.
Ziel des Spiels:
Gewonnen hat die Firma, die den
Leitenden zuerst einen Becher
des Mondwassergetränks offerieren kann. Allenfalls kann das
Getränk auch auf dessen Güte/
Geschmack bewertet werden.
Spielbeginn:
Die Kinder begeben sich zum
Eisberg und beladen ihren Löffel
mit einem Eiswürfel. Den Eiswürfel
versuchen sie nun zu ihrem Stützpunkt zu transportieren. Unterwegs
können die Kinder wertvolle Mondmineralien (farbige Zettel) sammeln, die sich bei der Bank prüfen
lassen können (=> Stempel auf
das Papier). Mit den gestempelten
Zetteln können beim IntergalacticShop Konservendosen, Esslöffel,
Rechaudkerzen, Zündhölzchen,
Lebensbändchen, Teebeutel,
Becher, Zucker, Zitronensaft und
Eisteepulver zur Produktion des
Getränks gekauft werden. In ihrem
Stützpunkt braut das Team aus
dem Eis und den Zutaten auf den
Rechaudkerzen ihr Getränk.

So einfach das ganze tönt, so
schwierig wird die Situation
aufgrund des heftig geführten
Konkurrenzkampfs. Die Kinder
können den Gegenspielenden
das Lebensband stehlen. Diese
müssen ihnen darauf sowohl den
Esslöffel mit dem Eis/Wasserbecher,
als auch alle Mondmineralien und
Gegenstände abgegeben, die sie
auf sich tragen.

Material:
15 Esslöffel			
30 Rechaudkerzen		
2 Tupperware-Behälter (ca.2l)
1 Tupperware-Behälter (ca.2l)
gefüllt mit ca. 50 Eiswürfeln
ODER…siehe Variante		
4 Konservendosen		
ca. 50 farbige Papierstücke
Absperrband
30 Schnurbändel
(ca. 30cm lang)
ca. 4 Teebeutel
2 Becher
Zucker in Beutel abgefüllt
Zitronensaft in kl. Fläschchen
Eisteepulver oder Sirup
Stempel
Zündhölzchen
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PFANNENFERTIG / von Nina Banzer

Variante bei heissem Wetter oder
fehlender Kühlmöglichkeit:
Anstelle des Eisberges kann in der
Mitte auch ein Mondseebecken
(Becken mit Wasser) stehen, aus
dem Wasser geschöpft und transportiert wird. Man kann mit gelöcherten, auslaufenden Bechern
spielen, mit Petflaschendeckeln,
mit Spritzen, mit kleinen Kellen,
den blossen Händen oder kleinen
Schwammstücken, die man mit
Wasser tränken kann…

Preisliste Intergalactic-Shop:
Im Intergalactic-Shop wird mit geprüften (=gestempelten) Mondmineralien (MM) bezahlt.

Einige Regeln:
Ein Kind ohne Eiswürfel darf weder
Mondmineralien sammeln, noch
Gegenstände transportieren, noch
Gegner/innen angreifen.
Ohne Lebensbändchen dürfen
sich die Kinder nicht im Spielfeld
bewegen.

1 Rechaudkerze		
1 Zündhölzchen		
1 Esslöffel			
1 Lebensbändchen
1 Beutelchen Zucker
1 leere Zündholzschachtel
1 Teebeutel		
1 Becher			
1 Konservendose		
1 Becher Sirupkonzentrat

1 MM
1 MM
2 MM
2 MM
2 MM
2 MM
3 MM
3 MM
4 MM
6 MM

1 Beutelchen Eisteepulver
…eure Ideen…

6 MM

Pro Löffel darf nur ein Eiswürfel
transportiert werden.
Fällt der Eiswürfel auf den Boden,
darf er nicht wieder aufgehoben
werden.
Körperkontakt sollte vermieden
werden.
Innerhalb ihres Stützpunktes, sowohl innerhalb der Bank als auch
innerhalb des Intergalactic-Shops
sind die Spielenden in Sicherheit
und können nicht angegriffen
werden.
Raubt ein Kind einem anderen das
Lebensband, so darf dieses während der Übergabe des Raubguts
nicht angegriffen werden.
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WUSSTEST DU / von Corinne Zurmühle

3x3 –
DAS 1x1 VOM LS/T
Die Zahl 3 ist im Bereich Sicherheit
auf Wanderungen und Scharaktivitäten eine wichtige Grösse. Das
3x3 (ausgesprochen: drei mal drei)
– die einfache und überschaubare
Planungshilfe für Aktivitäten. Das
ominöse 3x3 ist dieses Jahr durch
das neue Sicherheitskonzept für
Wanderungen nochmals so richtig
ins Rampenlicht gerückt worden.
Es bildet nämlich neuerdings die
Grundlage des Sicherheitskonzepts. Deshalb geben wir dir hier
nochmals einen Überblick über
dieses Konzept, um gut vorbereitet
ins Lager zu reisen.

Um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass etwas schief geht, liegt
es nun an euch, liebe Leitende, mit
eurer guten Vorbereitung mögliche Risiken bereits im Vorfeld abzuschätzen und zu reduzieren. Dies
schaffst du, indem du zum einen
mit deiner Erfahrung (oder Erfahrung von Mitleitenden, Hüttenwart,
Personen vor Ort, usw.) bereits im
Vorfeld heikle Punkte wahrnimmst.
Und zum andern mit wachen Sinnesorganen die Umwelt unterwegs
erfasst und gefährliche Situationen
rechtzeitig erkennst.

Was ist das 3x3?

Was beinhaltet das 3x3?
Du machst dir mit dem 3x3 zu 3

Das 3x3 ist eine Planungsmethode.
Sie hilft dir eine Aktivität gut vorzubereiten und sicher durchzuführen.

Zeitpunkten (zu Hause bei der
Planung, in der Region und unterwegs) zu 3 Bereichen (Verhältnisse,

Murphy’s law (Murphy’s Gesetz)
besagt nämlich:

Gelände und Gruppe) Überlegungen. Diese 3x3 Punkte stellen nun,
wie erwähnt die Grundlage des
neuen Sicherheitskonzeptes für
Wanderungen dar. In der Tabelle
findest du eine Übersicht über alle
Punkte, die es zu erfassen gilt.

„Whatever can go wrong will go
wrong“,
(„Alles, was schiefgehen kann, wird
auch schiefgehen“)
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WUSSTEST DU / von Corinne Zurmühle

Was bietet dir das 3x3 nicht?
Auch bei bester Vorbereitung und
optimalster Durchführung gibt
es immer wieder Momente, die
unvorhersehbar sind. Die absolute
Sicherheit gibt es nicht. Ein Restrisiko besteht immer. So kann es sein,
dass trotz allem etwas passiert. Etwas was du als LeiterIn oder Ihr als
Leitungsteam als Krise bezeichnet.
Hierbei gilt es Ruhe zu bewahren,
in erster Linie erste Hilfe zu leisten
und in zweiter Linie die entsprechenden Personen zu informieren.
Bei grösseren Krisen oder wenn ihr
nicht weiter wisst oder mit der Situation überfordert seid, steht euch
das Krisenteam des Kanton Luzerns
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zur Verfügung. Aber auch das 3x3
bietet dir bereits einige Hilfestellungen in solchen Situationen, denn
die wichtigsten Notfallnummern
(z.B. führende Leitungsperson,
Rega, usw.) müssen bereits in der
Vorbereitung notiert werden und
sind unterwegs dabei!
Weitere Infos und das neue Sicherheitskonzept für Wanderungen
findest du unter:
•
www.jubla.ch (Schub >
Lager leiten > Sicherheit)
•
Merkblatt J+S Trekking –
Unterwegs sein

SCHÖN WARS / von Chantal Schneider

EINSTUFUNGSTEST 1/13
Zu
Hause

Verhältnis

Gelände

Gruppe

Für diesen ET werden die
Helfenden per Doodle
gesucht. Zum Glück gibt
es so viele Helfer, denen
ich gerne ein „Danke“
ausspreche. Dieses Jahr
hatte es im Verhältnis
zu den Teilnehmenden
viele Helfende, was
natürlich gut war.

Die Kanti Alpenquai
ist ein sehr gutes und
sicheres Gelände. Es
hat viele Räumlichkeiten und ist somit ein
geeigneter Ort um den
Einstufungstest durchzuführen. Ja die Kanti hat
viele Schulzimmer, die
sehr gut geeignet sind.

Die Zielgruppe des
Einstufungstests sind all
diejenigen, welche in
den nächsten zwei Jahren einen GLK besuchen
möchten. Bei diesem ET
war also das Ziel der TN,
im Herbst in den Kurs zu
gehen.

Vor Ort werden die
Räumlichkeiten überprüft
und für die TNs bereit gemacht. An die Tafeln wird

Die 36 TN’s werden in die
Schulzimmer eingeteilt
und füllen diese mit viel
Motivation und Vorfreude

bereitet, dass der Test
rund läuft und wir bereit
sind für mögliche spontane Änderungen.

noch etwas Nettes notiert.
Die Treppen und Böden
werden auf ihre Rutschsicherheit überprüft.

auf den Test. Sie werden
von den Leitenden bei
Laune und unter guter
Beobachtung gehalten.

Wie läuft der Test,
sind wir im Zeitplan?
Natürlich wäre es zu
schön, wenn immer alles
rund laufen würde. Wir
vermissten sogar einige
TNs. So mussten wir zwei
TNs noch schnell in ein
Schulzimmer schmuggeln, damit sie ihre
Prüfung noch ablegen
konnten.

Während der Prüfung
wird immer wieder
frische Luft in den Raum
gebracht, damit die
TN gut und konzentriert
arbeiten können.
Die Tische werden
jeweils umfunktioniert,
damit die Tischbeine
Bäume darstellen.
Der kalte, grossflächige
Boden wird jeweils für
die stabile Seitenlage-

Die TN's füllen ihren Test
hochkonzentriert aus. Die
Helfenden schauen, dass
es den TN gut geht und
beobachten sie weiter
mit Adleraugen, damit
niemand spickt ;-)
Bei allfälligen Fragen
seitens der TN stehen sie
zur Verfügung.
Die TNs werden anschliessend für den praktischen
Teil aus dem Schulzimmer

rung verwendet.

genommen.

In der
Treffpunkt war schon am
Region Sonntagmorgen früh, für
alle motivierten Helfer.
Es wird alles so gut vor-

Während
der Aktivität
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MF JUGENDSPORT
INKL. EK KINDERSPORT
Als sich am Freitag, 26. April 2013
am späten Nachmittag eine
Gruppe Ritter und Burgfräuleins
am Bahnhof Willisau traf, wurde
diese Gruppe von Petrus mit einem
freundlichen Regenguss begrüsst.
Trotzdem unterstützten die jungen
Menschen einen edlen Ritter, der
sich in einem Schwertkampf verletzt hatte, und machten sich mit
ihm auf den Weg, um sein Auge
zu retten und darüber hinaus noch

ten werden und welche speziellen Bedürfnisse die 5-10 jährigen
zukünftigen Burgbewohner haben.
Auch die neuen Anforderungen
der staatlichen Institution von jugendlichen Ritterinnen und Rittern
und die Inhalte des diesjährigen
MF-Themas "Lernen im Sport" wurden erarbeitet und angeeignet.
Zwischen den Lerneinheiten wurde
die Gruppe von drei Köchen verwöhnt und mit ritterlichen Speisen

einen Schatz zu suchen. Weder
einen Schatz fanden sie jedoch,
noch konnten sie des Ritters Auge
retten. Dafür lernten sie in den
darauffolgenden zwei Tagen auf
der Ritterburg "Zum flinken Hasen"
fleissig und engagiert, wie die
Rittersprösse der nächsten Generation für den Kampf gewonnen,
motiviert und beschäftigt werden
können.
So wurde das Repertoire an Spielen, Tänzen, Kampf- und Bewegungsformen, Liedern und vielem
mehr vergrössert, gelernt, wie die
Kleinen auf strategische Angriffe
und Notfälle vorbereitet werden
können, wie sie körperlich fit gehal-

wie "Tatsch de Terre", Pouletflügel
an Honigsauce, Käseplatte mit
Trauben und viel Fleisch für den
Einsatz belohnt und gestärkt. Am
Abend durften natürlich auch einige Tropfen Honigwein nicht fehlen!
Nicht zuletzt "dank" den engen
Räumen, aber auch dank der Offenheit der Teilnehmenden, wuchs
die Gruppe trotz der nur kurzen,
gemeinsam verbrachten Zeit,
nahe zusammen. Riesentwister,
Rhythmus- und Bewegungsspiele,
Massagekreise, Spielfeste, gegenseitiges Beibringen von Spielen
wie Kubb oder Slackline und "Du
Besches"- oder Limbo-Runden am
Abend haben auch ihren Teil dazu
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SCHÖN WARS / von Rahel Fähndrich

beigetragen. So schrieben einige
Teilnehmer sogar ein Kurslied, und
die Stimmung am zweiten Abend
könnte glatt mit der eines Abschlussabends in einem einwöchigen Kurses konkurrieren.
Am Sonntag, als die Sonne nach
zwei regnerischen und grauen
Tagen wieder zum Vorschein kam,
hiess es schon wieder Abschied
nehmen, und das Gelernte in den
Kanton Luzern hinaustragen. Vielen Dank allen Beteiligten für das
engagierte Mitmachen und das
Ermöglichen dieses tollen Wochenendes!
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GLK E/13
Teambildungswoche in Unterschächen

Vom 6.4. – 13.4.13 verbrachte die
Firma „Ton&Co“ eine unvergessliche Kurswoche im tief verschneiten Unterschächen.
Nach individueller Anreise der verschiedenen Abteilungen traf man
sich am Sonntag beim Kurshaus.
Von der Wanderung noch immer
erschöpft, stand am Nachmittag
bereits der erste Sportblock auf
dem Programm. Unsere Aufgabe
war es, die Auszeichnungen unserer Chefs, Saihtam Ton, spielerisch
wieder zu finden. Nachdem diese
Aufgabe mit Bravour gemeistert

suchen. Dies war nämlich das Ziel
des folgenden Geländespiels:
Die TN werden in 6er-8er Gruppen
eingeteilt. Jede Gruppe erhält
eine neutrale Base. Ihr Ziel ist es
beim Dealer Buchstaben des
Lösungswortes zu kaufen. Um
an Geld zu kommen, können sie
auf der Bank Geld (100.- Stücke)
stehlen, ohne dabei von den
Wächtern berührt zu werden.
Wenn der TN berührt wird, muss er
das Geld abgeben und zur Base
zurück. Hat eine Gruppe 500.-,
kann beim Dealer um Buchstaben

wurde, konnten wir unsere Sportblöcke für die kommende Woche
planen.
Während der ganzen Woche wurden wir in abwechslungsreichen
Theorieblöcken, Diskussionsrunden
und mit praktischen Übungen auf
unsere Tätigkeit als Gruppenleitende vorbereitet. Nebst all dem kam
auch die Teambildung nie zu kurz,
sei es in den BGs, während den
Blöcken oder nach dem offiziellen Programm beim gemütlichen
Zusammensitzen bis spät in die
Nacht.
Am Morgen waren wir trotzdem
alle wieder topfit, um beispielsweise verschollene Instrumente zu

gespielt werden. Der Dealer und
das Gruppenmitglied ziehen je
eine Karte (Jasskarten). Ist die des
Gruppenmitgliedes höher, erhält es
einen Buchstaben des gruppeneigenen Lösungswortes. Die Spieler
auf dem Spielfeld können sich das
Geld gegenseitig klauen, indem
sie den Gegner hochheben. Sobald eine Gruppe alle Buchstaben
ihres Lösungswortes beisammen
hat, müssen die Buchstaben in die
richtige Reihenfolge gebracht werden. Das erhaltene Wort weist auf
den Standort des verschollenen
Instruments hin. Ist das Instrument
gefunden, ist das Spiel zu Ende.
Dies war nur eines von vielen tollen
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SCHÖN WARS / von Claudia Bürkli, Alexandra Jordi und Regula Bürkli

Spielen, die wir während des Kurses
gespielt hatten.
Im Verlauf der Woche kämpften
die Abteilungen in kleinen Spielen
um die zukünftige Geschäftsleitung. Bis zum Bunten Abend wurde
weiter gekämpft und schliesslich
konnten sich die „Stars & Sternchen“ durchsetzen.
Nach einer kurzen letzten Nacht
trat die Firma „Ton&Co“ die Heimreise Richtung Luzern an. In Altdorf
legten wir einen Zwischenstopp

ein, um auf dem Tellplatz unseren
Firmentanz zu tanzen und mit dem
Jiu-Jitsu Weltmeister zu kämpfen.
In Flüelen trafen wir den GLK D, mit
welchem wir auf dem Europaplatz
in Luzern auf den erfolgreich abgeschlossenen Kurs anstiessen.
„Nomau es Dankeschön a aui
Leiter für dä super Kurs!!!“
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SLK A/13
Farben färben für – Ben, so lautete
unser Mottospruch. Bunt angezogen in der jeweiligen BG-Farbe
gingen wir ans Vorweekend, um
den Leitern die Graumonie auszutreiben. Nach einem Grauzahn
bereitete jede BG einzeln, Tags
darauf, die Hinreise vor.

Nach einem sportlichen Tag und
Duschobligatorium folgte abends
ein „gschpörsch mi“ Block um
unsere körperlichen Grenzen zu
erkunden. Als Abschluss fand Ben
das Rezept für die blaue Farbe,
bestehend aus Rivella blau, Federn, 3 Edelsteinen und Eisklötzen.

Während die Orangen Velo fahren
gingen, wanderten die Blauen, die
Roten und die Violetten von Chur
nach Churwalden und die Grünen
und die Gelben von Filisur über die
Lenzerheide.
Am Samstag kamen wir in Valbella
an und bezogen unser noch graues Lagerhaus. Nach einem theorielastigen Nachmittag konnten
wir abends das erste Mal zusammenhocken und unsere Jasskarten
kräftig mischen.

Am Montagmorgen lernten wir
eine andere J+S Sportart kennen:
Curling. Das wohl Wichtigste dabei
ist das „Bäsele“, aber auch die
Schusstechnik darf nicht vernachlässigt werden, es sonst zu überraschenden Stürzen kommen kann.
Am Nachmittag sassen wir im dunkeln Theorieraum bis wir abends
nach der Teambildung im „meschle“ Prinzip in der schneebedeckten Umgebung das Lebenselixier
erobern und danach Salz davon
trennen mussten. Zum Abschluss
spuckte uns der orange Vulkan alle
nötigen Inhaltsstoffe für die orange
Farbe aus.

Am Tag des Osterhasen verwöhnte
uns unser pinkes Küchenteam mit
einem umfangreichen Brunch.
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SCHÖN WARS / von Adriana Schwegler

Am Dienstagmorgen lernten wir,
wie wir unsere Lager bei J+S anmelden können. Nach dem Mittag
lernten wir ein Lager auszuwerten
und danach versetzten wir uns
in 5-10 jährige Kinder bei einem
Kindersport-Geländespiel, bei
welchem wir die geklaute und
demolierte Fahne Bens wieder
zusammen setzen mussten.
Mittwochs fiel uns das Aufstehen
bereits wesentlich schwerer. Nach
dem Zmorge mussten die BGs
Königin Violetta beeindrucken, um
die Zutaten für die violette Farbe
zu erhalten. Danach tobten wir uns
bei einem kreativen und anstrengenden Spielturnier so richtig aus
und setzten nachmittags unsere
letzten Kräfte bei einer speziellen
Stafettenform ein. Als Mottoausstieg lernten wir, dass die rote
Farbe durch Ben und sein Liebling
BENadette entstand. Ben verliebte
sich in BENadette und lief so rot
an, wobei dann die rote Farbe das
erste Mal entdeckt wurde. Somit ist
Rot ein Produkt der Liebe.
Am Donnerstag lernten wir vieles
über unser Auftreten in der Öffentlichkeit als Schar und am Nachmittag machte uns Familie Hürlimann
klar, wie schnell Wortwechsel zu
Missverständnissen führen können.
Auf Bens Weltreise am Abend fanden wir einen Goldbarren,

Bananen, Curry, ein gelbes
Surfbrett und Schweizerkäse
und konnten so die gelbe Farbe
herstellen.
Am nächsten Morgen waren
einige Frühstücksplätze noch
leer, worauf wir nun jedoch nicht
weiter eingehen. Im Auffangpool konnten wir unsere letzten
Defizite verschwinden lassen und
am Nachmittag bereiteten wir
unseren bunten Abend vor. Dieser
gelang uns sehr und aus Oliven,
einem vierblätterigen Kleeblatt,
einem Blatt, einem Heuschreckenbein, dem richtigen Zauberspruch und mit viel Glück konnte
Ben noch die letzte Farbe grün
herstellen.
Der Samstag war dem Hausputz
und der Heimreise gewidmet.
Nach einem stündigen Spaziergang kamen wir zu einem Bauernhof, wo wir die Kühe besichtigen
konnten und von der Bauernfamilie heissen Tee und Kuchen
bekamen. In Luzern angekommen
wussten wir noch nicht, dass der
Inhalt in unserem Gepäck teils
verstauscht worden war, so dass
ein nächstes Wiedersehen schon
bald wieder nötig war.
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RÜCKBLICK
BUNDESVERSAMMLUNG 1/13
Am 4. Mai 2013 fand die erste Bundesversammlung des laufenden
Jahres statt. Zahlreiche Vertreter
und Vertreterinnen aller JublaKantone reisten nach Luzern, um
an diversen Workshops teilzunehmen und am geschäftlichen Teil
mitzubestimmen.
Bevor es zum eigentlichen Geschäftsteil kam, teilte man sich in
Interessensgruppen auf, um über
diverse aktuelle Themen informiert
zu werden oder zu diskutieren. Im
Angebot war die Information über
die neue Stiftung „pro jungwacht

Abschluss der Bundesversammlung
wieder nach Hause reisten, zogen
viele Kantonsdelegierte ins Treibhaus, um dort bei einem Abendessen noch weiterzudiskutieren,
Geselligkeit zu geniessen und sich
auszutauschen.

blauring“, die Auseinandersetzung mit der neuen Fachgruppe
Identität und der Jahresrechnung
2014. Weitere Workshops drehten
sich um den Verein „Lebensfreu(n)
de“ und das Jahresthema „Lautsprechohr“. Wer sich über einen
der ebengenannten Workshops
genauer informieren mag, findet in
den folgenden Berichten weitere
Informationen.
Der geschäftliche Teil wurde mit einem lebhaften Quiz zu Zahlen des
letzten Jahresberichts begonnen,
bevor es zum Abstimmungsteil und
der Wahl von Urban Grütter in die
Verbandsleitung kam.
Während einige wenige nach

befriedigt nicht wirklich, wenn
die Jubla eine eigenständige
Identität festigen will. Das obige
Beispiel weist auf zwei Probleme
hin, an denen die Jubla beim
Versuch, sich anderen zu erklären,
nicht vorbeikommt. Erstens gibt
es da die Pfadi mit ihrer längeren
Geschichte, ihrer Internationalität,
ihrer breiteren Verankerung in der
Gesellschaft (siehe zum Beispiel:
Mein Name ist Eugen oder Tick,
Trick und Track). Wie können wir
uns daneben als selbständige Kraft
darstellen, ohne zu verleugnen,
dass wir in vielen Belangen der Pfadi gleichen? Zweitens die Sache
mit der Kirche und dem Grundsatz
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Workshop FG Identität
„Jubla? Das esch öppis wie
d’Pfadi, eifach katholisch, hed
aber eigentlech nöm werklech
vöu met de Chele z’tue." Naja!
Was hier ausgesagt wird, stimmt
zwar irgendwie. Aber die Antwort

SCHÖN WARS / von Nina Banzer, Valentin Gmür, Aron Hürlimann

Glauben leben. Jungwacht Blauring ist nicht gleich Jesusjungs und
Mariamädels. Wir sind schon lange

Workshop Lebensfreunde
Im Workshop „Lebensfreu(n)de“,
der von den beiden Verbandslei-

mehr als eine katholische Jugendbewegung. Wie können wir das in
Worte fassen, ohne unsere Wurzeln
abzuschneiden und unsere institutionelle Heimat zu verlassen? Geht
das?
Mit Lebensfreu(n)de und sinnvolle
Freizeitbeschäftigung können wir
die Jubla kurz und gut beschreiben. Doch ist damit unsere Einzigartigkeit hervorgehoben? Und
was ist sinnvoll? Bei der Diskussion
am BV-Workshop hat sich einmal
mehr gezeigt, wie viel Wert wir auf
Vielfältigkeit und Offenheit legen.
Gerade diese zwei Tugenden widerstreben aber einer starken und
abgrenzbaren Identität.
Um diese Herausforderung in die
Hände zu nehmen, wurde die FG
Identität ins Leben gerufen. Die
Fragen werden ihr nicht ausge-

tungsmitgliedern Barbara Ackermann und Urban Grütter durchgeführt wurde, diskutierten rund
zwanzig Kalei-Vertretungen über
die Zukunft der Ehemaligenvereine
auf allen (Schar, Kanton, Bund)
Ebenen. Nachdem die verschiedenen Hintergründe der Teilnehmenden und ihre Bezüge zu solchen
Vereinen geklärt worden waren,
befasste sich das Plenum mit der
Zukunft. In welcher Form möchte
ich selber bei einem Ehemaligenverein dabei sein? Möchte ich
mich einem Verein auf Schar-, Kantons- oder sogar auf Bundesebene
anschliessen? Oder möchte ich
mich den Vereinen auf verschiedenen Ebenen anschliessen, also
gleich mehreren beitreten? Wie
sollen die Ebenen miteinander
verknüpft werden? Was erwarte

hen: Was braucht es, damit sich
Jubla-Mitglieder und Ehemalige
stärker mit der Jubla identifizieren
können? Wie kann der Name
Jubla bzw. Jungwacht Blauring
bekannter werden? An was soll
die Gesellschaft denken, wenn sie
den Namen Jubla hört? Was sollen
wir selbst unter Jubla verstehen?
Wie beschreibt man die Jubla mit
möglichst wenigen Worten?
Auch du kannst mitmachen, wenn
dich Fragen solcher Art interessieren. In der FG sind Leute aus Scharen, Regio-Teams und Kantonsebene herzlich willkommen.

ich von meinem Verein?
Fragen, Fragen, Fragen – diese
haben viel Diskussionsstoff geliefert. Schnell war ersichtlich, dass
es keine einfache Patentlösung zu
diesen Punkten gibt. Klar ist, dass
niemand drei Vereinen beitreten
möchte und sich ein grosser Teil
mit einem Ehemaligenverein auf
Scharebene anfreunden kann,
da man dort verwurzelt ist. Die
„Lebensfreu(n)de“ auf Bundesebene um Präsident Beat Hutter werden diese Fragen aufgreifen und
in Zusammenarbeit mit Barbara
Ackermann Lösungen suchen.
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SCHÖN WARS / von Nina Banzer, Valentin Gmür, Aron Hürlimann

Workshop Jahresthema
Alle Kantonsdelegierten, die sich
für das aktuelle Jahresthema

Workshop Jubla Stiftung
Bereits im September 2012 wurde
die Stiftung „pro jugwacht blau-

„Lautsprechohr“ interessierten
trafen sich an einem grossen Tisch,
um zuerst zu erfahren, was bisher
geschehen war und dann vor allem neue und konkrete Ideen zum
Jahresthema zu sammeln, welche
auf den Ebenen Schar, Kanton und
Kurs umgesetzt werden können.
Aufgrund der schweizerischen
Dialektvielfalt wurde nach der
Diskussion um einen für alle verträglichen Dialektbegriff bald klar,
dass Luitsprächohr, Lüütsprächohr
und Luutsprächohr besser zum
Standardbegriff „Lautsprechohr“
umgewandelt werden, sodass
das Jahresthema in allen Ecken
unseres Landes ausgesprochen
und verstanden werden kann.
In Kleingruppen wurden grobe
Ideen gesammelt, die nun weiter
ausgearbeitet werden und früher

ring“ gegründet. Ein Stifterehepaar
hatte damals einen grösseren
Geldbetrag für die Gründung
einer Jubla Stiftung gespendet. Die
Stiftung hat nun den Zweck, die
Tätigkeiten der Jubla zu unterstützen und zwar auf lokaler, regionaler und kantonaler Ebene. Auch
Projekte und Anlässe auf Bundesebene sowie die Ausbildung von
Leitenden. Die Gelder sollen etwa
gleichmässig auf diesen verschiedenen Ebenen eingesetzt werden.
Eine Gruppe ehemaliger Jublaleute versucht laufend weitere
Beiträge zu sammeln, damit die
Stiftung auch langfristig wirken
kann. Im Stiftungsworkshop wurde
diskutiert, welche Projektformen
nach Meinung der Kantonsdelegierten unterstützt werden sollten
und welche Vorgaben diese

oder später von euch umgesetzt
werden können. Der Hintergrund
von „Lautsprechohr“ ist der Grundsatz „Mitbestimmen“ der bewusst
gelebt werden soll: Sprechende
mit ihren jeweiligen Bedürfnissen
und Anliegen - seien dies nun
Kinder, Leitende oder Mitglieder
auf Kantonsebene – dürfen sich
äussern und werden dabei auch
gehört.

erfüllen sollten. Der Stiftungsrat
lässt diese Rückmeldungen nun in
die Erarbeitung des Vergabungsreglements sowie der Richtlinien
für die Eingabe von Projekten und
Anlässen miteinfliessen.
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WAS LÄUFT? / von Lukas Keusch

Am 14.09.2013 feiert die Jungwacht Malters ihr 80ig-jähriges
Bestehen. Aus diesem Grund
organisiert der Verein ein Event,

Die Jungwacht Malters rechnet mit
bis zu 1000 erwachsenen Läuferinnen und Läufer und ca. 200 Kinderläuferinnen und Kinderläufer vor

welcher der Öffentlichkeit ein
Jubla-Abenteuer näherbringt und
Treffpunkt für unzählige JublaScharen sein soll. Der Name des
Events: eXtremerun.
eXtremerun ist ein Hindernislauf bei
dem weder dein Alter noch deine
Sportlichkeit im Vordergrund steht.
Nur eines zählt: Dein Wille durchzuhalten! Eine fast zehn Kilometer
lange Rundstrecke in Malters (LU)
bietet dir ein Erlebnis, von dem
dein Alltag bis jetzt nur geträumt
hatte: Renne knietief im Schlamm,
überwinde Strohballenmauern,
weiche geschickt den Bäumen im
Wald aus, überquere Bäche und
schlag dich durch einen Hügel

allem aus Jublas. Neben dem Lauf
gibt es weitere Attraktionen, wo
sich die Kinder austoben können.
Zudem gibt es am Abend eine
Party für alle über 16.
Weitere infos unter:
www.extremerun.ch
www.facebook.com

voller Reifen...
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MEINE ERSTEN
ERLEBNISSE MIT
DER FACHGRUPPE
PR AN DER LUGA
Alles fing am Vortag der Eröffnung der Luga statt. Am späten
Nachmittag versammelten wir uns
zum Aufstellen unseres Standes.
Alle Aussteller schienen schon auf
dem Heimweg zu sein und die
Putztruppen polierten noch einmal
alles blitzblank, damit morgen alles
perfekt aussehen wird. Nur wir
standen noch vor einem leeren
grauen Ausstellplatz. Wir liessen
uns dadurch aber nicht aus der

an der sich z.B. auch das Radio
3fach (das am Mittag von hier
aus sendete) oder das Luzerner
Jugendparlament präsentierte.

Ruhe bringen. Wie spannen wir
den Berliner auf den Betonboden?
Hält das Geländer die Spannung
aus, das die Jublablachenwand
hält? Mit einigem Kreativitätssinn
und viel Geduld haben wir unsere
Aufgabe perfekt erfüllt. Denn nun
standen wir nicht mehr vor einem
leeren und grauen Stand. Es ist ein
auffallender und blau gefärbter
Ort entstanden. Die Hallen waren
nun komplett leer und wir schienen
die Letzten zu sein.
Am nächsten Morgen galt es dann
ernst, als die Tore zur Luga geöffnet
wurden. Unser Stand befand sich
gerade am Eingang der Halle und
gehörte zur Sonderschau Jugend,

ihnen die Sugus und “Schoggitäfeli“ ins Auge stachen, die es
bei uns gratis gab. Es entstanden
spannende Gespräche. Wir erzählten, was wir heute alles in der
Jubla erleben, und sie gaben ihre
Erlebnisse preis. Ein älteres Ehepaar
erzählte z.B. dass sie sich durch die
Jubla kennengelernt haben und
dies etwas vom Besten sei, was in
ihrem Leben passieren konnte. Der
Mann sagte: „Gäll Schatz“, und
gab ihr einen Kuss auf die Wange.
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In der Regel besuchten uns am
Morgen vor allem ältere Personen.
Häufig erstrahlte ein grosses Lachen, als sie unseren Stand sahen.
Entweder weil sie die Jublablachen entdeckt haben und sich
an frühere Zeiten erinnerten oder

Gegen die Mittagszeit wurde es
immer ruhiger und die Hallen wirkten zeitweise ganz ausgestorben.
Dies war perfekt, denn so konnten

MITTENDRIN / von Emilio Masullo

wir uns auch ein bisschen ausruhen, bevor der strenge Nachmittag begann.
Gegen 14.00 Uhr kamen viele
Familien mit ihren Kindern. Mit dem
Jublakleber, den wir verteilten,
zogen wir erste Aufmerksamkeit
auf uns. Nachdem wir den Kindern
Jublatatoos auf die Arme und
Hände tätowiert haben, fanden

Am späteren Nachmittag wurde
es dann weitgehend ruhiger und
uns blieb Zeit, mit den anderen
Leuten der Sonderschau Jugend
eine Runde zu “töggelen“ und so
auch neue Kontakte zu knüpfen.
Nach einer intensiven Woche
und vielen spannenden Erlebnissen bauten wir unseren Stand
wieder ab (dieses Mal waren wir

sie uns schon cool und als sie
dann mit den Taschenlampen
den Berliner erkunden konnten,
um die 5 Grundsätze der Jubla
herauszufinden sagten sie des
öfteren: „Mami ech wott au mole
i somene Zelt schlofe.“ Den Eltern
gaben wir dann die Kontaktdaten
der Scharleitung ihrer Gemeinde
mit. Währenddem die Kinder die
Diashow, über das Lager- und
Gruppenstundenleben schauten,
konnten wir die Eltern informieren,
was wir in der Jubla alles anbieten
und was die Kinder für Möglichkeiten haben.

die Schnellsten (-: ). Mit schönen
Erlebnissen und vielen neuen
Ideen ging die 34. Luga zu Ende.
Wir freuen uns schon jetzt auf das
nächste Jahr.
Im Namen der FG PR möchte ich
allen Helfer und Helferinnen danken, die in irgendeiner Weise zum
gelungenen Lugaauftritt etwas
beigetragen haben.
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VIKTOR'S SPÄTPROGRAMM / von Viktor Diethelm Schwingruber

DR3!
„Du kannst ja nicht mal auf 3
zählen“-“Alle guten Dinge sind
3“-"Hoch soll sie leben, hoch
soll sie leben, 3mal hoch!“-„Ein
kleiner 3käsehoch“-„Er arbeitet
für 3“-„Er hat Hunger für 3“-„3mal
abgeschnitten und immer noch zu
kurz!“-„Ich zähle bis 3 .... eins-…“„3mal darfst du raten“-„In 3 Teufels
Namen“-„3mal auf Holz geklopft!“„Ewig und 3 Tage“…
Die 3 ist seit jeher für den Menschen eine wichtige Zahl. Es gibt ja
auch vieles, was 3geteilt ist:
3 Dimensionen (Länge Breite Höhe)
Die Urzelle menschlichen Lebens
(Mutter Vater Kind)
Anfang, Mitte und Ende
Körper, Seele und Geist
Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft
Geburt, Leben, Tod
…
In Mythen und Legenden findet
sich die Zahl 3 häufig:
Der 3zack
3 Wünsche hast Du
3 Prüfungen sind zu bestehen
3 Hexen, Prinzessinnen, Feen…
…
Und klar: In der Bibel spielt die Zahl
3 auch eine wichtige Rolle:
„Er wird uns beleben nach zwei Tagen und am 3en Tage aufrichten“
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„Jonas ist 3 Tage im Bauch des
Fisches“
„Noah hatte 3 Söhne“
„Jesus ist am 3. Tage auferstanden“
„3 Männer kamen zu Abraham“
„Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben“
„Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe“
„3facher Fluch auf Kanaan“
„3facher Segen der Israeliten“
„3mal hat Petrus Jesus verleugnet
(Der Hahn krähte 3mal)“
…
In einigen Religionen ist/war die
göttliche Realität 3faltig
Vater, Sohn und Heiliger Geist
Brahma, Visnhu und Shiva
Zeus, Poseidon und Hades
Isis, Osiris und Horus
Anu, Enlil und Ea
Die Zahl 3 ist also unglaublich berühmt und wichtig! Sie bedeutet
Vollkommenheit
Umfassend
Heiterkeit
Schöpferkraft
Wachstum
Vorwärts gerichtete Bewegung
Ausdruck
Synthese
…
Nur gut das wir auch 3faltig sind!
Jungwacht Blauring Jubla!!!

WO IST
WALTER?

Besser gesagt Wo ist die FG-PR?
Wie du vielleicht schon bemerkt
hast kannst du deine Schar,
Ex-Schar, Nachbarschar oder dein
Lieblingsblauring auf der Internetseite von jubla.ch finden unter der
Rubrik „Wer ist wo im Lager“! Wir
von der FG-PR machen bald auch
Sommerpause. Darum haben wir
uns heimlich auch auf der grossen
Schweizerkarte versteckt an einem
traumhaft schönen Plätzchen.

DEIN KANTON / von Carlo Wildhaber

Finde uns (dazu musst du die Karte
auf der Homepage genau
absuchen) und gewinne 2
Kinotickets. Alles was du tun musst
ist herauszufinden wo die kleine
Reise hingeht. Schick uns den
Aufenthaltsort sprich die Adresse
an sekretariat@jublaluzern.ch mit
dem Betreff XPRESSO 3 WETTBEWERB. Kleiner Tipp: Wir kühlen
unsere kreativen Köpfe in der nähe
eines bekannten Spritzbrunnen.
Viel Glück!
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MEIN HUT
DER HAT
DREI ECKEN
Kennst du Athos? und Porthos?
Und Aramis? Dies waren noch
echte, knall harte Kerle! Die drei
Musketiere. Wahre Männer mit viel
Mut, Courage und vor allem:
Drei Freunde mit tollen Hüten.
Sie waren zwar nie wirklich meine
Helden als kleiner Bub ... dies war
viel mehr Indiana Jones ein grossartiger Mann mit einem noch
grossartigerem Hut. Oder Inspector
Gadget mit seinem als Hut
getarnten Hubschrauber. Da stellt
sich mir die Frage: tragen denn
alle guten und harten Kerle einen

einen Blechbüchsenhut und dieser
macht ihn zwar nicht zum besseren
Menschen, dafür ist er ein echt
harter Kärli.

Hut? Oder wird Mann oder man
mit Hut zu einem besseren
Menschen? Wäre Sherlock Holmes
auch so bekannt geworden ohne
seine ikonische Deerstalker-Mütze?
Sowie die Typen von Clockwork
Orange mit ihren coolen Melonen
(übrigens kein geeignetes Sommerlagermotto, Indiana Jones
hingegen sehr). Da gibt es noch
diesen bekannten Piraten, den
finde ich eigentlich super dumm
nur sein Hut gefällt mir sehr.
Appropo super, wäre Superman
etwas mehr super, wenn er noch
eine Kopfbedeckung tragen
würde?
Magneto trägt z.B. auch einen,

halten. Was ich dafür umso besser
kann und schon immer sehr stolz
darauf war, ist das drei Ecken
Hutspiel. Fehlerfrei und selbstverständlich mit pantomimischen
Gesten:
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Leider bin ich nicht ganz so ein
harter Kärli geworden wie meine
Idole, dafür ein richtiger Jublaner
mit Hut. Trage ich ihn doch fast zu
jeder Tageszeit und bei jeder
Gelegenheit. Eigentlich müsste
sich dieser Artikel jedoch weniger
mit Hüten befassen und sich um
das Thema drei drehen. Konnte ich
noch nie gut - mich an Normen

Mein Hut der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein
Hut & hätt er nicht drei Ecken so wär er nicht mein Hut!
_1

Mein ... der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein ...
& hätt er nicht drei Ecken so wär er nicht mein ...!

_2

Mein ... der hat drei ..., drei ... hat mein ... & hätt er
nicht drei ... so wär er nicht mein ...!

_3

Mein ... der hat ... ..., ... ... hat mein ... & hätt er 		
nicht ... ... so wär er nicht mein ...!

_4

Mein ... der hat ... ..., ... … hat mein ... & hätt er 		
... ... ... so wär er ... mein ...!

_5

Finale: ... ... der hat ... ..., ... ... hat ... ... & hätt 		
er ... ... ... so wär er ... ... ...!

WUNDERBAR / von Carlo Wildhaber

_1
HUT - sich an den Kopf oder die
				 imaginäre Hutkrempe fassen
		_2
ECKEN - den Ellenbogen mit der 		
				 Hand berühren
		 _3
DREI - drei Finger ausstrecken
		_4
NICHT - Kopfschütteln
		 _5
MEIN - mit dem Zeigefinger auf sich
				selbst zeigen
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FINDE DIE FEHLER

TIPP: ES SIND 14 FEHLER VERSTECKT, DIE LÖSUNG FINDEST DU AM SCHLUSS DES HEFTES.
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KAFFEESATZ / von Carlo Wildhaber
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KAFFEESATZ / von Kevin Cilurzo

STERNENHIMMEL
«Schiff ahoi», oder doch lieber
«Land in Sicht».
Das Sommerlager steht vor der Tür
und ob nun auf hoher See oder im
Wald, die Sterne des Nachthimmels waren schon immer da und
wiesen den alten Seefahrern den
Weg in den sicheren Hafen.
Du hast dich schon immer gefragt,
wie die Teile da oben heissen?
Klassiker wie der kleine Bär, sowie
die Milchstrasse kennt jeder. Oder
doch nicht? Nimm dir mal Zeit mit
deinen Kleinen den Nachthimmel
zu entdecken.
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Der Himmel ist übersäht von Sternen.
Das Sommerlager ist der perfekte
Ort dafür. Check doch mal mit einer Sternenkarte oder dem Kuki (S.
72) die Sternenbilder am Himmel.
Einfach nach Norden ausrichten
und auf einer weiten Wiese mit
ein paar Wolldecken auf dem
Boden hochschauen. Das Ergebnis
kommt von ganz alleine.
Wir wünsche gute Sicht, und wenn
man keine Sternenbilder entdeckt,
kann man sich ja immer noch am
Feuer wärmen.

KAFFEESATZ / von Sarah Egli
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Lösung "Finde die Fehler": Skib, Weisser Ärmel, Nike Zeichen, Brille, Jacken Bändel, 2 Knöpfe, DC Logo, Armband, Ärmel
unten, Notizblock, Reissverschluss, Ohrenring, Regenrinne, Reparierte Schnideln
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