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Zweite Online Wölflings-Gruppenstunde 

 

Hallo Liebe Wölflinge, 

wir begrüßen euch zu der Zweiten Online-

Gruppenstunde. Auch dieses mal haben wir uns ein 

paar tolle Spiele und Aufgaben ausgedacht.  

 

 

Jetzt aber viel Spaß und „Gut Pfad“ 

Eure Wölflingsleiter 
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Der (Schlaf)sackhüpfparkour: 

 

 

 
 

Du weißt gar nicht wohin mit all deiner Energie? Dann schnapp dir deinen 

Schlafsack und hüpf los. 

Damit das nicht so schnell langweilig wird, kannst du dir einen kleinen Parkour 

aufbauen bei dem du um Hindernisse herum hüpfen musst. Ein Hindernis könnte 

zum Beispiel dein Stuhl sein oder falls etwas mitten im Raum steht kannst du 

einmal um den Gegenstand herum hüpfen. Wenn du magst, kannst du anschließend 

deine Geschwister oder Eltern zu einem Duell herausfordern. Einer von euch 

misst dann die Zeit, während der/die andere durch den Parkour hüpft. 

Die Person, die am schnellsten deinen Parkour durchhüpft, hat am Ende 

gewonnen. 
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Der heilige Georg  

 

Der Schutzpatron der katholischen Pfadfinder ist der heilige 

Georg, weil er uns vorgelebt hat, treu, mutig und mit reinem 

Herzen seinen Pflichten nachzukommen. Er gehört zu den 14 

Nothelfern. Doch kennt auch jeder seine Geschichte? Dunkel 

erinnert man sich vielleicht daran, dass er irgendwas mit einem 

Drachen zu tun hatte. Doch wie war das noch mal genau? 

Also für alle, die es nicht mehr oder noch nicht wussten, sei hier 

kurz die Legende vom heiligen Georg erzählt: 

 

Also in einem See bei einer Stadt lebte ein Drache, der das Land verwüstete und die 

Luft vor der Stadt verpestete. Um ihn zu besänftigen und von der Stadt fern zu 

halten, opferten ihm die Stadtbewohner täglich zwei Schafe oder Lämmer. Aber so 

nach und nach gab es keine Schafe mehr und man beschloss, dass man dem 

Drachen Menschen opfern musste. Diese wurden per Los bestimmt. Eines Tages fiel 

das Los auf die Königstochter. Alles Flehen und Betteln des Königs nutzte nichts. Die 

Königstochter wurde zu dem See geführt, wo sie an eine Felswand gedrückt darauf 

wartete, dass das Ungeheuer aus dem See auftauchen und sie töten würde. 

Doch plötzlich kam der heilige Georg auf seinem braunen Pferd angeritten, hielt an 

und fragte die weinende Königstochter, warum sie so bitterlich weinte. Da erzählte 

sie ihm die Geschichte vom Drachen und riet ihm an, diesen Ort sofort zu verlassen 

oder er werde mit ihr sterben. Doch der heilige Georg wich nicht von der Seite der 

Jungfrau. Plötzlich tauchte der Drache aus dem See auf und die Luft war von einem 

üblen Gestank erfüllt. Der heilige Georg stieg auf sein Pferd und ritt mutig auf den 

Drachen zu. Er verpasste dem Drachen einen tiefen Stich mit seiner Lanze und 

zwang ihn zu Boden. Der Königstochter rief er zu, sie solle ihren Gürtel dem Drachen 

um den Hals legen, was diese auch tat. So führte sie den Drachen in ihre Stadt, wo 

das Volk jubelte und Dankesrufe erklingen ließ. Der heilige Georg sprach zu ihnen, 

dass er das Ungeheuer töten wolle, wenn das Volk an Gott glauben wolle. So ließ 

sich der König und sein Volk taufen und Georg erschlug den Drachen. Die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_%28Heiliger%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_%28Heiliger%29
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Reichtümer, die der König dem heiligen Georg versprach ließ er unter den Armen 

verteilen und ritt zurück in sein Land. Soweit also die Legende vom heiligen Georg. 

Jedes Jahr am 23. April feiern wir unseren Georgstag zum Gedenken an unseren 

Schutzpatron. Schon seit dem 4. Jahrhundert wird er verehrt. 

Aber der heilige Georg ist nicht nur der Schutzpatron von den Pfadfindern, Bauern 

und Reitern sondern auch der Nationalheilige der Engländer, auf deren Fahne das 

rote Georgskreuz zu sehen ist. 

Auch auf unserem Banner ist das rote Georgskreuz zusammen mit der Lilie zu 

sehen. Er ist zudem der Schutzpatron der Pferde. Deshalb gibt es besonders in 

Süddeutschland und Österreich sogenannte Georgiritte, bei denen die Pferde 

gesegnet werden. 

So, nun haben wir wieder etwas gelernt. Vor allem wissen wir, wem wir unser rotes 

Kreuz auf dem Banner zu verdanken haben. 
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Toilettenrollen - Bastelwettbewerb 

Hier ist Eure Kreativität gefragt! 

Da das diesjährige Thema der Wölfling Jahresaktion 

„No Waste – Ohne Wenn und Abfall“ ist, haben wir 

überlegt, was man alles mit einem ganz bestimmten 

Gegenstand machen kann, der sonst immer im Abfall 

landet.. Toilettenpapierrollen! 

Das hilft nicht nur gegen die Langeweile zu Hause, 

sondern ist auch noch total umweltfreundlich und sieht super cool aus! 

Also macht mit und macht aus etwas Altem, was ganz Neues! 

Und so geht’s: Sammelt zu Hause leere Klopapier-/ oder Küchenrollen, schnappt Euch 

eure Mal-/ und Bastelsachen und schaut was ihr daraus zaubern könnt. Wie wäre es zum 

Beispiel mit einem Flugzeug, einer Murmelbahn, bunten Osterhasen oder einer Garage 

für eure Spielzeugautos? Oder wie wäre es denn mit einem neuen Stiftebehälter für die 

Malsachen, die ihr gerade benutzt? Wir haben ein paar Ideen für euch gesammelt, wie 

so ein Kunstwerk aus alten Klorollen aussehen kann, aber wir sind uns sicher, dass Euch 

da noch viel mehr einfällt!  

Jetzt kommen wir zum Wettbewerb: Schick uns doch bitte ein Bild von Eurem 

Kunstwerk (über Threema oder E-Mail, fragt da am besten nochmal eure Eltern zur 

Unterstützung) und nehmt damit am Wettbewerb teil. Unter allen eingereichten Bildern 

küren wir drei Gewinner! Diese Gewinner werden in der nächsten Gruppenstunden 

bekannt gegeben.  

Wir würden ein paar eurer Kunstwerke gerne auf unserem Instagram Account 

(stpeter.rheinhausen) posten (ohne namentliche Erwähnung). Wenn ihr also was dagegen 

habt, dass das Foto hochgeladen werden soll, sagt uns doch bitte Bescheid, damit wir 

das dann berücksichtigen können. 

Gut Pfad und Viel Spaß beim Basteln, 

Eure Wö-Leiter 
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Pfadfinderquiz 

 

Mit diesem Quiz könnt ihr euer Wissen über die Pfadfinder und zum Teil auch 

über unseren Stamm testen.  

Bei jeder Frage gibt es genau eine richtige Antwortmöglichkeit. 

Falls ihr das Quiz online bearbeitet, könnt ihr euch einfach einen Zettel nehmen 

und a, b oder c zu der Nummer der jeweiligen Frage schreiben. Bewahrt den 

Zettel gut auf, denn:  

Die Auflösung gibt es in der nächsten Gruppenstunde, die wir wieder 

zusammenverbringen können. 

Viel Spaß beim Knobeln!!  

 

 

 

 

1)  Auf welcher Straße sind unsere Gruppenräume? 

 

a) Lange Str.       

b) Königsstr.      

c) Christusweg    
 

2)  Welchem Bezirk gehört unser Stamm an? 

 

a) Bezirk Niederrhein Nord   

b) Bezirk Niederrhein Ost    

c) Bezirk Niederrhein Süd    
 

3)  Welcher Diözese gehört unser Stamm an? 

 

a) Münster      

b) Essen      

c) Bottrop      
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4)  Wofür steht die Abkürzung DPSG? 

 

a) Die Pfadfinder sind gut     

b) Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg  

c) Dritte Pfadfinderschaft Sankt Georg   
 

5)  Wer hat die Pfadfinder gegründet? 

 

a) BiPi    

b) Peter    

c) YMCA    
 

6)  Wen oder was hat der Heilige St. Georg getötet? 

 

a) Walross     

b) Drache     

c) Löwe     

 

7)  Wie lautet ein Motto der Pfadfinderinnen und Pfadfinder? 

 

a) Helfen ist immer gut   

b) Allzeit für andere da   

c) Jeden Tag eine gute Tat  
 

8)  Was war die Lilie ursprünglich? 

 

a) Blume   

b) Stern   

c) Kreuz   
 

9)  Woher kommt das Friedenslicht? 

 

a) Jerusalem  

b) Bethlehem  

c) Friedensburg  
 

10)  Aus welchem Material ist die Kluft? 

 

a) Baumwolle   

b) Schafswolle  

c) Leinen   
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11)  Wieso ist sie aus diesem Material?  

 

a) Wasserabweisend   

b) Feuerresistenter   

c) Kann nicht dreckig werden   
 

12)  Welches Material wird zum Aufbau eines Wölflingszeltes benötigt? 

 

a) Heringe, Abspanner, Hammer, Mittelstange, Außenstangen,  

Zeltplane          

 

b) Heringe, Abspanner, Seil, Stangen, Zeltplane    

 

c) Heringe, Abspanner, Hammer, Außenstangen, Zeltplane, Kreuz, 

Seil, Mittelstange        
 

13)  Welche Farbe hat das Tuch der Rover? 

 

a) Lila   

b) Rot   

c) Rosa   
 

14)  Welche Farbe hat eine Kothenplane? 

 

a) Dunkelgrün  

b) Schwarz   

c) Blau   

  

15)  In welcher Himmelsrichtung geht die Sonne auf? 

 

a) Süden   

b) Osten   

c) Westen   
 

16)  Welches Körperteil besingen wir nicht im Pfadfinderlied?  

 

a) Augen   

b) Hände    

c) Mund   
 



 

 
Illustration der Wölflingsfiguren: Teresa Diehm 

17)  Wie heißt der Bär aus dem Dschungel-Buch? 

 

a) Mogli     

b) Balu    

c) Baghira   
 

18)  Wie heißt unser Stamm? 

 

a) Stamm Christus- König Rheinhausen-Bergheim  

b) Stamm Christus-König Rheinhausen-Oestrum   

c) Stamm Sankt Peter Rheinhausen    
 

19)  Wie viele Mitglieder hat der Stamm ca.? 

 

a) 50 bis 60   

b) 80 bis 100  

c) 100 bis 120   
 

20)  Wer ist bei uns im Vorstand? 

 

a) Robert, Lea, Sebi  

b) Sebi, Felix, Kati   

c) Kati, Felix, Jo   
 

21)  In welchen Ferienwochen fahren wir immer ins Sommerlager? 

 

a) 1.&2.  

b) 2.&3.  

c) 5.&6.  
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Bilderquellen: 

https://www.vital.de/uploads/media/300x/06/3346-schlafsack-huepfen-

zusammen_0.jpg?v=1-0 

https://www.nachhaltigleben.ch/ostern/osterbasteln-serviettenhalter-und-ein-dorf-fuer-den-

osterhasen-2897 

http://www.wunderbare-enkel.de/ostern-basteln/1386/hasen-aus-gekochten-eiern 

https://www.google.com/search?q=toilettenrollen+upcycliing&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2

ahUKEwi6tsugmYHpAhUQC-wKHQ54ARkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=944&bih=952#imgrc=-

X35y9O3YkOwQM&imgdii=sPDslfRE03B6UM 

https://www.pinterest.de/sarahschmiedel/kugelbahn-aus-klopapierrollen/ 
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