Dies ist unser „Faires Lager“-Block aus dem vergangenen Wölflilager, welches unter
dem Motto Indianer stattgefunden hat. Ziel des Blockes, vom Motto her,war es,
Zutaten für ein Brot zu sammeln/erspielen und dieses anschliessend herzustellen.
Einstieg:
11:25-11:35 (10')
Unser Dorfschamane erzählt uns von der alten Tradition und der Wichtigkeit des
Brotbackens für unseren Stamm. Speziell wichtig sind Brote, da wir so das Meiste
aus unseren knappen Vorräten machen können, weil wir das Mehl sehr lange halten
können. Der Schamane fragt uns, welche Techniken wir kennen, damit wir gewisse
Nahrungsmittel ganz lange haltbar machen können. ! Welche Lebensmittel kann
man selbst nach langer Zeit im Schrank noch essen? (Einmachen, trockenen,
salzen, fermentieren....)
Die Tn stellen sich der Haarlänge nach in einer Reihe auf. Dann werden sie auf 4
durchnummeriert und so in 4 Gruppen eingeteilt.
Hauptteil :
11:35-12:45 (70')
Hauptteil 1:
Verschiedene Stafetten
1. 11:35-11:50 (15')
Gewürze-Memory: vorne sind verschiedene Becher mit Gewürzen drin, welche einen
Aludeckel mit Löchern haben. Wenn sie 2 gleiche Sachen erriechen dürfen sie die 2
Becher mit nach vorne nehmen.
Es darf immer ein Kind pro Gruppe nach vornespringen und 2 Kärtchen aufdecken.
Gehören diese Kärtchen zusammen, darf das Kind sie mitnehmen, passen sie nicht
zusammen muss es sie wieder umgedreht hinlegen und zurückspringen. Man ist
fertig wenn alle Paare aufgedeckt wurden.
2. 11:50-12:05 (15')
Jeder Tn der losrennt erhält einen Löffel zwischen die Zähne, welcher mit Mehl
gehäuft ist. Mit diesem Löffel muss er nun einen kurzen Parcours absolvieren, das
Mehl am Ende in einen kleinen Becher leeren und zurückspringen.
Dann wird der Löffel neu beladen und weitergereicht.
Die Gruppe mit dem meisten Mehl im Becher gewinnt. Folglich besteht das Ziel
darin, möglichst wenig Essen zu verschwenden, bzw zu verlieren, erklärt uns der
Schamane
Als Preis erhalten die Gruppen nach jeder Stafette eine kleine Anzahl Kaffeebohnen
welche jemand sicher aufbewahren muss. Je nach Rang erhalten sie mehr oder
weniger Kaffeebohnen.
TRINKPAUSE 12:05-12:15 (10')
Hauptteil 2: 12:15-12:45 (30')
Wir machen ein Fightgame
In der Mitte der Wiese wird um Kaffeebohnen gefightet. Ausserhalb vom Fightgame
gibt es 2 Stände bei denen die Tn ihre Kaffeebohnen gegen Zettelchen eintauschen

können. Auf diesen Zetteln stehen verschiedene Zutaten (zb Salz, Pfeffer, Oregano
usw). Diese Zettel können sie auf ihrer Base aufbewaren, dort sind sie sicher. Die
Zettel können ebenfalls mit Schere Stein Papier weggenommen werden.
Auf der Fightwiese kann man anderen Kindern auf den Rücken klopfen und diese so
zum Schere Stein Papier herausfordern. Die Person, die gewinnt bekommt alle
Bohnen, die die andere Person bei sich trägt.
Schluss
12:45-13:05 (20')
Nun können die Tn ihre Zettelchen bei den Leitern gegen die Zusatzzutaten
eintauschen, diese ihrem Teig, welchen sie unter Anleitung der Leiter selber
gemischt und geknetet haben, beifügen. -> Es braucht mehrere Zettelchen um zum
Beispiel eine Prise Salz zum Teig zu geben, da es sonst Gruppen gibt, deren Teig
völlig verwürzt ist.

