Corona-Brief
von den Pfadfndern der Salem-Gemeinde in Berlin-Lichtenrade
Hallo ihr lieben Pfadfinderinnen und
Pfadpfinder!
Jetzt ist schon wieder ganz schön viel Zeit
vergangen und
trotzdem haben wir uns noch immer nicht
wieder gesehen.
Wir leben immer noch in einer Pandemie und
müssen uns
an viele Regeln halten damit wir alle gesund
bleiben.
Bestimmt freut ihr euch, dass ihr wenigstens manchmal den
Laptop stehen lassen könnt und in die Schule gehen dürft.
Ich gehe fast jeden Tag ins Krankenhaus und helfe dabei das
Frauen ihre Kinder problemlos auf die Welt bringen können.
Das ist wirklich spannend und manchmal auch sehr aufregend.
Ich hoffe wir sehen uns alle ganz schnell und bald mal wieder uns können
zusammen typische Pfadfinder Dinge erleben!
Teil 1 – Kreuzworträtsel- Lösung
Ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim lösen von Christian´s tollem MitarbeiterKreuzworträtsel!
Noemi zeigt euch heute die Lösung:

Teil 2- Naturvorlagen
Christian hatte euch von tollen Naturvorlagen für die Technik erzählt im letzten
Corona Brief. Wir haben euch gefragt ob ihr da auch Ideen hättet...
Hier zum Beispiel die Idee von Samuel:
Samuel hat aus der Spitze vom Tannenbaum, einen Quirl gemacht. Also etwas
womit man zum Beispiel Teig anmischt.
Er hat erstmal die ganzen Nadeln entfernt, dann hat er die Seitentriebe am
Hauptzweig ( also der in der Mitte) zusammengebunden.
Das ganze hat er 20 Minuten lang gekocht, damit er die Rinde abmachen
konnte. Anschließend hat er nochmal alle mit einem Faden
zusammengebunden und so sah der Quirl aus Naturmaterialen dann aus:

Teil 3- ein neues Rätsel!
Diesmal geht es darum Tiere zu erraten!
Manche habt ihr bestimmt sogar schon mal gestreichelt.
Vielleicht wisst ihr sogar wo die Tiere in eurer Nähe zu finden sind?
Viel Spaß!
Am besten ihr druckt das Rätsel aus und schreibt direkt hinein :)
( auf der nächsten Seite ist das Rätsel)

gut Pfad, eure Emilia

