Hallo liebe Pfadfinder!

Teil 1 – Steckbrief von Robert Zänglein
Ich heiße Robert Zänglein, bin 22 Jahre
alt und wohne in Lichtenrade. Als ich mit
5 Jahren von Bergisch Gladbach nach Berlin gezogen
bin, habe ich die S-Bahn gesehen und seitdem mag ich
Züge. Ich habe auch eine Modelleisenbahn und
manchmal arbeite ich am Wochenende bei der
Parkeisenbahn Wuhlheide, wo Kinder und Jugendliche
Eisenbahner sein können!
Ansonsten studiere ich Physikalische
Ingenieurwissenschaft an der Technischen Universität,
weil ich mich für Technik und Physik interessiere. (Bei
Physikalischer Ingenieurwissenschaft geht es darum,
dass man nicht nur Dinge konstruieren kann, sodass sie
funktionieren, sondern auch zu verstehen, warum sie funktionieren. Wenn wir uns das nächste Mal
treffen, denke ich mir einen kleinen Preis aus für alle, die „Physikalische Ingenieurwissenschaft“ richtig
aussprechen können!)
Ich höre gerne Rock- und Popmusik, aber nicht so gerne Radio, weil da oft das Gleiche läuft.
Worauf ich mich freue: Ich hoffe, wir können möglichst bald mal eine Übernachtung im Zelt machen! Das
haben wir im Ausbildungscamp schon ausprobiert und es macht echt Spaß.

Teil 2 - Knoten zum Üben: Kreuzknoten
LANGWEILIG! Den Kreuzknoten haben wir doch schon ganz oft gemacht!
Egal. Wenn ihr den Kreuzknoten noch nicht könnt, dann übt ihn nochmal. Und wenn ihr denkt, ihr könnt
ihn schon, dann übt mal mit Augen zu! Wenn ihr beim Binden nicht nachdenken müsst, welches Ende
nochmal schnell oben liegt, dann könnt ihr ihn wirklich.

Auf Youtube gibt es ein gutes Video, wo der
Kreuzknoten nochmal erklärt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=7NmhXd_J8dU

2. Tampen nochmal
andersherum verschlingen

Übrigens: Auf dem Band, mit dem ich mein Halstuch
zusammenhalte, ist ein Kreuzknoten als Merkhilfe
abgebildet. Wenn ihr auch so eins haben wollt, sagt
Bescheid!

1. Tampen einmal verschlingen

Teil 3 – Herbstlaub
Birke

Eiche

Zurzeit färben sich die Blätter und fallen
von den Bäumen. Das sieht nicht nur
schön aus, es ist auch praktisch, um sich
die Blätter mal anzuschauen, ohne sie
abreißen zu müssen. Sammelt doch mal
ein paar Blätter (zum Beispiel auf dem
Schulweg), lasst sie kurz (!) trocknen
und legt sie in ein Buch, um sie zu
pressen.
Findet ihr heraus, zu welcher Baumart
die Blätter gehören? Ein paar Bäume
kennt ihr bestimmt (Ich weiß, dass ihr
den Unterschied zwischen Buchen und
Birken kennt – darüber haben wir ja
schon mal gesprochen ;-) und wenn ihr
ein Blatt nicht erkennt, könnt ihr mal
hier nachschauen:

Ahorn

Rotbuche

https://www.baumkunde.de/baumbestimmung/
Wenn wir uns wieder treffen, könnt ihr die Blätter mitbringen und wir finden zusammen raus, zu welchen
Bäumen sie gehören. Extrapunkte für jeden, der einen Baum findet, der die Nadeln abwirft!
Wenn ihr letzte Woche die Planeten nicht erkannt habt, könnt ihr übrigens hier auf einer Sternenkarte
nachschauen:
https://www.astroviewer.net/av/de/index.php?lon=13.4025498&lat=52.5015217&name=Berlin

Das war alles für diese Woche! Wenn ihr wollt, schreibt uns, was ihr gemacht habt und welche Ideen ihr habt, was
man noch machen könnte.
Ich grüße euch mit dem Eisenbahnergruß: Gute Fahrt!
Und ich grüße euch mit dem Pfadfindergruß: Gut Pfad! (drei ausgestreckte Finger müsst ihr euch dazu denken)
Schöne Woche, euer Robert.

