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Wanderfalken (1. Klasse) - mittwochs von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Hermeline (2. Klasse) - donnerstags von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Spechte (3. Klasse) - montags ab 01.02. von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Frösche (4. Klasse) - donnerstags von 17.00 bis ca. 17.30 Uhr
Schwalben (5. Klasse) - freitags  von 17.00 bis ca. 17.30 Uhr
Hirsche (6. Klasse) - freitags von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Füchse (ab 7. Klasse) - freitags ab 05.02. von 18.00 bis ca. 19.00 Uhr



23

Zeltlager 2021 vom 22. bis 28. Juni 2021
In den nächsten Tagen
stecken euch die Gruppen-
leiter eine Anmeldung in den
Briefkasten.

Bitte schnell ausfüllen und
zurückgeben, denn die Plätze
sind begrenzt und es gilt die
Reihenfolge der Anmeldung.

Wer  fragen  hat,  rufe  im
Jugendbüro an: 04364-8815

Der wilde Westen
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Mitmach-Idee: selbstgemachtes Vogelfutter

Gerade zur kalten Jahreszeit brauchen vie-
le Garten- und Singvögel unsere Hilfe.

Sie finden näm-
lich nicht mehr
genug Samen zum
Fre s s en .  Du
kennst bestimmt
Meisenknödel, die
man im Supermarkt kaufen kann.

Es  ist  aber  gar  nicht  schwer,  so  etwas
selbst zu machen. Das hat sogar viele Vor-
teile: man produziert weniger Plastikmüll,
es sieht schöner aus und man hat viel Spaß
dabei!

Ihr  benötigt  auch  nur  zwei  Zutaten;  näm-
lich pflanzliches Fett (ungefähr 250g) und
eine Körnermischung mit Sonnenblumen-
und Kürbiskernen (ungefähr zwei Tassen
voll).

Außerdem braucht ihr einen alten Blu-
mentopf oder eine Tasse, wo das fertige
Futter  reingefüllt  wird  und  einen  Stock,
auf dem die Vögel landen können.

Zuerst erhitzt ihr das Fett in einem Topf
auf dem Herd.
Wenn  das  Fett
flüssig ist, gebt
ihr die Körner-
mischung dazu.
Das Ganze
müsst ihr gut

verrühren, damit alle Körner mit Fett voll-
geklebt sind.

Jetzt füllt ihr beides zusammen vorsichtig
in den Blumentopf. Nehmt dafür gerne
einen großen Löffel und schaufelt es damit
herein.

Wenn das fertige Vogelfutter ein bisschen
abgekühlt ist, könnt ihr den Zweig reinste-
cken.

Nach ein paar Stunden ist das Fett wieder
fest geworden und das Futter hält dadurch
richtig gut zusammen.

Dann könnt ihr es endlich raus hängen
und die Vögel beobachten, die sich munter
darüber her machen.



Pfadfinder-Kreuzworträtsel
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Geusen-Online-Show
Mit einem neuen Format starten
Lara und Doron in die Online-
News.

Am Freitag, 05.02.2021 geht das
erste Video bei YouTube online.

YouTube-Kanal: REGP Geusen Grube

Markiere die imBuchstabensalat versteckten Wörter!
Tipp: Es gibt insgesamt 11 Wörter, welche horizontal und vertikal zu finden sind.

Konntest du alle Fragen beantworten? Dann schicke die Lösungen an:
redaktion@kirche-grube.de und sichere dir Punkte für ein großes Gewinnspiel. Mehr dazu erfährst du
am Freitag von Lara und Doron in der Geusen-Show.



Ein Mann paddelt wie wild im Wasser herum und brüllt immerzu: “HELP!
HELP! HELP!”.

Da kommt ein Pfadfinder vorbei, schüttelt den Kopf und brüllt zurück:
“Du hättest statt Englisch lieber Schwimmen lernen sollen!”

Zwei Pfadfinderrinnen im Unterholz: „Sag
mal, was ist das wichtigste Teil an einem

Schweizer Taschenmesser?” – “Die Nagel-
feile – denn wenn du alle Teile ausgeklappt

hast, ist mindestens ein Fingernagel
abgebrochen!”
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Unter der E-Mail Adresse redaktion@kirche-grube.de oder unter
01631435512 könnte ihr eure eigenen Lieblingswitze für die nächste
Ausgabe der Geusen News einsenden. Wir freuen uns über jede Ein-
sendung und hoffen, dass darunter einige Kracher dabei sind.


