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Alles, was du brauchst:

-Eier (so viele wie deine Familie essen möchte)
-Schüsseln
-Kochtopf
-Löffel und die jeweiligen Dinge für die Farbe

Blaue Eier:
-frischer Rotkohl
-Wasser
Schneide den Rotkohl in kleine Stücke und koche ihn
für 45 Minuten.
Lege dann ein paar von den Eiern hinein und koche
alles zusammen für weitere 10 Minuten.

Hellblaue Eier:
-gefrorene Blaubeeren (aufgetaut)
-Handschuhe
Für diese Farbe ziehst du am besten Handschuhe an. Die
Blaubeeren in eine Schüssel geben, ein vorgekochtes Ei in
die Hand nehmen und einfach mit den Beeren einreiben.
Die Reste der Früchte abspülen, schon fer g.

Gelbe Eier:
-Kurkuma Pulver
-300ml Wasser
Gib das Pulver mit dem Wasser in einen Topf,
verrühre das Ganze und lege dann vorsich g die
rohen Eier hinein. Diese Mischung muss ca.
10 Minuten kochen, zack - fer g.

mit Josi
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Orangefarbene Eier:
-braune Zwiebelschalen - zwei Hände voll (die sind beim
Kochen eigentlich immer mal übrig)
-Wasser
Die Zwiebelschalen kommen zusammen mit 500ml Wasser in
einen Topf und müssen ca. 20 Minuten kochen. Wenn das
Wasser im Topf eine krä ige Farbe angenommen hat, gibst du die (vorgekochten) Eier
hinzu und lässt es so lange ziehen (nicht kochen), bis die Eier ein sa es Orange
angenommen haben (ca. 20 Minuten).

Grüne Eier:
-gefrorener Spinat
-Wasser
Der Spinat kann etwas antauen und dann mit
ca. 400ml Wasser in einem Topf für
30 Minuten köcheln. Die rohen Eier kommen
dann dazu und dürfen nochmal 15 Minuten
mit im Wasser schwimmen.

Um den Eiern einen tollen Glanz zu verleihen, kannst du sie mit etwas Speiseöl
einreiben!

Viel Spaß, Deine Josi



Zwischen März und Mai verkriecht sich die Fuchsmu er
in ihrem Bau, um dort drei bis fünf Welpen zu gebären.
Die Jungen sind die ersten 14 Tage nach der Geburt taub
und blind. In dieser Zeit sind sie auf die intensive Pflege
der Eltern angewiesen. Die Welpen bleiben auch danach
noch drei bis vier Wochen im Fuchsbau, dann verlassen
sie ihn das erste Mal, um draußen zu spielen. Sie werden
aber noch lange von der Mu er gesäugt. Wenn sie

ungefähr zehn Wochen alt sind, bekommen sie auch schon mal vorgekaute Nahrung
von den Eltern. Und nach drei Monaten können die Welpen schon selbst jagen, zwar
erstmal nur Insekten wie Käfer oder Heuschrecken, aber immerhin.
Im Alter von sechs Monaten verlassen dann die meisten Jungen das Revier der Eltern
und suchen sich ein neues Zuhause.

Aufzucht der Jungen
unserer GruppenƟere

Nachdem die Schwalben aus Afrika zurück
gekommen sind, fangen sie an, sich ihre Nester
zu bauen. Wenn sie ihre Nester fer g haben,
beginnen sie zu brüten. Die Brutzeit geht von
Anfang Mai bis ungefähr Ende August/Anfang
September. Da sie meist mehrere Bruten im Jahr
großziehen.
Die Schwalben-Weibchen legen im Durchschni
pro Brut drei bis fünf Eier. Auch sitzt das
Weibchen die meiste Zeit auf den Eiern, um sie
auszubrüten. Ab und zu wird sie aber vom Männchen abgelöst, um auf die Jagd zu
gehen. Nach zwölf bis vierzehn Tagen schlüpfen die Jungen zunächst blind und ohne
Federn. Jetzt werden die kleinen Schwalben von ihren Eltern gefü ert, bis
sie sich zu eleganten Jungvögeln entwickelt haben. Jetzt dauert es nicht
mehr lange, bis die Jungschwalben das Nest verlassen und auf Erkundungs-
flug gehen.
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Liebe Hirsche,
heute erzählen wir euch etwas über die jungen Hirsche.
Die Hirschkuh ist ungefähr 32 Wochen tragend, also schwanger und bekommt ihr
Hirschkalb zwischen Mai und Juni. Diese Monate sind die so genannte Setzzeit.
Meist ist es eines, ganz selten sind es zwei Kälber. Ihr Fell ist hell gefleckt und sie
wiegen elf bis 14 Kilogramm. Die Mu erkuh muss ihr Kalb alleine großziehen, da die
Hirsche entweder Einzelgänger
sind oder in Gruppen mit anderen
Hirschen zusammenleben. Ganz
alleine ist sie aber nicht, sie lebt
mit anderen Mü ern in Herden die
von einer alten Hirschkuh
angeführt werden. Wildkalb nennt
man die Jung ere im 1. Lebensjahr
und Schmal er im 2. Lebensjahr.
Die Schmal ere bleiben ungefähr
so lange bei der Mu erkuh, bis das
nächste Kalb im nächsten Jahr
geboren wird. Erst mit zwei oder
drei Jahren sind Hirsche erwachsen
und geschlechtsreif.
Der weibliche Nachwuchs bleibt meist in der Herde der Mu er, die männlichen
Jung ere verlassen im Alter von zwei Jahren die Herde und schließen sich anderen
männlichen Hirschen an.
Was fressen die Kälber eigentlich? Ach ja.. Sie trinken Milch von der Mu erkuh, wie
eine echte Kuh, da sie Säuge ere sind. Genauso wie beim Menschen.

Wenn der Specht einen geeigneten Partner gefunden
hat, beginnt die Brutzeit auch schon wenig später. Ihre
Nisthöhlen bauen die Spechte 20 bis 50 Zen meter ef
in Stämme oder starke Äste. Das Gelege besteht meist
aus fünf bis sieben Eiern, die nach zehn bis zwölf Tagen
ausgebrütet sind. Ab einem Alter von 18 bis 19 Tagen zei-
gen sich die Jungen am Flugloch und schon nach 20 bis
23 Tagen fliegen sie aus, werden aber noch acht bis zehn
Tage lang gefü ert. In der Regel haben Spechte
nur eine Brut pro Jahr, und zwar im Zeitraum
von April bis Juni. 5



Nachdem der Frosch aus der Winterstarre erwacht,
sucht er Mi e April einen geeigneten, ruhigen Teich
ohne Fische. Dort legt er seinen Laich ab. Als Laich
bezeichnet man die Eier von Fröschen. Je nach
Froschart legen sie bis zu 10000 Eier. Nach der
Befruchtung des Laichs schlüpfen die Kaulquappen
nach 5-14 Tagen. Die Kaulquappe atmet durch
äußere Kiemen und bewegt sich mit einer Schwanz-
flosse. Sie ist in den ersten Wochen ein Pflanzen-
fresser. Bald wachsen der Kaulquappe Hinterbeine
und sie atmet durch innere Kiemen. Die Schwanz-
flosse schrump  und es bilden sich Vorderbeine.
Zuletzt verschwindet die Schwanzflosse ganz und die
Verwandlung zum Frosch ist beendet. Nun ist er ein fleisch-fressendes Land er, das
sich mit vier Beinen fortbewegt und durch Lungen atmet. Die Umwandlung vom
befruchteten Ei bis zum ausgewachsenen Frosch dauert etwa 10 Wochen. Diese
Entwicklung über zwei verschiedene Phasen nennt man Metamorphose.
Liebe Grüße, eure Gruppenleiter Lara, Moritz, Yannik und Isa

Hallo liebe Pfadfinder,
ich bin es wieder, Marco das Hermelin. Heute habe ich super tolle Nachrichten für
euch. Letzten Sommer hat mir meine Frau erzählt, dass wir Kinder bekommen und in
nur einer Woche ist es so weit. Ich werde Vater von sechs wunderschönen Kindern,

die ich zusammen mit meiner Frau Claudia
aufziehen werde. Viele andere Hermeline
hauen ab, wenn sie Kinder bekommen,
aber das finde ich gemein und ich freue
mich schon viel zu sehr.
Sechs Wochen nachdem die Kleinen dann
da sind, bringen wir ihnen bei zu jagen
und in der Wildnis zu überleben. Fast so,
wie ihr das auch in euren Gruppen-
stunden lernt, nur dass wir den Kleinen
das alles in nur fünf Monaten zeigen

müssen, bevor sie erwachsen sind und sich eine eigene Familie suchen. Wenn ich
daran denke, dass sie uns so bald schon verlassen, werde ich ganz traurig, aber so ist
das nun mal.

Liebe Grüße und bis nächstes Mal, euer Marco
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Wanderfalken

Der Wanderfalke brütet von März bis April. Bei
der Suche nach einem guten Brutplatz ist er
nicht besonders festgelegt. Gerne nistet er in
einem Baum, auf Felswänden, an Gebäuden, in
Nisthilfen oder sogar auf dem Boden. Nach
ungefähr einem Monat Brutzeit schlüpfen dann
zwei bis fünf kleine Wanderfalken-Küken. Um
die Fü erung der Küken kümmern sich beide
Eltern. Sie bringen Fleisch von verschiedenen
Singvögeln ans Nest. Nach zwei Wochen bekommen sie schon ganze Vögel vorge-
worfen und üben an ihnen das Jagen. Gerne verbringen sie den ganzen Tag mit
Fressen, Flugübungen und Schlafen. Nach knapp zwei Monaten Nistzeit können die
jungen Wanderfalken dann das Nest verlassen und selbstständig fliegen und jagen.
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Naturentdeckerwagen
Nach vielen Monaten der Arbeit ist unser Naturentdeckerwagen nun fast fer g. Beim
Innenausbau fehlt nur noch die Einrichtung und ein paar Kabel, außen die Solaranlage
und ein paar Extras. Es sieht schon sehr schick aus und wir freuen uns riesig darauf,
bald mit den Forschungen zu beginnen.
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Malen nach Zahlen
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Zeltlager 2021
vom 22. bis 28. Juni 2021

in Friedeburg/Marx (Osƞriesland)

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

ab 200 EUR

Der wilde Westen

4 Bilder
ein W O R T

P G R I N Q F  S D

 A M D KY F Ö E
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Hallo Du!

Es ist wieder Zeit, Samen-Bomben zu
machen. Das ist rich g cool, um Wiesen
oder kahle Flächen zu verschönern.

Dafür brauchst du:

-200g Lehm oder Lehmpulver
-300g Blumenerde
-Eine Handvoll Saatgut (z.B. Ringelblume,
Vergissmeinnicht, Kapuzinerkresse,

Portulak, Gold-
lack, Akelei,
Schafsgabe)
-Wasser
-Eierpappe

Zuerst gibst du alle trockenen (nicht die
Eierpappe, die kommt später) Zutaten in
eine Schüssel und vermengst sie mit
deinen Händen oder einem Löffel.

Danach träufelst du Wasser rein, nicht zu
viel. Das machst du so lange, bis eine
Masse entsteht, die einem Keksteig
ähnlich ist. Vermansch es am besten mit
deinen Händen.

Ist es ein guter „Teig“, kannst du walnuss-
große Kugeln formen. Um die Samen-
Bomben trocknen zu lassen, kannst du die
Eierpappe zu Hilfe nehmen.

Lege die Kugeln, so wie auf dem Foto, ein-
fach in die einzelnen Fächer, fer g! Jetzt
nur noch 2 Tage (oder bis sie fest sind)
trocknen lassen und dann überall dahin
werfen, wo du Blumen wachsen haben
möchtest.
               Ganz viel Spaß damit, Deine Josi
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Baum-Quiz
Heute wollen wir drei Bäume kennenlernen, deren Holz auch wunderbar brennt.

Ordne einfach die Nummer der Bäume den Bildern zu.

1. Birke          2. Eiche          3. Ahorn

Nr. ____ Nr. ____ Nr. ____

Nr. ____ Nr. ____ Nr. ____

Nr. ____ Nr. ____ Nr. ____
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Auch dieses Mal könnt ihr wieder eure eigenen Lieblingswitze für die
nächste Geusen News Ausgabe einsenden. Einfach an 01631435512
oder redak on@kirche-grube.de schreiben. Wir freuen uns auf eure
Einsendungen!

Zwei Indianer gehen zum Medizinmann
und fragen ihn wie der Winter wird. Der
wir  ein paar Steine in die Lu  und sagt:
"Es wird ein kalter Winter. Geht in den
Wald und sammelt viel Holz."
Am nächsten Tag kommen wieder einige
Indianer und fragen ihn wieder, wie der
Winter wird. Er wir  wieder die Steine in
die Lu  und sagt: "Es wird ein kalter
Winter. Geht in den Wald und sammelt
viel Holz."
Die nächsten Tage kommen immer wie-
der Indianer, auch von anderen Stäm-
men, und fragen ihn wie der Winter
wird. Jedes Mal wir  er die Steine und
sagt: "Es wird ein kalter Winter. Geht in
den Wald und sammelt viel Holz."
Schließlich überlegt er sich, ob das auch
s mmt, was er da erzählt. Deshalb ru
er beim We eramt an und fragt wie der
Winter wird.
Dort bekommt er zur Antwort: "Es wird
ein kalter Winter. Die Indianer sammeln
Holz wie die Verrückten."
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Wanderfalken (1. Klasse) - mi wochs von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Hermeline (2. Klasse) - donnerstags von 16.00 bis ca. 16.30 Uhr
Spechte (3. Klasse) - montags 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 von 18.00 bis ca. 19.00 Uhr
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Geusen-Show Nr. 3

Freut euch auf den 01. April 2021 (kein Scherz!). Da geht die nächste Geusen-Show
auf unserem YouTube-Kanal online.

Wir hoffen, dass wir uns nach den Osterferien dann wieder „in echt“ treffen können
und wir das Lockdown-Programm nicht mehr benö gen.

In der neuen Ausgabe erwartet euch u. a. dieses außergewöhnliche Format:


