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Liebe Geusen! 

Heute erhaltet ihr die zweite Ausgabe der Geusen

-News. Heute, am 01. Mai, feiern wir in Grube 

immer unsere Gründung - also unseren Pfadfin-

dertag - und ihr solltet euer Wissen und Können 

unter Beweis stellen. Aber das holen wir so bald 

wie möglich nach. Darum üben wir auch mit dem 

Newsletter weiter.  

Die heutige Aufgabe machst du am besten mit 

deinen Eltern zusammen. Vielleicht sogar heute, 

an unserem Pfadfindertag. 

Zuerst sammelst du kleine Stöcke, dann erklärst 

du deinen Eltern die Zinken, die auch Wegzei-

chen genannt werden. 

Zinken kann man mit Stöcken oder Steinen legen, 

oder sie in den Sand ritzen.  

Folge diesem Pfad/Weg 

Weg zum Versteck (Lager) 

Suche nach Zeichen/Besonderheiten 

Teilt euch auf 

Hier ist eine Nachricht verborgen 

Zehn Minuten warten 

Auftrag erfüllt, bin nach Hause 

gegangen (Ziel erreicht) 

Folge diesen Pfad nicht (weiter) 

Sie sollen für Nichtpfadfinder nicht sichtbar sein, 

denn schließlich sind Zinken geheime Wegweiser. 

Nun bereitest du eine kleine Schnitzeljagd vor. 

Lege die Zinken aus, baue auch gerne Sackgassen 

mit ein. Ziel ist ein kleines Versteck, dein Lager. 

Dort gibt es zur Belohnung einen Apfel. 

Die andere Schaukel 
Die Bänder befestigst du an zwei Bäumen. Als 

erstes nimmst du dazu den Zimmermannsschlag. 

Dann spannst du das Seil und machst es am an-

deren Baum mit dem Webeleinensteg fest. 
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Hey du!  

Weißt du was ich jeden Tag aus meinem Zimmer 

angucken kann? 

Ich kann von hier aus, die Störche aus Grube sehr 

gut beobachten und deshalb will ich euch die bei-

den einmal vorstellen! Wir nennen die Störche 

Rudi und Inge, dieses Jahr ist Rudi am 21.3. nach 

Grube gekommen, um den Horst (so nennt man 

das Nest von Störchen) für Inge vorzubereiten, 

denn die beiden reisen jedes Jahr zum Frühlings-

anfang von Afrika hierher und am Anfang des 

Herbstes von hier nach Afrika und legen damit 

jedes Jahr um die 20.000km zurück. Am 24.3. kam 

dann auch Inge hier nach Grube. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Störche sind zwar Zugvögel, dennoch kommen 

sie jedes Jahr zum gleichen Ort des letzten Jahres 

wieder, um ihre Eier auszubrüten. Weißt du, wo-

mit sich Störche ernähren? Sie sind Fleischfresser, 

sie sammeln Schnecken, Fische, Insekten und 

Frösche! 

Unsere beiden Störche haben hier in Grube ein 

echt schickes Nest und deshalb kann es manchmal 

auch vorkommen, dass andere Störche, deren 

Horst zerstört wurde, das von Rudi und Inge be-

setzen wollen, damit das nicht passiert klappern 

die beiden ziemlich laut mit ihrem Schnabel und 

schützen sich so vor Angreifern. 

Ich berichte demnächst weiter, eure Lara 
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Rhabarberernte mit Marika 

Habt ihr auch so viel Rhabarber im Garten wie wir? 

Am letzten Wochenende habe ich leckere Marmelade  mit Rha-

barber und Himbeeren daraus zubereitet. 

Hier zeige ich euch mal, wie das geht: 

Ihr braucht dazu: 

500g Rhabarber, waschen und in 

kleine Stücke schneiden 

500g aufgetaute Him-

beeren 
1kg Gelierzucker 1:1 

Als erstes gebt ihr alle Zutaten in 

einen großen Topf, rührt vorsich-

tig mit einem großen Löffel um 

und lasst die Marmelade 4 Minu-

ten richtig stark kochen 

Bittet eure Eltern um Hilfe, wenn ihr die heiße Marmelade bis 

zum Rand in die Gläser füllt. 

Schnell den Deckel darauf  und fest schließen. 
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Heute möchten wir mit euch in die Gru-

ber Kirche gehen. Über den Köpfen auf  

einer Empore gegenüber dem Altar steht 

eine fast 200 Jahre alte Orgel. Sie ist sehr 

wertvoll und für eine Kirche in unserem 

kleinen Dorf  ein großer Schatz. 

1859 wurde die Orgel von der Firma 

Marcussen & Sohn mit 16 Registern in 

Dänemark gebaut. Ein Register ist meist 

ein über den gesamten Tonumfang rei-

chende Reihe von Pfeifen gleicher 

Klangfarbe. Ca. 60 % sind historisch 

wertvolle Originale!!! 

Was schätzt du?  

Wie viele Pfeifen hat die Gruber Orgel?  

a) 192     b) 455     c) 1033 
 

Ein weiteres, ganz besonderes Detail der 

Orgel ist der Zimbelstern. Wer die Orgel 

betrachtet, wird oben zwei goldene Ster-

ne entdecken. Einer ist nur ein Double, 

aber der andere ist der wahre Zim-

belstern. Finde mal heraus, welcher wohl 

der richtige ist. Dafür muss du aber noch 

etwas Geduld haben, denn der Zimbelstern wird 

St. Jürgen und seine Orgel 

nur bei der dritten Strophe des Liedes „Oh, du, 

fröhliche“ in der Weihnachtszeit angestellt. Dann 

dreht sich der echte Zimbelstern und es 

erklingt ein schönes Glockenspiel, verrät 

Kirchenmusikerin Inge Preuß. Solch ei-

nen besonderen Stern haben nur wenige 

Kirchenorgeln! 

Inge Preuß aus Grube spielt seit 1973 

auf  dieser Orgel. Sie war auch dabei, als 

2007 die Königin der Musikinstrumente 

saniert und alle Pfeifen gereinigt wurden 

und kennt die Orgel ganz genau. Geh 

gerne mal nach dem Gottesdienst zu ihr 

auf  die Orgelempore. 

(links: die Orgel von innen)        Lösung: c) 4 
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Hallöchen, 

Eine Woche ist vergangen und deine Pflanzen müssten jetzt gut getrocknet sein.  

 

Für die Bastelei brauchst du jetzt Folgendes: Bunts"#e oder Aqua

rellfarben, einen Klebes"# oder Flüssigklebe,  

Blä*er oder Tonkarton und natürlich eure Pflanzen.  

Nun darfst du dir ein Mo"v ausdenken, was du mit deinen Pflan

zen basteln möchtet. Ich habe die Bilder gemacht, die du unten 

sehen kannst.  

Dafür nimmst du deine Pflanzen, legst sie auf ein Papier, klebst sie 

fest, wenn du zufrieden bist, und malst noch alles drum herum an, 

was man nicht aus den Blüten und Blä*ern legen kann. 

 

Achte nur darauf, dass du den Kleber auf das Bla* Papier gibst und 

nicht auf die Pflanze, da die sonst schnell zerreißt. 

Du kannst das Papier auch vorher einmal in der Mi*e falten und 

nur auf der Vorderseite be

kleben. Dann hast du eine tolle Karte zum Beschreiben, die 

du an deine beste Freundin oder besten Freund schicken 

kannst.  

Wie du siehst, ganz einfach. Also schnell drauflos basteln 

und mir das Ergebnis per Email an jugendwart@kirche

grube.de schicken.  

 

Ich kann es kaum 

erwarten!!!  

 

Bis nächste Woche!    
 

Deine Josi 
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