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In der Wiese auf der Lauer: Schon auf einem
Quadratmeter Wiese tummeln sich Tausende von
Lebewesen. Viele sind sogar mit den bloßen Au-
gen zu entdecken. Es ist kaum zu glauben, aber
bis zu 800 Regenwürmer wurden schon auf so
einem Stückchen Wiese gezählt.

Viele Insekten verbringen ihr Larvenstadium im
Boden, wie etwa die Maikäfer. Die darüber liegen-
de Streuschicht wird zum Beispiel vom räuberi-
schen Laufkäfer und Tausendfüßern beherrscht.

Zwischen den Blättern und Halmen der Gräser
versteckt sich die Feldgrille, deren Gezirpe an ei-
nem Sommerabend nicht zu überhören ist. Aber
auch Marienkäfer, Asseln, Schnecken und Spinnen
halten sich dort auf.

Außerdem findet man hier auch jede Menge Rau-
pen, Zikaden und Wanzen. Auch die räuberische
Zecke schaukelt hier so lange, bis ein Tier oder
Mensch vorbeikommt.

Schmetterlinge, Bienen und viele andere nektar-
sammelnde Insekten tummeln sich am liebsten in
der obersten Etage der Wiese zwischen den vielen
Blüten. Aber Vorsicht ist geboten, denn hier lau-
ern auch die räuberischen Krabbenspinnen und
Raubfliegen auf Beute.

Himmel und Hölle
Gehüpft wird von einem Feld zum nächsten, wobei man
nicht auf einen Strich springen, versehentlich ein Feld auslas-
sen oder in die „Hölle“ treten darf.

Im „Himmel“ kann man sich kurz ausruhen, und dort wird
auch gewendet. Der Himmel stellt das oberste Feld dar, die
Hölle liegt z. B. direkt darunter. Am besten beschriftet man
diese Kästchen oder malt sie farbig an.

Beim ersten Durchgang hüpfen die Kinder mit beiden Bei-
nen, beim zweiten mit gekreuzten Beinen, beim dritten auf
einem Bein und zum Schluss mit geschlossenen Augen. Wer
einen Fehler macht, also auf eine Linie tritt oder ein Feld
auslässt, muss aussetzen, bis die nächste Runde gespielt wird.



Moin, ich bin Bendix
und wohne in Satje-
witz, aber wahrschein-
lich wissen die wenigs-
ten, wo das überhaupt
liegt. Ich bin 17 Jahre
alt und schon seit 12
Jahren bei den Pfadfin-
dern. Als ich noch klein
war, bin ich zu den
Mardern gegangen.

Jetzt leite ich seit 4 Jahren die Gruppe der
Schwalben, und es macht mir immer noch sehr
viel Spaß.

Ich habe zwei ältere und einen jüngeren Bru-
der. Außerdem kümmere ich mich noch um 8
Hühner.  Ich  gehe  seit  4  Jahren  auf  die  Wal-
dorfschule in Lensahn. Nächstes Jahr komme
ich in die 12. Klasse und hoffe, dass ich in zwei

Jahren mein Abitur schaffe. Nach der Schule
wäre es mein Traum, Astronaut für die Euro-
päische Raumfahrtbehörde zu werden, der Weg
dahin dauert jedoch sehr lange. Und da ich
mich außerdem nicht mal in die schnelleren
Achterbahnen  im  Hanser  Park  traue,  wäre  es
wahrscheinlich keine gute Idee, mich in eine
mehrere tausend km/h schnelle Rakete zu set-
zen.

Im Moment seht ihr mich in den Onlinegrup-
penstunden als den Professor, und ich kann
euch schon verraten, dass ihr euch alle auf
wirklich spannende wissenschaftliche  Experi-
mente freuen dürft.

Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante
Dinge über mich erzählen und das wir uns bald
wieder bei den Pfadfindern treffen können.

Tschüss und bis bald, Euer Bendix

Neue Folgen immer
freitags 16.00 Uhr

Geusen-Maske
Die Maske kann für 10,00 EUR im Ge-
meindehaus erworben werden. Freitags
um 16 Uhr oder bitte  Termin abspre-
chen: Telefon: 04364-8815

Zungenbrecher

Zwischen zwei Zwetschgen-
zweigen zwitschern zwei Zeisi-
ge.
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Oben im Kirchturm sind große Löcher in der Mauer. Da-
hinter verbergen sich die Glocken. Die Löcher sind da, da-
mit man den Klang gut hören kann.

Ward ihr schon einmal oben bei den Glocken?

Zusammen mit Lara ge-
hen wir auf den Turm:

Zuerst  geht  es  eine  rich-
tig enge Wendeltreppe
hinauf Die Stufen sind
schon sehr alt und aus-
getreten. Man muss sehr
vorsichtig sein, um nicht
abzurutschen.

Die Glocken von St. Jürgen

Richtig groß. Da kann man sich drin
verstecken.

In der Gruber Kirche sind zwei große
Glocken fürs Geläut. Sie sind aus
dem Jahr 1922, also fast 100 Jahre alt.

Sie sind aus Stahl und eine wiegt etwa
1,5 Tonnen, soviel wie ein Audi A4
oder 13.270 Cheeseburger.

Früher musste der Küster an einem Strang zie-
hen, um die schweren Glocken in Bewegung
zu setzen, damit sie klingen.

Heute  legt  er  nur  noch  Schalter  um,  oder  er
programmiert die Zeiten in die Läutanlage ein.

Den Rest übernimmt dann ein Motor.
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Hallo Du!

Diese Woche mache ich
Samen-Bomben mit Dir,
richtig cool, um Wiesen
oder kahle Flächen zu ver-
schönern.

Dafür brauchst du:
-200g Lehm oder Lehmpulver
-300g Blumenerde
-eine Handvoll Saatgut (z.B. Ringelblume, Vergiss-
meinnicht, Kapuzinerkresse, Portulak, Goldlack,
Akelei, Schafsgabe)
-Wasser
-Eierpappe

Zuerst gibst du
alle trockenen
(nicht die Eier-
pappe, die
kommt später)
Zutaten in eine
Schüssel und
vermengst sie
mit deinen Hän-
den oder ei-
nem 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  walnussgroße
Kugeln formen. Um die Samen-Bomben trocknen
zu lassen, kannst du die Eierpappe zu Hilfe neh-
men.

Lege die Kugeln, so wie auf dem Foto, einfach in
die einzelnen Fächer, fertig! Jetzt nur noch 2 Tage
(oder bis sie fest sind) trocknen lassen und dann
überall dahin werfen, wo du Blumen wachsen ha-
ben möchtest.

Ganz viel Spaß damit,
Deine Josi
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Gerechtigkeit - Gleichbehandlung

CO-LA 2020
(Corona-Lager)

Störtebeker und die Likedeeler
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Sommer-Programm
Klaus Störtebeker ist einer der bekanntesten Piraten. Man erzählt sich, dass er zusammen mit seinen
Freunden, den Likedeelern, nur von den Reichen nahm und die Beute unter den Armen aufteilte. So
sorgte er für ein wenig Gerechtigkeit.

Wir wollen vom 30. Juni bis 09. Juli 2020 in vielen kleinen Workshops und Aktionen Likedeeler wer-
den und nach Ungerechtigkeit Ausschau halten und gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen.

Mitmachen kann jeder ab der 1. Klasse. Weiter Infos und Anmeldungen folgen demnächst.

Natürlich passen wir das Programm den dann gültigen Corona-Regeln an! Zur Zeit klären wir die
Durchführbarkeit.

LIEBE ELTERN:

Wir versuchen eine ganztägige Betreuung anbieten zu können. Für die Zeiten vor und nach dem Pro-
gramm (ca. 7.30 bis 10 Uhr und 16.30 bis 18.00 Uhr) brauchen wir externe Hilfe zur Betreuung.

Wer hat Zeit und kann helfen? Bitte bei Andreas Dons, Tel. 04364-8815, melden. Danke.

Zur Zeit klären wir die Durchführbarkeit der Veranstaltung.

Da wir uns jetzt intensiv um das
Sommerprogramm kümmern, schaf-
fen wir keine wöchentliche Ausgabe
der Geusen-News mehr.

Die nächste Ausgabe planen wir zu
Mitte Juni, wenn wir Konkretes zum
Sommerprogramm sagen können.


