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Solijugend Bayern
Landesgeschäftsstelle
Parkstr. 5
80339 München
Tel. (089) 381 560 02
E-Mail: info@solijugend-bayern.de
Internet: www.solijugend-bayern.de

3-4x jährlich

Hinweis
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder. Ein Anspruch auf Veröffentlichung
besteht nicht. Die Redaktion behält sich das
Recht vor, eingesandte Artikel zu kürzen.

Editorial
Liebe Leser:innen des RADIs,
der Schnee ist inzwischen geschmolzen und die ersten Frühjahrsblüher erblicken
das Licht. Es wird wieder schön, sonnig und warm. Wir freuen uns jetzt schon auf das
Osterfest!

E

nde März haben wir das tolle warme Wetter in Pottenstein bei unserer
Frühjahrsfreizeit genossen. Fast 40
Teilnehmer:innen haben die Teufelshöhle, die Sommerrodelbahn und den Kletterwald besucht. Am Abend viele Spiele
gespielt und zuletzt eine Sonnenblume
eingepflanzt. Die fröhlichen Gesichter haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, wieder
zusammen zu kommen und gemeinsam
Spannendes zu erleben.
Die nächste Möglichkeit, mit der Solijugend Bayern wegzufahren, habt ihr im
Herbst. Die Herbstfreizeit findet vom
7. - 11. September 2022 in Furth im Wald
in der Oberpfalz statt. Bald könnt ihr
mehr auf unserer Homepage lesen. Aber
ihr könnt euch sicher sein, dass der Spaß
nicht zu kurz kommt.
Im April veranstaltet die Solijugend Bayern eine online JuLeiCa-Basic-Schulung.
Am 22.-24. April 2022 werden wir uns mit
vielen interessanten Themen beschäftigen. An diesem Wochenende kannst du
selbstverständlich auch deine JuLeiCa
verlängern. Mehr Informationen findest
du auf der Seite 5.

Das Osterfest steht vor der Tür und hierfür haben wir den aktuellen RADI mit vielen Basteltipps gefüllt. Auch zum Muttertag findet wir ein paar Bastelideen.
Zwei Mitmachaktionen, bei den ihr was
gewinnen könnt, haben wir vorbereitet.
Wie im letzten RADI hat sich auch in diesem Heft die Spinne versteckt. Findet sie
und gewinnt eine kleine Überraschung.
Mehr dazu auf Seite 4. Über die zweite
Mitmachaktion schreibe ich mehr unten
auf dieser Seite.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen,
Mitmachen und
Ausprobieren!

Matthias

Sonnenblume pflanzen
Bei unserer Frühjahrsfreizeit haben wir gemeinsam eine Sonnenblume gepflanzt.
Du warst nicht dabei? Nicht schlimm! Pflanze einfach deine eigene Sonnenblume
und mache mit!
Die Aufgabe ist, sich um die Sonnenblume zu kümmern. Sie braucht viel Sonne und
muss regelmäßig gegossen werden. Pflege sie gut und wenn sie blüht, sende uns
ein Foto zu. Es gibt wieder einen tollen Preis zu gewinnen!
E-Mail: info@solijugend-bayern.de WhatsApp: 01525 4283219
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Aus dem Verband
Online-Anmeldung zu allen Freizeiten & JuLeiCa Seminaren
Die Solijugend Bayern geht weiter mit der digitalen Zeit und hat das Anmeldeverfahren zu
den Freizeiten und JuLeiCa Seminaren vereinfacht.

Die ONLINE-Anmeldung ist ab sofort möglich!

Die verschwundene Spinne ist wieder da!
Die Spinne gibt nicht auf und ärgert uns
weiterhin.
Findest du sie? Irgendwo auf den nächsten
Seiten hat sie sich wieder versteckt!
Hast du die Spinne gefunden? Sende uns
einen Hinweis oder gleich ein Foto vom
RADI via WhatsApp oder E-Mail zu.
Alle richtigen Hinweise werden belohnt.
Lasst euch überraschen!
E-Mail:
info@solijugend-bayern.de
WhatsApp: 01525 4283219
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Finde die Spinne!

?

JuLeiCa-Basic-Schulung Teil 1
Am 22.-24. April 2022 online
Unsere Themen für das JuLeiCa-Wochenende:
zBasiswissen zu Leitungskompetenz
zSpiele für Video-Konferenzen mit Jugendgruppen
zPlanung und Durchführung von Aktivitäten:
zProjekt-, Zeit- und Finanzplanung
zBasiswissen zu Strukturen der Jugendarbeit
zBasiswissen zu Recht- & Versicherungsfragen:
zAufsichtspflicht, Haftung, Kinder- und
Jugendschutzgesetz
Wegen der aktuellen Lage findet die Schulung ONLINE via Zoom statt.
Referent Marc Dittberner wird über das Thema “Recht” den
Teilnehmer:innen wichtige Informationen übermitteln.
Es besteht die Möglichkeit, an diesem Wochenende die JuLeiCa zu
verlängern.

Was ist die JuLeiCa?
Die Jugendleiter:in-Card (kurz JuLeiCa)
ist der bundesweit einheitliche Ausweis
für ehrenamtliche Mitarbeiter:innen in
der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis
der Inhaber:innen. Sie bringt auch die
gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck.
Für die Jugendarbeit gibt es mit der JuLeiCa eine qualitativ hochwertige Ausbildung für
Ehrenamtliche – ein vergleichbares Qualifikationsinstrument für Ehrenamtliche gibt es in
kaum einem anderen Bereich des ehrenamtlichen Engagements.

Mehr Informationen und online Anmeldung
https://www.solijugend-bayern.de/aktivitaeten/
seminare-fuer-ehrenamtliche/juleica
QR-Code scannen und direkt online anmelden.
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Frühjahrsfreizeit
in Pottenstein
Die Frühjahrsfreizeit fand vom 25.-27. März 2022 in Pottenstein in der Fränkischen
Schweiz statt. Nachdem wir im September 2021 trotz Pandemie wieder eine Freizeit
mit und für euch durchführen konnten, haben wir uns sehr gefreut, auch diese Frühjahrsfreizeit stattfinden zu lassen.

Gestartet haben wir die Freizeit am Freitag
mit einem gemeinsamen Abendessen und
anschließenden Kennenlernspielen. Den
Rest des ersten Abends verbrachten die
Teilnehmer:innen beim Chillen im Zimmer
oder bei gemeinsamen Spielen im Gruppenraum. Die „Werwölfe“ waren natürlich
auch wieder mit von der Partie!
Die Teilnehmer:innen setzten sich aus der
Soli Bruckmühl, Göggingen, München und
Waldbüttelbrunn zusammen. Die Jugendherberge in Pottenstein war für das kommende Wochenende unser Zuhause.
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Am Samstag nach dem Frühstück ging es
direkt los zur Teufelshöhle. Das war unser
erster Programmpunkt für diesen Tag. Die
Teufelshöhle ist eine große Tropfsteinhöhle.
Was das Besondere an einer Tropfsteinhöhle ist, könnt ihr auf unseren Bildern sehen.
Wissenswertes
Die Tropfen entstehen, wenn durch kleine Risse in der Wölbung der Höhle Regenwasser hineinläuft. Das Wasser löst im Dolomitgestein,
woraus die Höhle besteht, Calcium und Kalk
heraus, welches dann nach unten tropft und
sich sammelt. Durch diese Sammlung entstehen die tollen Zapfen und Figuren, welche an
Figuren aus geschmolzenem Wachs erinnern.

Nach dem Ausflug zur Teufelshöhle mussten wir uns erst mal wieder aufwärmen und
so haben wir eine Pause in der Jugendherberge gemacht. Das Mittagessen haben
wir genutzt, um uns für den Nachmittag im
Kletterwald zu stärken. Nach einer kurzen
Einweisung wurden alle auf die Kletterrouten mit Namen wie Koala, Faultier oder
Brüllaffe losgelassen. Einige Mutige trauten
sich auch den „Flying Fox“, eine Seilbahn
mit 250m Länge hinunter. Im Kletterwald
verbrachten wir den Rest des Tages, bis wir
am Abend müde und erschöpft zurück zu
der Jugendherberge kamen.

Der Sonntag war leider auch schon wieder
unser letzter Tag. Nachdem wir unsere Zimmer geräumt haben, pflanzten wir noch
Sonnenblumen in Gläsern ein. So hatte jeder auch ein Mitbringsel für zu Hause. Das
obligatorische Gruppenfoto durfte natürlich auch nicht fehlen, um festzuhalten, wer
alles mit dabei war!
Als Abschluss war noch mal Action geboten. Wir haben einen kurzen Ausflug zur
Sommerrodelbahn gemacht, bevor
wir nach dem Mittagessen alle die
Heimreise angetreten haben.

Jetzt schon im Kalender vormerken!

Herbstfreizeit in Furth im Wald (7. - 11. September 2022)
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Zurück zu unseren Wurzeln!
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Ostergirlande
Das brauchst du:
t ein Stück dicke Pappe (z. B. Pizzakarton o. Ä.)
t 5POQBQJFSJOEFO'BSCFOEFJOFS8BIM 
t'MàTTJHPEFS)FJLMFCFS
t 8PMMFJOEFO'BSCFOEFJOFS8BIM

t#MFJTUJGU4DIFSF
t FJOF/BEFM 



tFJOF(BCFM

Schritt 1
Erstelle zunächst eine Hasen-Schablone. Drucke
dir den Umriss eines Hasen aus, klebe ihn auf ein
Stück dicke Pappe und schneide ihn aus. Alternativ kannst du auch selbst einen Hasenumriss
zeichnen.
Schritt 2
Male mithilfe deiner Schablone so viele Hasen
auf das Tonpapier auf, wie du gerne an deiner
Girlande hättest, und schneide sie aus.
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Schritt 3
Für den Pompon knotest du die Wolle in
der Mitte der Gabel an einem Zinken fest.
Schritt 4
Wickle die Wolle nun um die Gabel. Je öfter
du die Wolle um die Gabel wickelst, desto
voller wird der Pompon.
Schritt 5
Fädle ein kurzes Stück Wolle zwischen den
beiden mittleren Gabelzinken hindurch,
sodass du das Wollbündel auf der Gabel in
der Mitte der Zinken fest zusammenknoten kannst.
Schritt 6
Schiebe das Wollbündel vorsichtig von der
Gabel und schneide die Schlaufen an beiden Seiten mit einer Schere auf.
Schritt 7
Sollten ein paar Wollfäden überstehen,
schneide diese etwas ab, sodass der Pompon schön rund wird.
Schritt 8
Wiederhole die Schritte 3 - 7, bis du für
jeden Hasen einen Pompon hast.
Schritt 9
Klebe die Pompons mit Flüssig- oder Heißkleber auf die Hasen.
Schritt 10
Fädle die Hasen nun mithilfe einer Nadel
auf die Wolle auf. Dann kannst du deine
Girlande aufhängen!

11

,SFTTF&JFS

Das brauchst du:
t &JFS
t 8BUUFQBE 8BUUFPEFS,àDIFOQBQJFS
t ,SFTTFTBNFO
t 8BTTFS

1. Zuerst schlägst du drei Eier vorsichtig auf, dann spülst
du die Eierschalen gut aus (sei hierbei etwas vorsichtig,
nicht, dass sie dir zerbrechen). Aus den aufgeschlagenen
Eiern kannst du z. B. ein Rührei machen oder sie zum Kuchenbacken verwenden.

2.

Jetzt nimmst du etwas Watte, ein Wattepad oder ein
Küchenpapier und drückst es vorsichtig in die leere Eierschale hinein.
Nun streust du die Kressesamen über die Watte, sodass
sie möglichst gut verteilt sind. Dann gießt du etwas Wasser darüber und stellst die Eier an sonnigen Platz, am
besten auf eine Fensterbank, an die viel Sonne kommt.

3. Jetzt heißt es warten und gießen!
In den ersten 12 Stunden beginnen die Kressesamen
zu keimen, daher brauchen sie es durchgehend feucht.
Aber pass auf, dass du die Samen nicht zu viel gießt,
nicht, dass sie schwimmen. (Du kannst die Kressesamen
auch mithilfe einer Sprühflasche mit Wasser besprühen).

4. Nach 5-6 Tagen werdet ihr wunderbare Kresse-Eier
haben, denen ihr vielleicht auch ein paar Augen anklebt
und sie dann ganz nach eurer Fantasie benennen könnt.

Die Kresse-Eier eignen sich auch perfekt als Dekoration für den Ostertisch.
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Hasenohren-Servietten
Das brauchst du:
t &J
t FDLJHF4FSWJFUUFO
t 4UàDL8PMMF
t 4UàDL'BEFO

1. Die Serviette diagonal falten.
Anschließend aufrollen, sodass eine etwa 3 cm breite flache Rolle entsteht.

2.

Beide Enden zusammenlegen, sodass
die Länge halbiert wird. Ein gekochtes
Frühstücksei in die entstandene Schlaufe
legen.

3. Die Serviette kurz über dem Ei mit
einer Kordel oder Schleifenband zusammenbinden.

Die Serviette je nach Wunsch auffächern und
auf dem Tisch dekorieren.
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Pizza-Osterhasen
Das brauchst du:
t H.FIM 
tNM8BTTFS
t 8àSGFM)FGF
t5-4BM[
t 5-;VDLFS
t1BQSJLBJO8àSGFMO
t &-1J[[BHFXàS[
tHHFXàSGFMUF,BCBOPTTJ 4BMBNJPEFS4DIJOLFO
t H,ÊTFOBDI#FMJFCFOXJF&EBNFS #FSHLÊTF (PVEBPEFS&NNFOUBMFS
(gerieben oder klein geschnitten)

Schritt 1

Schritt 3

Zuerst verrührst du die Hefe und den Zucker mit dem lauwarmen Wasser.
Anschließend gibst du das Mehl und das
Salz in eine Schüssel und knetest alles fest
durch, bist du eine schöne Teigkugel hast.
Nun darf sich der Teig ein bisschen ausruhen, bis er gegangen ist.

Nun machst du aus dem Teig 30 cm lange
Schlangen, die ca. 1 cm dick sind.
Wenn du eine Schlange ausgerollt hast,
schneist du 1 cm ab (daraus werden die
Hasenschwänzchen gemacht).

Schritt 2
Jetzt schneidest du die Paprika, die Kabanossi sowie weitere Zutaten deiner Wahl in
kleine Würfelchen und knetest sie mitsamt
dem Käse unter den Hefeteig.
Anstatt der Salami kannst du auch Tomaten, Zucchini, Pilze oder Mozzarella hinzufügen.
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... mmh,
Pizza mog i!

Schritt 4
Die restliche Schlange legst du u-förmig
auf die Arbeitsfläche.
Greife die offenen Enden und verschlinge
sie zweimal miteinander, sodass daraus
Hasenohren werden.
Zupfe die Ohren etwas in die Länge und
forme sie so.

Schritt 4
Lege die Hasen auf ein mit Backpapier belegtes Blech und zupfe die Öhrchen noch mal
schön zurecht. Decke die Hasen dann mit einem Geschirrtuch ab und lasse sie erneut eine
halbe Stunde gehen.
Unterdessen kannst du den Backofen auf
180 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen.
Bevor du die Hasen in den Ofen schiebst,
kannst du sie eventuell noch mal zurechtzupfen, sollten sie ihre Ohrenform verloren haben.
Backe die Hasen im Ofen ca. 25 Minuten, bis
sie goldbraun sind.
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Last Minute Ideen zum Muttertag
%BT,PNQMJNFOUF(MBT
Ein süßes Komplimente-Glas für deine Mama zu Muttertag. So kann deine Mama immer, wenn ihr danach zumute ist, ein kleines Zettelchen entrollen, lesen – und sich
freuen!

Das brauchst du:
tein altes Marmeladenglas
t1BQJFS
t4UJGUF
t4DIFSF
t,MFCFS
So funktioniert‘s
Nimm einfach ein altes Marmeladenglas und dekoriere es!
Du kannst z. B. Herzen oder ein Bild von dir und deiner Mama darauf kleben. Anschließend
ein Geschenkband herumbinden oder es bemalen oder bekleben.
Du hast bestimmt einige Ideen!
Danach geht es an die Komplimente-Zettel.
Nimm hierfür einfach kleine Notiz-Zettelchen und schreibe Komplimente darauf und rolle sie ein. Auf die Zettel kannst du alles schreiben, was deine Mama gut kann oder was du an deiner Mama magst,
was du gerne mit ihr machst.

Beispiele für

die kleinen

Für die be
ste
DANKE
Ich denk a
n
Ich hab‘ d
ich
Schö
DANKE, d n, dass
ass du im
m
DANKE fü
rs
DANKE, d
ass du im
m
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Papier-Herz mit Überraschung
Dieses Papier-Herz ist einfach und schnell gemacht. Perfekt für diejenigen, die wenig
Zeit haben oder noch ganz schnell für die Mama ein kleines Geschenk brauchen. Deine Mama wird sich sicher freuen!

Das brauchst du:
tdie Vorlage
t5POLBSUPO 'PUPLBSUPO JOSPU
t4DIFSF
t,MFCFTUJGU
t4UJGUVOE#VOUTUJGUF
So funktioniert‘s
1. Schneide die Vorlage aus. Du findest die
Vorlage auf der letzten Seite des RADIs.
2. Übertrage die Vorlage für das aufklappbare Herz auf den Tonkarton und schneide
sie anschließend aus.
3. Ritze vorsichtig die gefalteten Stellen,
an denen das Herz zugeklappt wird, mit
der Scherenspitze leicht an. So lässt es sich
besser falten.

n Botschafte

n für deine M

e Mama d
e
KE für alle r Welt
s!
n dich, M
ama
h lieb, Ma .
m
s es dich g a.
ibt
mer für m !
ich
s Zuhören da bist!
.
mer so lec
ker kochs
t.

4. Nun kannst du das Herz beliebig bemalen und kleine Botschaften für deine
Mama drauf schreiben.
5. Zum Schluss kannst du ein Lolli, Bonbon, eine kleine Schokolade, einen Teebeutel oder eine Samen-Tüte als Geschenk
einkleben.

ama
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Film- und Serienempfehlungen
Von Netflix, Disney+ und Amazon Prime

Für dich allein
Cruel Summer (Serie bei Amazon Prime, FSK 16) - Geschichte, 2 Mädchen, 3 Sommer.
Sex education (Serie bei Netflix, FSK 16) - Aufklärung mal anders.
All die verdammt perfekten Tage (Film bei Netflix, FSK 12) - trauriger Liebesfilm zum
Tränen vergießen.

Mit Freunden
Stranger Things (Serie bei Netflix, FSK 16) - Science-Fiction-Serie, die in den 80ern spielt.
Chilling Adventures of Sabrina (Serie bei Netflix, FSK 16) - die Halbhexe Sabrina lebt
zwischen zwei Welten und muss sich entscheiden.
The hate u Give (Film auf Disney+, FSK 12) - passender Film zum Black Lives Matter
Movement.

'àS,JOEFS
Encanto (Film bei Disney+) - euer Disneyfilm mit Ohrwurmfaktor-Liedern.
Julie and the Phantoms (Serie bei Netflix) - Musical-Serie mit tollen Liedern.
Bibi und Tina Filme (Filme bei Netflix und Amazon Prime) - die bekannte Hexe und ihre
Freundin Tina als Realverfilmung.

Mit den Eltern
Cobra Kai (Serie bei Netflix) - Sequel zu Karate-Kid-Filmen mit den bekannten Schauspielern.
Panic (Serie bei Amazon Prime, FSK 16) - Mutproben in der Kleinstadt.
Feel the Beat (Film bei Netflix) - Tanz-Dramedy für die ganze Familie.

Nostalgisches
Clueless (Film bei Netflix) - Cher weiß nicht, worauf sie sich einlässt, als sie einem Mauerblümchen Modetipps gibt.
Dawsons Creek (Serie bei Netflix, FSK 12) -eine Freundesgruppe muss die typischen
Teenager Jahre überleben.
Türkisch für Anfänger (Serie bei Netflix und Amazon Prime, FSK 12) - zusammentreffen
verschiedener Kulturen mit viel Witz.
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.*5(-*&%&3BENEFITS
Clever einkaufen
Solijugend Bayern und MITGLIEDERBENEFITS – Top-Aktionen und Rabatte.
Du möchtest bei Deinen Lieblingsmarken sparen und dabei auch noch Gutes tun? Als
Mitglied der Solijugend Bayern und MITGLIEDERBENEFITS ist das ab sofort möglich! Du
erhältst einen exklusiven Zugang zur Vorteilswelt MITGLIEDERBENEFITS. Dich erwarten
dauerhaft spannende Rabatte von bis zu 30 % bei zahlreichen Premium-Marken. Entdecke
z. B. Produkte aus dem Bereich Freizeit & Sport und alles was Dir Freude bereitet. Es kommen auch dauernd neue Anbieter hinzu.
Doch Du kannst nicht nur sparen, sondern auch noch etwas Gutes tun. 25 % des Umsatzes
werden an wohltätige und gemeinnützige Projekte gespendet – ganz nach dem Motto
Shoppen, Sparen, Spenden!

.*5(-*&%&3BENEFITS ist…
… kostenlos: Dich kostet die Plattform keinen Cent
… vorteilhaft: Durch eine große Gemeinschaft und den Verzicht auf Zwischenhändler
genießt Du große Einkaufsvorteile
… sicher: Hohe Sicherheitsstandards mit Servern in Deutschland
… sparsam mit Daten: Geshoppt und gezahlt wird bei Rabatt-Anbietern, Du entscheidest,
wem Du Deine Daten gibst
… hilfreich: Regelmäßige Spenden unterstützen gemeinnützige Projekte
Erfahre mehr über die exklusiven Angebote
Melde Dich unter folgendem Link an.
Masterlink:
https://solijugend-bayern.mitglieder-benefits.de/registration?code=j35guy34
Website:
https://solijugend-bayern.mitglieder-benefits.de

Rätsel

1. Ein Produkt aus dem Bienenstock.
2. Am Nachthimmel zu sehen.
3. Die Kuh mag ...
4. Farbe des Himmels.
5. Was wird am 08.03. gefeiert?
6. Getrocknetes Gras.
7. Ein Wintermonat.
8. Bodenbelag im Bad.
9. Ein Schiff mit zwei Rümpfen.
10. Eine Speise für das Lagerfeuer.
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11. Farbe der Rose.
12. Hebt schwere Lasten.
13. H2O
14. Frühjahrsfreizeit 2022 in ...
15. Herbstfreizeit 2022 in ...
16. Die Tageszeit um 12 Uhr.
17. Ferien im Sommer.
18. Ein natürlicher Baustoff.
19. Gefäß zum Trinken.
20. Mobiles Endgerät.

21. Luft auf Englisch.
22. Kontinent westlich von Asien.
23. H2O
24. Fluss in Bayern.
25. Wintersportart.
26. Ein bekanntes Brettspiel.
27. TV Empfangsgerät.
28. Hauptstadt von Unterfranken.
29. Binnenmeer im Norden.
30. Kommt aus der Steckdose.

WIT;E

... hihihi

Paul zerscheppert in der Wohnung
TFJOFT0OLFMTFJOFHSPF7BTF
Der erblasste Onkel stammelt: „Die Vase war aus
dem 17. Jahrhundert!“

Darauf Paul erleichtert: „Gott sei Dank, ich dachte

Ein Mann bringt eine Frau nach dem ersten Date
an die Haustür.
Die Frau fragt: „Und wollen wir Telefonnummern
tauschen?“
Da sagt der Mann: „Wieso sollten wir so was machen? Das würde doch nur die Leute verwirren, die
uns versuchen anzurufen.“

schon, sie sei neu“.

Warum haben Giraffen einen langen Hals?
8FJMJISF'àFTUJOLFO

Ein Mann geht in den Bäckerladen an der langen
8BSUFTDIMBOHF WPSCFJ  IBVU EFO ,PQG FJO QBBS
Mal auf die Theke und sagt:
„Ätsch, hab doch noch Hörnchen bekommen.“

Polizist zum Autofahrer:
Fahrzeugschein, Führerschein, Verbandskasten
und Warndreieck.
Fahrer: „Habe ich schon. Aber was kostet diese
ulkige Kapitänsmütze?“

Was passiert, wenn man in IKEA
beim Klauen erwischt wird?
Dann wird man vermöbelt.

Fritzchen sitzt am See und angelt.
Ein Spaziergänger fragt: „Und, beißen die
Fische?“
Fritzchen antwortet entnervt: „Nein, Sie können
sie ruhig streicheln.“

„Wie heißt denn dein neuer Hund?“
„Keine Ahnung, er will es mir nicht sagen.“

8JFCFHSàFOTJDISchönheitschirurgen?
Was machst du dFOOIFVUFGàSFJO(FTJDIU

Polizist hält einen betrunkenen Autofahrer an:
„Haben Sie was getrunken?“
Der Fahrer säuselt angeschwipst: „Nur Tee.“
Polizist: „Dann haben Sie bestimmt 1,9 Kamille.“

„Herr Doktor, hätten Sie eventuell etwas
für mich, damit ich jünger aussehe?“
„Hier nehmen Sie den Schnuller!“

%FSTUPM[F7BUFSQSBIMUCFJN,BòFF XJFUPMMTFJO
einjähriger Sohn schon sprechen kann.

„Bubi sag‘ mal Rhinozeros!“
Der Sohn zu seinem Vater:
„Du Paps, soll ich dir von meiner ersten Fahrt mit
deinem Auto erzählen, oder willst du es morgen in
der Zeitung lesen?“

%FS,MFJOFLPNNU[VN5JTDIHFLSBCCFMU [JFIU
TJDIBOEFS5JTDILBOUFIPDI TDIBVUTLFQUJTDIJO
die Runde und fragt:

„Zu wem?“
21

,VCC 8JLJOHFSTDIBDI
K

ubb ist ein altes traditionelles Spiel, das seit Anfang der 90er-Jahren vor allem
in Schweden und Norwegen wieder sehr populär geworden ist. Seinen Ursprung
hat das Spiel aber wahrscheinlich in Frankreich. In Schweden soll das Kubb Spiel
aber bereits von den Wikingern gespielt worden sein. Auf der Insel Gotland spielte man zur damaligen Zeit mit „Vedkubbar“ (schwedisch für Holzklötze), woraus
sich der heutige Name Kubb herleitet.

shop.zah
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runde Wurfhölzer
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Nachdem alle gegnerischen Kubbs umgeworfen wurden, gewinnt die Mannschaft das Spiel, die als Erste den König
trifft.

Die Spielvorbereitung
2-12 Spieler:innen bilden zwei Mannschaften A und B, welche in dem Spiel
gegeneinander antreten.
IAuf einer ebenen Fläche wird ein
Spielfeld von 5x8 oder 8x10 Metern mit
den vier Pflöcken gekennzeichnet.
Auf beiden Grundlinien platziert jede
Mannschaft ihre 5 Kubb in gleichem Abstand. Der König wird in die Mitte des
Spielfeldes gestellt.
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Zu Beginn des Spiels teilt Mannschaft
A die 6 Wurfhölzer untereinander auf.
Die Wurfstöcke dürfen ausschließlich
am Ende angefasst und nur gerade von
unten nach vorne geworfen werden. Die
Wurfhölzer müssen an einem Ende gehalten werden, nicht in der Mitte. Sogenannte Hubschrauber- oder Schleuderwürfe sind nicht erlaubt.

Quelle: zbozi.cz

Quelle: zb

lMannschaft A versucht nun von der
Grundlinie aus die Kubbs der gegnerischen Mannschaft B zu treffen.

Mannschaft B muss jetzt zunächst
die hineingeworfenen Feldkubbs umwerfen, bevor sie auf die Kubbs an der
Grundlinie von Mannschaft A werfen
darf (diese Kubbs nennt man die Basiskubbs). Sollte ein Kubb auf der Grundlinie umgeworfen werden, bevor die
übrigen Kubbs umgeworfen sind, wird
dieser Kubb wieder aufgestellt.

ozi.cz

Die Spielregeln

Wenn alle Wurfhölzer geworfen sind,
werden die umgeworfenen Kubbs von
Mannschaft B über die Mittellinie in die
gegnerische Spielhälfte geworfen und
dort aufgestellt, wo Sie landen (sog.
Feldkubbs). Die Feldkubbs dürfen dabei
in wahlfreier Richtung aufgestellt werden. Wenn ein Kubb beim Hineinwerfen
außerhalb der gegnerischen Spielfläche landet, muss er nochmals geworfen
werden. Verfehlt man diesmal die gegnerische Spielhälfte, wird dieser Kubb
zum Straf-Kubb, welchen der Gegner
dort aufstellen darf, wo er will, jedoch
nicht näher als eine Wurfholzlänge zum
König.
Spielvariante: Berühren sich zwei Feldkubbs beim Hineinwerfen, dürfen diese
zu einem Turm aufeinander gestellt werden).

Gelingt es der Mannschaft B nicht alle
Feldkubbs zu treffen, darf die gegnerische Mannschaft A zu einer imaginären
Linie durch den vordersten Feldkubb
vorgehen und von dort auf die Basiskubbs werfen. Wenn Mannschaft B in
der nächsten Runde alle Feldkubbs umwirft, muss Mannschaft A zu der Grundlinie zurückgehen und wieder von dort
werfen.
Mannschaft A muss nun alle getroffenen Feldkubbs + die evtl. neu getroffenen Basiskubbs in die gegnerische Hälfte werfen und es geht weiter wie zuvor.
Das Spiel wiederholt sich, bis eine der
Mannschaften alle gegnerischen Kubb
umgeworfen hat. Mit den verbliebenen
Wurfhölzern darf jetzt versucht werden,
den König zu treffen. Zu keinem Zeitpunkt vorher darf der König getroffen werden, sonst hat die Mannschaft
verloren, welche ihn getroffen hat.

7JFM4QBCFJN4QJFMFO
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