
Liebe Pfadfinder*innen, 

 

ein neues Jahr beginnt. Doch wir befinden uns noch immer im Lockdown. Deshalb können wir uns noch 

nicht wieder treffen und mit frischem Wind in ein neues Pfadfinderjahr starten. Jedenfalls nicht indem 

wir uns persönlich wiedersehen. 

Trotzdem wünschen wir Euch und Euren Familien ein frohes neues Jahr und  wir wollen versuchen 

Euch ab jetzt wieder wöchentlich mit einen kleinen Gruppenstundenidee für zu Hause zu versorgen, 

damit wir uns nicht ganz aus den Augen verlieren und es Euch nicht allzu langweilig wird. Manchmal 

ist es gar nicht so leicht, sich etwas auszudenken. Vielleicht habt ihr ja Ideen, Anregungen oder 

Wünsche für uns, was es mehr oder weniger geben soll!? Oder ihr selbst habt irgendwas Tolles 

ausprobiert, wovon die anderen Pfadfinder erfahren sollten? Dann immer her mit Euren Vorschlägen! 

→ Schreibt uns gerne an: rotfuechse@kirche-ascheberg.de 

 

Ein neues Jahr ist auch immer ein neuer Anfang. Von einem Neuanfang erzählt auch die Geschichte 

von Noah und der Sintflut. 

Gott hatte alles erschaffen. Unsere ganze bunte Welt mit allem, was dazu gehört. Und er war sehr 

zufrieden damit. Auch die Menschen hat Gott gemacht. Aber es gab eine Zeit auf der Erde, da haben 

Gott die Menschen keine Freude gemacht. Sie sind überhaut nicht gut miteinander umgegangen und 

stritten ungemein viel miteinander. Noah und seine Frau waren ebenfalls sehr traurig darüber, wie 

böse die Menschen zueinander waren. Da sagt Gott zu Noah: „Bau dir ein großes Schiff, Noah! Für dich, 

deine Frau und deine Söhne. Tiere sollen auch Platz auf deiner Arche haben!“ Noah baut die Arche 

ganz genau nach der Anleitung, die Gott ihm gegeben hatte. Seine Söhne helfen ihm und alles läuft 

nach Plan. Die Leute, die das beobachten, machen sich allerdings lustig darüber. Sie sagten: „Hier ist 

doch gar kein Wasser! Wie soll das Schiff jemals schwimmen? Das geht doch gar nicht!“ Schon bald ist 

die Arche fertig. Noah hofft, dass sie alles richtig gemacht haben. Schon beginnt es unaufhörlich zu 

regnen. Es schüttet wie aus Eimern und hört einfach nicht mehr auf. Das Wasser steigt und die Sintflut 

kommt. Da spricht Gott zu Noah: „Geh mit deiner Familie in die Arche. Nimm von allen Tieren 2 mit. 

Ein Männchen und ein Weibchen. Ich will nicht, dass alles Leben untergeht!“ Nun ist überall Wasser. 

So viel hatte Noahs Familie noch nie gesehen. Aber die Arche schwimmt sicher mit ihnen. Irgendwann 

hört es auf zu regnen und Noah kann die Spitzen der Berge wieder auftauchen sehen. Und da hing die 

Arche selbst auch schon an einer Bergspitze fest. Noah lässt eine Taube fliegen. Doch sie kommt bald 

wieder zurück. Sie kann einfach nirgendwo bleiben. Überall ist noch Wasser. Noah lässt die Taube noch 

ein zweites Mal fliegen. Sie kommt wieder zurück. Diesmal bringt sie einen Zweig mit. Als er sie nach 

sieben Tagen nochmal fliegen lässt, kommt sie nicht mehr wieder. Die Erde ist nun wieder trocken und 

Noah, seine Familie und die Tiere können die Arche wieder verlassen. Noah baut für Gott einen Altar 

aus Steinen und dankt ihm, dass er lebt und nun die Erde jetzt wieder trocken ist. Gott sagt zu ihm: 

„Noah, fürchte dich nicht! Ich verspreche dir, dass es keine Sintflut mehr geben wird. Dafür steht der 

Regenbogen am Himmel. Nach dem Regen scheint wieder die Sonner und so soll es für immer bleiben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Rotfüchse 

Hast du es schon mal mit einer Regenbogenpizza probiert? 

Welches Gemüse in Regenbogenfarben kennst du überhaupt? 
 
Rezept für einen schnellen Pizzateig: 

250 gr Mehl 

0,5 TL Salz 

0,5 Würfel frische Hefe 

0,5 TL Zucker 

4 El Öl 
 
Hefe und Zucker in warmem Wasser auflösen, mit den restlichen Zutaten gründlich zu einem Teig 

verkneten, 30 Min. an einem warmen Ort gehen lassen, auf bemehlter Fläche ausrollen, nach Lust und 

Laune belegen und bei 200 Grad ca. 20 Minuten backen. Guten Appetit! 

 

 

 


