
Liebe Pfadfinder*innen, 

 

der Schnee ist weggetaut und nun erwarten uns wahrscheinlich bald schon frühlingshafte 

Temperaturen. Da bekommt man glatt wieder Lust mehr zu unternehmen und irgendwo hin 

zu fahren, um dort neue Abenteuer zu erleben. 

Die nächste Reise und die nächsten Ferien kommen bestimmt! Aber warte mal, wie war das 

eigentlich gerade mit dem Reisen? Ach ja,… Da müssen wir uns im Moment noch etwas 

gedulden. Ihr wisst ja, Corona. Zurzeit ist es zu riskant einfach überall hinzufahren. Aber kennt 

ihr nicht auch das Gefühl? So langsam reicht es einem zu Hause zu sein. Man will sich bewegen 

und raus! So richtig müde und schwer ist man manchmal zu Hause.  

Wie ist das eigentlich mit Reisen zu biblischen Zeiten gewesen? Das ist nun immerhin an die 

2000 Jahre her oder sogar noch länger. Je nachdem, ob wir uns Geschichten aus dem Alten 

oder Neuen Testament anschauen. Tja, wie ihr Euch denken könnt, gab es damals noch keine 

Möglichkeit sich mit etwas fortzubewegen, was einen Motor hat oder mit Kohle betrieben 

wird. So weit waren die Entwicklungen auf der Welt noch nicht. Weder Autos, noch große 

Schiffe, Züge oder Flugzeuge gab es. Also musste man sich zu Fuß fortbewegen. Das ist 

anstrengend und hat viel Zeit gekostet. Nicht mal die Wege waren richtig gut ausgebaut und 

häufig mussten die Menschen das Gebirge oder die Wüste durchqueren. Mit Glück hatte man 

einen Esel oder ein Kamel, die das Gepäck tragen konnten. Wenn man wohlhabender war 

konnte man sich vielleicht sogar einen Wagen leisten. Aber das war eher selten der Fall. 

Natürlich war es auch gefährlich so zu reisen und viel mitnehmen konnte man auch nicht. Da 

musste man schon ganz schön fit für sein! 

Wie ist das mit dir? Bist du fit für die Pfadfindersaison? Oder fit für den nächsten Urlaub? Für 

die nächste Wanderung, die nächste Kanufahrt oder große Radtour? 

Wir haben da eine Idee für dich. Das Spielen und Rumrennen bei der Gruppenstunde muss ja 

gerade flachfallen und die Ballettstunde oder das Fußballtraining finden auch nicht statt. 

 

Wir wollen dich ermuntern aus deinem Winterschlaf und deiner Corona-Müdigkeit 

aufzuwachen und schicken dir diese Woche eine Vorlage für einen Fitnesswürfel. 

Auf den nächsten Seiten findest du eine fertige Bastelvorlage zum Ausdrucken und eine 

Blanko-Vorlage zum selbst gestalten. Damit das ganze stabiler ist und man besser würfeln 

kann, empfiehlt es sich die Vorlage auf festeres Papier zu kleben und dann erst zusammen zu 

basteln. (Achtung! Die grauen Laschen nicht abschneiden. Die brauchst du zum 

Zusammenkleben.) Ihr könnt den Würfel natürlich auch noch bunt anmalen! 

Du kannst jede Übung 30-60 Sekunden machen, je nachdem wie fit du bist oder du nimmst 

noch ein oder zwei Zahlenwürfel (aus einem vorhandenen Gesellschaftsspiel) dazu, die dir die 

Anzahl der Wiederholungen vorgeben. 

Viel Spaß und bleibt fit und fröhlich! 

Euer Team der Rotfüchse 
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