EXPLORER 3

Lehrplan
Anforderungen
Materialien

3. Gradabzeichen der
Adventwächter

EXPLORER Übersicht
A - Allgemeines
A1: Mindestalter 12 Jahre oder Besuch der 7. Schulstufe
A2: Ein aktives Mitglied der ADWA sein.
A3: Lerne oder wiederhole Auftrag, Motto, Versprechen sowie die Regeln der
Wächter und zeige dein Verständnis im Rahmen eines Rollenspiels, Diskussionsrunde, Aufsatzes oder eines Projektes nach eigener Wahl.
A4: Lesen des Buches Pfadfinder unterweg ( wenn nicht schon gelesen).
A5: Charakterbildende Bücher lesen
Zusatzanforderung
AZ1: Die Symbolik und richtige Verwendung der ADWA-Fahne kennen.
erklären können.

B - Bibel und Adventgeschichte
B1: Lerne mit einer Konkordanz umzugehen.
B2: Bibel-Schatzkiste „Explorer“
B3: Das Lukas- und Johannesevangelium in einer beliebigen Übersetzung lesen
und in der Gruppe 3 der folgenden Textabschnitte besprechen:
Lukas 4, 16-19
Schriftlesung
Lukas 11, 9-13
Bittet, sucht, klopft an
Lukas 21, 25-28
Zeichen der Wiederkunft Jesu
Johannes 13, 12-17
Demut
Johannes 14, 1-3
Jesu Versprechen
Johannes 15, 5-8
Weinstock und Reben
B4: In Absprache mit dem Gruppenleiter einen der folgenden Abschnitte auswählen.
a) Johannes 3
Nikodemus
b) Johannes 4
Die Frau am Jakobsbrunnen
c) Lukas 15
Der verlorene Sohn
d) Lukas 10
Der barmherzige Samariter
e) Lukas 19
Zachäus
Anhand einer der folgenden Methoden erläutern, wie Jesus nach deinem Verständnis den Einzelnen retten will:
a) Diskussion in der Gruppe
b) Einen Vortrag im Rahmen einer ADWA-Stunde halten (Andacht?)
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c) Einen Aufsatz darüber schreiben.
d) Eine Bilderserie, Kollage oder Ähnliches anfertigen.
e) Ein Gedicht oder ein Lied schreiben.
B5: Sprüche 20,1 und 23, 29-32 auswendig lernen und erklären können.

Zusatzanforderung
BZ1: Lies über das Leben von J. N. Andrews. Besprecht die Bedeutung der Missionsarbeit der Gemeinde und beantwortet die Frage, warum Jesus seinen Nachfolgern einen Missionsauftrag gegeben hat (Matthäus 28, 18-20).
BZ2: Weise die adventistischen Pioniere Ländern/Regionen zu

D - Dienst am Nächsten
D1: Inforiere dich über öffentliche Organisationen und Einrichtungen in der Umgebung und versuch dich wenigstens bei einer zu beteiligen.
D2: Nimm an mindestens 3 Gemeindeaktivitäten teil.

Zusatzanforderung
DZ1: Ein neues Mitglied für die Sabbatschule, ADWA oder den Bibelfernkurs
anwerben.

S – Sozialverhalten
S1: Nimm an einer Podiumsdiskussion oder einem Sketch teil zum Thema „Peer
Pressure“(gesellschaftlicher Druck unter gleichaltrigen) und dessen Rolle in deiner
Entscheidungsfindung.
S2: Besuche das Rathaus/Gemeindeamt oder ladet einen Beamten der Stadt- oder
Gemeindeverwaltung ein. Beschreibe 5 Möglichkeiten wie die ADWA-Gruppe mit
den Ämtern zusammen arbeiten kann.

Zusatzanforderung
SZ1: Eines der folgenden Fachabzeichen erwerben:
a. Christlicher Umgang und Benehmen
b. Familienleben
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G - Gesundheit und Fitness
G1: Eine der folgenden Anforderungen erfüllen
• Beteilige dich in einer Gruppendiskussion zum Thema „Alkohol und seine
Auswirkungen auf den Körper“.
• Sieh dir einen Film zum Thema Alkohol oder andere Drogen an und diskutiere deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper.
G2: Nimm an einer Diskussion über “Peer Pressure” teil

Zusatzanforderung
GZ1: Nimm an einer 16 km – Wanderung teil und erstelle eine Liste über die passende Kleidung.
GZ2: Bewusstsein über AIDS und „Peer Pressure“

O - Organisation und Leitung
O1: Den Beginn einer Gruppenstunde oder eine Sabbatschulstunde leiten.
O2: Mithilfe bei der Organisation einer missionarischen Aktion wie z.B. ein Projekt
für bedürftige Kinder, Verschönerung der Umgebung etc.

Zusatzanforderung
OZ1: Nimm an einer speziellen Veranstaltung, wie einer Fachabzeichen Verleihung, einem Tag der Offenen Tür oder einem ADWA Gottesdienst teil. Bewerte
das Ereignis zusammen mit anderen Explorern/Companions, um eventuelle Verbesserungen für das nächste Mal vorzuschlagen.

N - Natur
N1: Erkenne den Polarstern, den Orion, die Plejaden und zwei Planeten.
Kenne die geistliche Bedeutung des Orion, wie in Frühe Schriften beschrieben.
N2: Eines der folgenden Fachabzeichen ablegen: Tierspuren, Kakteen, Blumen,
Sterne, Wetter

Zusatzanforderung
NZ1: Sechs Tier- oder Vogelspuren bestimmen. Aus drei der Spuren Gipsabdrücke
herstellen.
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P – Pfadfindertechnik
P1: Nimm an einem Lager mit 2 Übernachtungen teil. Nenne sechs Kriterien eines
guten Lagerplatzes. Plane und koche zwei Mahlzeiten.
P2: Erste Hilfe.
P3: Erklären, was eine topografische Karte ist, was man alles auf ihr finden kann
und wie man sie verwendet. Erkenne mindestens 20 Zeichen und Symbole , die auf
der Karte verwendet werden.

Zusatzanforderung
PZ1: Wiederhole die 3Bünde und bau ein „Möbelstück“ fürs Lager.
PZ2: Erstelle einen Menüplan für ein 3-tägiges Lager einer 4-köpfigen Gruppe.
Verwende mindestens 3 getrocknete Lebensmittel.
PZ3: Eine der folgenden Anforderungen erfüllen:
a. Mit Hilfe des Zeichenalphabets senden und empfangen können
b. Mit Hilfe des Morsealphabets senden und empfangen können
c. Zeichensprache für Taubstumme beherrschen
d. Grundkenntnisse der Funkens.

L - Lebenspraxis
L 1: Lege ein Abzeichen aus dem Bereich Haushalt oder Kunst und Handwerk ab.

Zusatzanforderung
LZ1: Lege ein Abzeichen aus den Bereichen Mission, Gesundheit und Wissenschaft, Berufe oder Landwirtschaft ab.
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Aufgaben – Kontrollblatt „Explorer“
Name:
Vorname:
Geb. Dat.:
Gemeinde/ADWA:
Aufgabe

Betreuer:
Datum Beginn “Explorer”:
Datum Fertigstellung:

Bemerkungen

Datum fertig

Unterschrift

A1
A2
A3
A4
A5
AZ1
B1
B2
B3
B4
B5
BZ1
BZ2
D1
D2
DZ1
S1
S2
SZ1

Abzeichen:

G1
G2
GZ1
GZ2
O1
O2
OZ1
N1
N2

:
Abzeichen

NZ1
P1
P2
P3
PZ1
PZ2
PZ3
L1

Abzeichen:

LZ1

Abzeichen:
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EXPLORER Anforderungen im Detail
Unterstützungen für den Leiter

A - Allgemeines
A1. Anforderung
Das Kind sollte mindestens 12 Jahre alt sein und/oder sich in der 7. Schulstufe
befinden.

A2. Anforderung
Das Kind muss ein aktives Mitglied der ADWA-Gruppe sein.

Erklärung
•
•
•

Eingeschriebenes Mitglied der ADWA, Unkostenbeitrag bezahlt.
Mindestens 75% der gemeinsamen Gruppenstunden müssen besucht werden.
Er/Sie soll einen guten Einfluss auf die ADWA-Gruppe haben und willig
sein kleine Verantwortungen zu übernehmen.

A3. Anforderung
Lerne oder wiederhole Auftrag, Motto, Versprechen sowie die Regeln der Wächter
und zeige dein Verständnis im Rahmen
• eines Rollenspiels
• einer „Podiums“- Diskussion
• eines Aufsatzes
• eines Projektes nach Wahl, das vom Explorer selbst geplant werden soll.

REGELN
Ich will







täglich Morgenandacht machen.
meine Aufgaben ehrlich erfüllen.
auf meinen Körper achten.
mir ein reines Gewissen bewahren.
höflich und gehorsam sein.
mich im Gotteshaus ehrfurchtsvoll verhalten.

ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER

Seite 7/60

 die Freude, die Jesus mir schenkt, weitergeben.
 Gottes Aufträge ausführen.
Bedeutung der Regeln:
„Ich will täglich Morgenandacht machen.“ Jedes Kind soll sich am Morgen die
Zeit nehmen, die Bibel zu lesen und zu beten. Zum Einstieg kann ein Buch verwendet werden, das Andachten für jeden Tag enthält.
Am Anfang eines neuen Tages möchte ich die Bibel studieren und über das Gelesene nachdenken.
Im Gebet will ich Gott für seine Segnungen danken und ihm meine Bitten vortragen. Gott hat versprochen, dass er mein Gebet hört.
Ich möchte das, was ich beim Bibelstudium gelernt habe, mit meiner Familie und
mit anderen teilen. Ich wünsche mir, dass Jesus bald kommt und dass andere ihn
auch so kennen lernen, wie ich ihn kenne.
Ich will Morgenandacht machen, weil mein Leben dadurch bereichert wird und
Gott mich für sein Reich vorbereiten kann.
„Ich will meine Aufgaben ehrlich erfüllen.“ „Die Welt benötigt nicht so sehr
Männer mit großem Verstand als solche mit edlem Charakter.“ (Erziehung [grüne
Hardcover- Ausgabe], S. 209)
„Ein Charakter, den wir nach göttlichem Vorbild gestalten, ist der einzige Schatz,
den wir aus dieser Welt mit in die andere nehmen können. Wer in dieser Welt unter
der Leitung Christi lebt, wird jede geistliche Frucht mit in die himmlischen Wohnungen hinüber nehmen können. Und dort werden wir uns ständig vervollkommnen. Wie wichtig ist darum die Entwicklung des Charakters in diesem Leben! (Ruf
an die Jugend, Adventverlag, S. 61f; Botschaften f. j. Leute (BfjL), HWV S.72;
MYP, p. 100f)
Da ein edler Charakter sowohl für meine Zukunft als auch als Zeugnis für die Welt
sehr wichtig ist, will ich vor keiner noch so unangenehmen Pflicht zurückschrecken. Fröhlich will ich meine Aufgaben zu Hause, in der Schule und in der Gemeinde verrichten. Ich will beim Spielen fair sein und mich immer bemühen, mein Bestes zu geben.
Ich will mich nicht selber in Schwierigkeiten bringen, gut auf mein Geld aufpassen,
Achtung vor dem haben, was anderen gehört, und treu alle meine Aufgaben erfüllen.
„Ich will auf meinen Körper achten.“ „Eine der größten Hilfen, schon in der Jugend den Charakter zu veredeln, zu vervollkommnen und ihn zu kräftigen, dass
man die Esslust beherrscht und sich von erniedrigenden Ausschweifungen fernhält,
liegt in einer festen Gesundheit.“( Ruf a.d.Jugend, S. 146; BfjL S. 176; MYP, 233)
Ich bin mir bewusst, dass es in der Kindheit und Jugend an einfachsten ist, mir gute
Gewohnheiten, Selbstbeherrschung und eine gute körperliche Verfassung anzueignen. Ich weiß auch, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass
mir die Verantwortung dafür gegeben wurde. Ich will Prinzipien und Regeln lerSeite 8/60
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nen, die mir helfen, ein fröhliches Leben zu führen, frei von den Lastern dieser
Welt.
Ich werde meinen Körper kräftig erhalten durch korrekte Atmung, regelmäßige
Bewegung, gesunde Ernährung, einem Christen angemessene und bequeme Kleidung, Meiden von Alkohol, Tabak, Koffein (enthalten in schwarzem Tee, Bohnenkaffee, Cola etc.) und Drogen.
„Ich will mir ein reines Gewissen bewahren.“ In Fort Lincoln in Washington,
D.C., steht eine Statue von Jesus, der in alle Richtungen zu blicken scheint. Gott
sieht dich an jedem beliebigen Ort, an dem du dich gerade befindest. Die Bibel
sagt: „Die Augen des Herrn sind an jedem Ort und schauen aus auf Böse und auf
Gute.“ (Sprüche 15, 3)
Das heißt, dass gleichgültig wo und in welcher Lage wir uns befinden, wir in die
Augen Jesu sehen und keine Angst zu haben brauchen. Adam und Eva versteckten
sich vor Gott. Sie konnten ihm nicht in die Augen schauen, weil sie gesündigt hatten.
Um ein reines Gewissen zu haben, darf ich nicht lügen oder etwas vortäuschen. Ich
will stets die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut. Ich will schmutzige Gedanken und vulgäre Ausdrücke aus meinem Leben verbannen. Ich will mehr an
andere denken als an mich.
„Ich will höflich und gehorsam sein.“ „Herzensbildung beruht auf dieser Goldenen Regel (Matth. 19,19.), die Jesus in seinem Leben am getreuesten ausgelebt hat.
Wie sanft und lieblich erscheint uns der Heiland in seiner täglichen Lebensführung!
Welche Güte umgab ihn! Seine Kinder werden desselben Geistes sein.“ (Ruf an die
Jugend, S. 266f; BfjLS. 322; MYP,420)
Ich will höflich sein, weil ich Jesus im Herzen habe. Ich will stets freundlich grüßen und Fremden, älteren Personen, Kranken, Armen und Schwächeren eine Hilfe
sein.
Ich verstehe, dass der Gehorsam Gott gegenüber an erster Stelle steht. Danach
kommt der Gehorsam den Eltern gegenüber, sowie Lehrern und anderen Personen,
die eine Leitungsfunktion ausüben. Ich will dem Beispiel Jesu folgen, der gehorsam
war bis zum Tod am Kreuz. Er kam, um einen Auftrag zu erfüllen, und war seinem
himmlischen Vater gehorsam.
„Ich will mich im Gotteshaus ehrfurchtsvoll verhalten.“ Als Mose in die Gegenwart Gottes trat, um die zehn Gebote zu erhalten, mussten die Israeliten sich heiligen und ihre Kleider waschen. Sie sollten Ehrfurcht vor dem Gott des Universums
haben.
„Kinder und Jugendliche können sich darauf nichts einbilden, wenn sie in gottesdienstlichen Versammlungen gleichgültig und unachtsam sind.“ (Ruf an die Jugend, S. 168; BfjL S. 202; MYP, 266)
Ich will mich im Gottesdienst dem Anlass entsprechend verhalten. Gott ist in diesem Gebäude gegenwärtig, weil es ihm geweiht wurde. Im Haus Gottes will ich
leise, vorsichtig und ehrfürchtig sein in allem, was ich tue und sage.
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Ich will im Gebet andächtig sein, indem ich meine Augen schließe und eine angemessene Haltung einnehme, wenn ich mit Gott spreche.
Ich will sorgfältig mit den Dingen umgehen, die sich im Gemeindegebäude und
außerhalb davon befinden. Ich werde während der Predigt nicht mit meinen Freunden Gespräche zu führen. Ich will stets daran denken, dass die Engel sich demütig
mit ihren Flügeln bedecken, wenn sie vor den Thron Gottes treten.
„Ich will die Freude, die mir Jesus schenkt, weitergeben.“ Lobgesang durchzieht
den Himmel; und wenn sich der Himmel mit der Erde berührt, ertönt Musik und
Gesang, – ,dass man Wonne Freude darin findet, Dank und Lobgesang.’ (Jesaja
51:3); (Ruf an die Jugend, S. 184; BfjL S. 223; MYP, 291)
Musik ist ebenso wie das Beten eine Form der Anbetung. Oft wird das von unseren
Jugendlichen nicht verstanden. Sie singen christliche Lieder ohne jeglichen Ausdruck. Wir sollten lernen, Gott auf dieser Erde zu loben, weil wir dies in alle Ewigkeit tun werden. Wir wollen uns darüber freuen, dass Jesus kam und am Kreuz für
uns starb.
Ich geb meine Freude weiter, weil ich glücklich bin, dass ich erlöst bin. Ich freue
mich, wenn ich allein oder mit anderen zusammen bin. Ich wünsche mir, dass sie
ebenfalls die Freude der Erlösung verspüren, das Glück, das jemand erlebt, wenn er
mit Christus geht. Meine Freude ist unabhängig ob Dinge gut laufen oder schief
gehen. Ich weiß, dass Schwierigkeiten und Probleme Gottes Mittel sind, mich zu
lehren und zu formen.
„Im Heim sollten Lieder gesungen werden, die süß und rein sind; das kostet weniger zurechtweisende Worte und schafft mehr Frohsinn, Hoffnung und Freude. Lasst
uns in der Schule singen; die Schüler werden näher zu Gott, zu den Lehrern und
zueinander gezogen.“ (Ruf an die Jugend, S. 185;BfjL S. 224; MYP, 292)
„Ich will Gottes Aufträge ausführen.“ Die erste Pflicht eines jeden Adventwächters ist es, dem Auftrag Gottes, ein Missionar zu sein, Folge zu leisten. „Kinder
können daheim und in der Gemeinde brauchbare Missionshelfer sein. Nach dem
Willen Gottes sind auch sie zu nützlichem Werk und nicht nur zum Spielen auf der
Welt. Sie können sich zu Hause auf Missionsaufgaben vorbereiten, die ihnen größere Möglichkeiten der Betätigung erschließen würden. Ihr Eltern helft euren Kindern, dass sie der Absicht Gottes mit ihnen entsprechen!“( Ruf an die Jugend, S.
141; BfjL S. 169; MYP, 225)
Was für eine enorme Gelegenheit ist es, mitwirken zu können am Abschluss des
Werkes Gottes auf dieser Erde! Engel wären glücklich darüber, diese Arbeit tun zu
können. Diese Aufgabe wurde jedoch den Menschen übertragen, der Jugend, den
Burschen und Mädchen.
Ich will meine täglichen Pflichten zu Hause und in der Schule fröhlich verrichten,
weil ich weiß, dass sie mich auf Größeres vorbereiten. Ich will mein Leben der
Verkündigung des Evangeliums weihen, damit noch viele Menschen die Botschaft
der Erlösung durch Jesus Christus erfahren.
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Lernen
Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, aus denen die Gruppe auswählen kann, um
die Pfadfinderregeln zu veranschaulichen.
1) Rollenspiel:
a) Auswahl einer Pfadfinderregel durch die Gruppe, deren Bedeutung illustriert bzw. erklärt werden soll.
b) Ablauf des Rollenspiels besprechen und Rollen verteilen.
c) Möglichst ohne geschriebenes Drehbuch spielen.
d) Einer anderen Gruppe vorspielen.
2) Podiumsdiskussion:
Sie besteht aus mindestens zwei Teilnehmern, die ihre Standpunkte als
Antwort auf die gestellten Fragen darlegen. Die Fragen können von einem
Leiter oder der Gruppe gestellt werden.
3) Aufsatz:
Er soll aus mindestens 250 Wörtern bestehen und muss dem Leiter vorgelegt werden.
4) Projekte:
Illustrationen (Zeichnungen, Bilder, Diagramme ....) sollen zeigen, dass
der Explorer die Pfadfinderregeln verstanden hat.

A4. Anforderung
Lesen des Buches Pfadfinder unterwegs von Lawrence Maxwell. (erhältlich beim
Schriftenverwalter in der Gemeinde oder Top-Life Verlag direkt), wenn nicht
schon gelesen.

A5. Anforderung
Charakterbildende Bücher lesen:
Die Adventwächter sollen dazu ermutigt werden, Bücher zu verschiedenen Themen
zu lesen. Vorschläge: Abenteuer (wahre Begebenheiten – z.B. Helden, Helfer u.
Genies), Natur, Biographien, Glaubenshelden ... Die Auswahl der Bücher erfolgt in
Absprache mit dem ADWA-Gruppenleiter.

AZ1. Anforderung
Die Symbolik und richtige Verwendung der ADWA-Fahne kennen.
erklären können.

Lernen
Siehe Erläuterungen im Handbuch
ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER
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B – Bibel und Adventgeschichte
In diesem Abschnitt soll der Explorer lernen, wie man eine Konkordanz verwendet.
Er soll Jesus als seinen Erlöser kennen lernen, wenn er die Evangelien liest und
sieht, wie Jesus mit dem einzelnen Menschen umgeht.

B1. Anforderung
Lerne, wie man eine Konkordanz verwendet.

Lernen
1.

2.

3.

Eine Konkordanz ist ein alphabetisches Verzeichnis von Worten oder
Schlüsselwörtern in der Bibel. Entsprechend der Größe der Konkordanz ist
jedes Wort nicht nur aufgelistet, vielmehr wird auch festgehalten, wo das
Wort überall im Alten oder Neuen Testament vorkommt.
Wünschenswert wäre es, mehrere unterschiedliche Konkordanzen zur
Hand zu haben (Luther, Elberfelder,...)um die unterschiedlichen Übersetzungen kennen zu lernen.
Nachdem der Explorer demonstriert hat, dass er imstande ist, mit einer
Konkordanz richtig umzugehen, soll er/sie ein Thema wählen, dazu passende Texte finden und sie aufschreiben.
Z.B.: Thema „Glücklich sein“: alle Wörter, die damit zu tun haben, sollen
gesucht werden – wie Freude, Glück, Zufriedenheit...
Der Explorer soll erklären, wie man vorgeht, wenn man den Wortlaut eines Textes kennt, aber nicht weiß, wo er steht.
Z.B.: „Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine
Pfade.“ (Spr. 3, 6). Der Explorer soll vorzeigen, wie er die Textstelle anhand eines Schlüsselwortes in der Konkordanz findet. Als Aufgabenstellung könnte man eine ganze Liste von Texten ohne Stellenangabe erstellen, die die Explorer mit Hilfe einer Konkordanz finden sollen.

B2. Anforderung
Bibel-Schatzkiste „EXPLORER“
Die Kinder sollen sich Bibeltexte merken und sie im Alltag anwenden können.
Suche aus jedem der folgenden Bereiche einen Bibeltext heraus. Schreibe die Bibelstelle vorne auf eine A7 Karte (Vokabelkarte) und hinten den ausgeschriebenen
Text. Erfahrungsgemäß lernt sich der Luthertext leichter als andere Übersetzungen.
Diese Karten kannst du dann in einer kleinen Box (Schatzkiste) aufbewahren und
immer wieder zur Hand nehmen.
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1.

2.

3.

4.

Lehre
a.
b.

Apg. 1, 9-11
Pred. 12, 13.14.

c.
d.

5.

1. Kor. 6, 19-20

a.
b.

Joh. 13, 34-35
Spr. 19,19.

Andere

c.

Joh. 15, 13.

d.
e.

Röm. 14, 11.
1. Joh. 1,28.

f.

Andere

Bes. Texte
a. 1.Petr. 1, 24-25
b.

1. Kön. 18, 21.

c.
d.

Matth. 24, 37-39
Andere

6.

Erlösung
a. Matth. 16, 24-27.
b.
c.

Luk. 14, 28.33.
Spr. 28, 13.

d.

1. Tim. 1, 15.

e.
f.

Joh. 3, 16-18
Andere

Gebet
a.
b.
c.

Beziehung

Ps. 5, 3.
Ps. 51, 3.
Andere

7.

Gehorsam
a.
b.

Kol. 3, 23.
Spr. 22, 29.

c.

Phil. 4,8.

d.
e.

Joh. 3, 19.
1. Kor. 2, 14.

f.

Andere

Verheißungen
a.
b.

Spr. 3, 5.6.
Psalm 91

c.

1. Kor. 10, 13.

d.
e.

2. Tim. 4, 7.8.
Jak. 4, 7.

f.

andere

Lernen
Jedes Kind kann sich seine eigene Schatzkiste basteln und verzieren.
Jedes Kind kann ein Bild bringen, das einen Bibeltext illustriert. Daraus lassen
sich schöne Kollagen erstellen, die zur Gestaltung des ADWA-Raumes verwendet werden können.
• Ermutige die Kinder, den Bibeltext im Zuge ihrer täglichen Andacht zu lernen.
• Der Bibeltext soll gemeinsam aufgesagt werden.
Vorschläge für eine mögliche Wiederholung der Bibeltexte in den Gruppenstunden:
• Wiederholen: Zuerst sagen ihn nur ein paar Kinder. Danach wiederholen ihn
alle. Dann die Mädchen, die Burschen und der Leiter.
• Lückentext: Text zuvor auf eine Tafel oder Ähnliches schreiben. Dabei kann
dann jedes zweite Wort ausgelassen werden. Bitte nun einzelne Kinder, die
fehlenden Worte zu ersetzen. Nur der Gefragte darf antworten.
•
•

•

•

•

•

•
•

Wettbewerb: Zwei Gruppen treten gegeneinander an. Für jeden Teilnehmer,
der seinen Merkvers auswendig aufsagen kann, erhält die Gruppe einen Punkt.
Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.
Einzelne Worte aufsagen: Text zuvor mehrmals aufsagen lassen, entweder
durch einen Teil der Gruppe oder durch alle. Dann geh von einem zum anderen
und frage jeweils nach einem Wort. Somit werden die Worte aneinandergereiht, bis am Ende hoffentlich der richtige Text herauskommt. Diese Übung
kann relativ rasch durchgeführt werden.
Gegenseitiges Abprüfen: Teile die Gruppe. Eine Gruppe soll beginnen, nach
einem Text zu fragen oder eine Frage zu einem Text zu stellen. Wenn die Frage richtig beantwortet wird, darf die gefragte Gruppe mit dem Fragespiel weitermachen. Wenn nicht, dann ist die fragende Gruppe nochmals dran.
Bibelstellennachweise als Lückentexte: Schreibe Texte wie folgt auf:
_______ 29, 11; Jesaja ___, 12; _______ 11, ____; Psalm ____, 8; Timotheus
5, ___; ________, 58
Gedankentest: Schreibe einen Gedanken aus jedem Vers auf und frage, welcher Text diesen Gedanken enthält.
Bibelstunde geben: Ein oder mehrere Mitglieder der Gruppe sollen den anderen eine Bibelstunde halten. Die Zuhörer sollen dabei Fragen stellen, die möglichst mit Hilfe der auswendig gelernten Texte beantwortet werden sollen.

B3. Anforderung
Lies das Lukas- und Johannes-Evangeliums in einer beliebigen Übersetzung. Drei
der folgenden Verse sollen in der Gruppe besprochen werden.
Lukas 4, 16-19
Die Schriftlesung
Lukas 11, 9-13
Bittet, sucht, klopft an
Lukas 21, 25-28
Zeichen der Wiederkunft Jesu
Johannes 13, 12-17
Demut
Johannes 14, 1-3
Jesu Versprechen
Johannes 15, 5-8
Weinstock und Reben
Die Aufgabe des Lesens der Evangelien soll den Explorern helfen, täglich die Bibel
zu studieren, und ihr Interesse an Gottes Wort zu erhalten.
Weiters sollen sie Gelegenheit erhalten, ihre Entdeckungen beim Bibelstudium mit
ihren Freunden zu teilen.
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Lernen
a) für das Lesen der Evangelien:
1. Zeige den Jugendlichen, wie sie einen Farbcode entwickeln können, um
die verschiedenen Themen farblich zu kennzeichnen (z.B. die Göttlichkeit Jesu = rot, seine menschliche Natur = braun, seine Demut = orange
....)
2. Ermutige die Jugendlichen, ihre Entdeckungen beim Bibelstudium auszutauschen.
3. Bringe ihnen bei, wie man richtig unterstreicht (fein, dick, wellenförmig...), um das Wesentliche hervorzuheben, oder Randnotizen zu machen.
b) für die Besprechung der drei Bibelstellen:
1. Während der Diskussion der Bibelstellen könnte jeder Explorer eine
Skizze oder ein Diagramm mit den Schritten zur Erlösung erstellen. Jeder
sollte seine Version vorstellen und argumentieren.
2. Lass die Gruppe die gewählten Textabschnitte im Telegrammstil schreiben. Schränke die Anzahl Worte ein um das Wichtigste heraus zu kristallisieren.
3. Die Gruppe soll die Informationen des Textes in eine einminütige Werbung umarbeiten. (Audio, Videoclip, Powerpoint-Präsentation etc.)

B4. Anforderung
In Rücksprache mit dem Leiter soll der Explorer eine der folgenden Stellen auswählen.
a. Johannes 3
Nikodemus
b. Johannes 4
Die Frau am Brunnen
c. Lukas 15
Der verlorene Sohn
d. Lukas 10
Der barmherzige Samariter
e. Lukas 19
Zachäus
Zeige anhand einer der folgenden Methoden, dass du verstanden hast, wie Jesus
Menschen rettet/erlöst:
a. Diskussion in der Gruppe
b. Vortrag im Rahmen der ADWA (Andacht)
c. Verfassen eines Artikels
d. Anfertigen einer Collage, eines Diagramms (Schaubild) oder eines
Modells
e. Verfassen eines Gedichtes oder Liedes.
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Lernen
1.

Zeichne eine Lebenslinie für die auserwählten Menschen (s. obige Bibelstellen) und trag alle bekannten Ereignisse ihres Lebens darauf ein. Weitere wichtige Informationen sollten dabei berücksichtigt werden wie folgt:
Welche Auswirkungen hatten obige Ereignisse auf das Leben der einzelnen Personen, wie veränderte sich ihr Leben daraufhin?

Beispiel A: Ein Einzelschicksal
Sein/ihr
Leben, bevor
er/sie Jesus
begegnete

Wie und wo er/sie
Jesus begegnete

Was Jesus sagte

Wie mag
er/sie sich
dabei gefühlt
haben?

Warum wollte er/sie
Jesus sehen?

persönliche Reaktion

Ergebnis

Beispiel B: Ein Gleichnis (Der verlorene Sohn)
Das Leben
zu Hause.
Sehnsüchte,
Gedanken
und Taten

Was erträumte
sich der
junge
Mann von
einem
Leben fern
von zu
Hause?

Wie war
es wirklich?

Wie kam es zur
Entscheidung,
nach Hause zurückzukehren?

Gefühle
auf dem
Weg
nach
Hause

Was
geschah
bei der
Ankunft
zu Hause?

2.

Verwende ein Stück Zeichenpapier, um die Erfahrung der auserwählten
Person vor und nach der Begegnung mit Jesus aufzuzeichnen. Verwende
eine andere Farbe, um den Umgang Jesu mit dieser Person darzustellen.
Die Jugendlichen sollen ihre Zeichnung anschließend erklären.

3.

Nimm die Stimme eines jungen Mannes auf, der von zu Hause weg gelaufen und in Schwierigkeiten geraten ist. Er ruft zu Hause an, entschuldigt
sich und möchte gerne nach Hause zurückkehren. In einem Rollenspiel
sollen die Explorer versuchen, den Anruf als Eltern zu beantworten – welche Reaktion wäre die schlechteste, welche die beste? Spielt die verschiedenen Varianten durch. Vergleicht sie mit dem Vater des verl. Sohnes.
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4.

Kopiere folgende Diskussionsanleitung für jedes Mitglied. Jeder soll sie
sich durchlesen und eine Entscheidung treffen. Danach wird darüber gesprochen. Diese Übung soll dazu dienen, sich über seine eigenen Werte
klar zu werden.
Als ein kleiner Mann Jesus begegnete
„Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, mit Namen Zachäus genannt, und der war ein Oberzöllner und sehr reich. Und er suchte
Jesus zu sehen, wer er sei; und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er
war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum,
damit er ihn sehe; denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah
Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab! Denn
heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn
auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt,
um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem
Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von
jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach.
Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein
Sohn Abrahams ist; denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu
retten, was verloren ist.“ (Lukas 19, 1-10, Elberf.)
Kreuze jeweils eine Antwort an:
1.

Wenn ich Zachäus gewesen wäre und Jesus mich vom Baum geholt hätte,
wäre ich
geschockt
erschrocken
überwältigt vor Freude
verlegen
gleichzeitig erfreut und verängstigt gewesen.

2.

Als Jesus Zachäus mit Namen rief und bei ihm essen wollte, wollte er
wahrscheinlich
mit ihm über seinen zweifelhaften Beruf als Zöllner reden
seine Neugier befriedigen
sein Freund sein
ihm das Gefühl geben, dass er wertvoll ist

3.

Das Beeindruckendste an Jesus in dieser Geschichte ist seine Art,
nach Menschen “auf Bäumen” Ausschau zu halten
einen “Nehmer” zu einem „Geber“ zu machen
einen “kleinen Mann” ganz groß werden zu lassen
sich nicht zu kümmern, was andere denken
in jedem Sünder einen Sohn Abrahams zu sehen
in dein Leben zu treten und dann Dinge einfach geschehen.
Wenn Jesus meinen Weg heute kreuzte, würde er vielleicht

4.
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fragen: „Warum weichst du mir immer aus?“
seinen Arm um mich legen
mir eine Moralpredigt über meinen Lebensstil halten
mich zum Essen einladen, um mir zu zeigen, dass er wirklich mein
Freund ist
mir auf die Schulter klopfen und mir sagen: „Du bist o.k.“
an mir vorübergehen und kein Wort sagen.

B5. Anforderung
Sprüche 20, 1 und 23, 29-32 auswendig lernen und erklären können.
Salomos Bildersprache zeigt lebendig, welche Gefahren der Alkoholkonsum mit
sich bringt.

Lernen
1) Rege einen Posterwettbewerb zum Thema Mäßigkeit an, der diese beiden
Texte zur Grundlage hat. Vielleicht kann die Gemeindeleitung einen passenden Preis für den Gewinner bereitstellen. Die Poster können in der
Gemeinde aufgehängt werden.
2) Jedes Mitglied soll ein Album mit mindestens 6 großen Seiten anfertigen.
Die Basis dafür bilden oben genannte Bibeltexte.

BZ1. Zusatzanforderung
Lies über das Leben von J. N. Andrews. Besprecht die Bedeutung der Missionsarbeit der Gemeinde und beantwortet die Frage, warum Jesus seinen Nachfolgern
einen Missionsauftrag gegeben hat (Matthäus 28, 18-20).
Dieses Studium soll ein Verständnis für den missionarischen Auftrag unserer Gemeinde wecken, den Jugendlichen mit der Arbeit unserer Pioniere vertraut machen
und ihm/ihr die Verantwortung jedes Gemeindegliedes aufzeigen, dem Auftrag
Christi nachzukommen.

Lernen
Frag deinen Prediger nach geeigneter Literatur auf deutsch. Vielleicht kannst du
aber auch schon auf englisch lesen oder deine Eltern können dir helfen.
Buchvorschlag: Mervyn Maxwell, Sagt es der ganzen Welt

BZ2. Zusatzanforderung
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Weise die adventistischen Pioniere Ländern/Regionen zu:
J. N. Andrews
John Mattesson
S. N. Haskell
D. A. Robinson
J. I. Tay
William Arnold
F. J. Hutchins
F. H. Westphal
D. T. Jones
C. B. Tripp
E. L. Sanford
William Lender
Jacob Reiswig

(Schweiz)
(Skandinavien)
(Australien)
(Südafrika)
(Polynesien)
(Westindische Inseln)
(Zentralamerika)
(Südamerika)
(Mexiko)
(Zentralafrika)
(Westafrika)
(Indien)
(Russland)

Als die volle Bedeutung des Auftrages Jesu erkannt wurde, schwärmten Missionare
in alle Himmelsrichtungen aus. Die Liste oben erwähnt nur einige von denen, die
ihre Heime verließen und in alle Ecken und Enden der Welt reisten, um die Botschaft von der Wiederkunft Jesu zu verbreiten. Dies geschah noch vor dem Jahr
1900. Diese Missionare waren zumeist Teil eines Teams, das bei seiner Ankunft
schon Gläubige vorfand, die bereits den Sabbat hielten und viele unserer charakteristischen Lehren als Gemeinde auslebten. Die Geschichten dieser frühen Gläubigen und Missionare sind faszinierende Beispiele für Gottes Plan für die Zeit um
1844, der bis zu seiner Wiederkunft in Kraft ist.
Wähle eine oder mehrere dieser Personen oder geographischen Gebiete aus und
sammle alle verfügbaren Informationen dazu. Die Ergebnisse könnten in einer
Sabbatschul- oder ADWA-Stunde präsentiert werden.
Schön wäre es, wenn genügend Information eingeholt werden könnte, um jede
Person ihrem Einsatzgebiet auf einer Landkarte zuzuordnen. Die Orte wurden als
Hilfe für den Lehrer im Anschluss angegeben.
Es kann eine große Wandkarte angelegt werden, die mit Namen und Orten versehen wird und die Daten der Missionsaktivitäten beinhaltet.
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D – Dienst am Nächsten
Dem Explorer sollen Möglichkeiten eröffnet werden, sich persönlich in den sozialen oder ökologischen Diensten seiner Umgebung zu engagieren.

D1. Anforderung
Inforiere dich über öffentliche Organisationen und Einrichtungen in der Umgebung
und versuch dich wenigstens bei einer zu beteiligen.

Lernen
Die Liste von sozialen Diensten könnte beinhalten:
• Gesundheitsdienste
• Suppenküchen für Obdachlose und Bedürftige
• Rotes Kreuz
• Heilsarmee
• Versch. Kirchliche und städtische Dienste (Bürgerservice)
• Lokale und internationale Entwicklungs- u. Katastrophenhilfsorganisationen
Christliche Dienste :
• Interesse wecken für ein gemeindeweites Erholungsprogramm für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene (Hobbys, Bergsteigen, interkulturelle Veranstaltungen, Outdoor – Aktivitäten)
• Arbeit in Institutionen (allgem. Arbeiten, Spiele leiten, Handwerk, Musizieren, mit Kindern arbeiten ...)
• Blumen selber anbauen und verschenken
• Lesestoff organisieren für Kinderheim/Altersheim
• Ein Projekt der Stadtgemeinde unterstützen
• Mit jugendlichen Straftätern arbeiten
• Besuch in einem Gefängnis oder Jugendstrafanstalt
• Mitarbeit bei einer Meinungsumfrage der Stadtgemeinde
• Informationsmaterial verteilen
• Gesundheitsbezogene Probleme einer Stadt oder Gemeinde studieren und
Lösungen überlegen
• Teilnahme an ökologischen Aktivitäten der Stadtgemeinde
• kleineren Kirchen Hilfe anbieten, die Jugendliche leisten können
• Verteilen von Kleidern und Essen
• Babysitten
• Seniorenbetreuung
• Reparaturarbeiten und Aufräumarbeiten
Wenn möglich, besuche drei Organisationen in deiner Umgebung, damit du weißt,
wo sie sich befinden und was sie leisten. Lade einen Vertreter dieser sozialen OrSeite 20/60
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ganisationen in die Gruppe ein, damit er der Gruppe erklärt, was seine Organisation
tut.

D2. Anforderung
Nimm an mindestens 3 Gemeindeaktivitäten teil.
Freude am Dienst in der Gemeinde zu entwickeln, ist ein wichtiger Aspekt, wenn
es um adventistische Identität geht.

Lernen
Die Explorer können sich bei der Planung und Durchführung von folgenden Gemeindeaktivitäten engagieren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verschönerung der Gemeinde
Aktive Mitgliedschaft in der ADWA
Mitarbeit bei Renovierungsarbeiten oder Einrichten eines Raumes in der
Gemeinde
Dem Prediger beim Verteilen von Schriften, Geschenken, Telefonanrufen
und anderen Erledigungen helfen.
Einladungen an Fremde verteilen
Besuche Personen, die nicht alleine aus dem Haus können, lies ihnen etwas vor, musiziere für sie, geh mit ihnen einkaufen oder erledige verschiedene Wege für sie.
Auf Babys oder Kleinkinder aufpassen, während die Eltern Gemeindeveranstaltungen besuchen.
Bei Veranstaltungen und Dienstleistungen in Institutionen mithelfen (Gesundheitsprogramme, Altersheim, Gefängnis ...)
Beiträge über Ereignisse in der Gemeinde für das Gemeindeblatt verfassen.
Bei der Reinigung der Gemeinderäumlichkeiten mithelfen.
Sich um die Liederbücher, Bibeln oder die Gemeindebibliothek kümmern.
Sich um den Blumenschmuck kümmern.
Einen Garten anlegen, um Bedürftige zu versorgen.
Estell eine Sammlung von Dingen der „Geschichte“ deiner Gemeinde.
In der Kindersabbatschule mithelfen (Geschichten erzählen, Anschauungsmaterial herrichten, Material sammeln, auf die Kinder aufpassen).
Kontakt halten mit Personen, die sich nicht an ihrem Wohnort befinden
(aus beruflichen Gründen, Studenten in einer fremden Universitätsstadt,
etc.)
Die lokale Jugendgruppe unterstützen.

DZ1. Zusatzanforderung
Ein neues Mitglied für die Sabbatschule, ADWA oder Bibelfernkurs anwerben.
ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER
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Vielleicht sind noch nicht alle Kinder der Gemeinde aktive Mitglieder der ADWA,
ermutige sie, sei ihr Freund. Einzelne Kinder tun sich schwer für die Kindersabbatschule von den Eltern weg zu sein. Lade sie ein mit dir zu gehen. Manche Nachbarskinder sind vielleicht neugierig warum du dich am Sabbat immer so schön
anziehst und haben schon gesehen wie du betest vor dem Essen, vielleicht möchten
sie mehr von Jesus erfahren und würden gern einen Bibelfernkurs für Kinder machen.

S – Sozialverhalten
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S1. Anforderung
Nimm an einer Podiumsdiskussion oder einem Sketch teil zum Thema „Peer Pressure“(gesellschaftlicher Druck unter gleichaltrigen) und dessen Rolle in deiner
Entscheidungsfindung. Kombiniere auch mit G2

Lernen
•
•

•
•

Welche Probleme können euch in der Schule begegnen.
Besprecht die Probleme offen in der Gruppe und sucht gemeinsam Lösungen. (Beispiele dazu siehe unten bei „Hilfen“; evtl. Einbeziehung des Pastors bzw. Jugendsekretärs, wenn manche Fragen nicht hinreichend beantwortet werden können).
Diskutiert Verhaltensweisen und Beziehungen, die einen positiven Einfluss haben und die Gefahr des Gruppendrucks mindern.
Sprecht über Möglichkeiten, wie man seinen Glauben anderen schmackhaft machen kann.

Hilfen
1. Mögliche Fragen und Antworten für öffentliche Schulen
•

Sollte ich einer Sportmannschaft beitreten, wenn ich möglicherweise ein
Problem mit dem Sabbat bekommt?
Wenn du sportlich bist, gibt es keinen Grund, nicht in einer Mannschaft zu
spielen, sofern
der Trainer schon in Vorhinein weiß, dass du am Freitag Abend und
Samstag nicht verfügbar bist.
der Lehrer deine Prinzipien kennt und dir versichert, dass er dich nicht
auffordern wird, sie zu missachten.
die sportliche Aktivität nicht mehr Bedeutung bekommt als dein
Glaube.

•

Was würdest du tun, wenn deine Klasse mehrere Tage fort fährt, vielleicht
über´s Wochenende ?
Fahre wenn möglich während der Woche mit. Achte auf die Bekanntgabe deiner Essgewohnheiten, kläre, ob es möglich ist, eigenes Essen
mitzunehmen falls notwendig. Wenn ihr über das Wochenende weg
seid, kläre mit dem Lehrer, ob du am Samstag freihaben bzw. erst am
Sabbat Abend nachkommen kannst.

•

Wie soll ich auf eine Einladung zum Tanzen in der Schule reagieren ?
Bedanke dich zunächst für die Einladung und versuch dann, deine
Überzeugungen bezüglich Freizeitgestaltung zu erklären. Wenn das

ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER

Seite 23/60

deinen Freund nicht zufrieden stellt, drück dich noch klarer aus – vielleicht gibt es Unterlagen bei der Union über dieses Thema.
•

Alle deine Freunde gehen zu einer Schulveranstaltung am Freitagabend
und wollen wissen, wieso du nicht kommst. Was würdest du antworten ?
Sei ehrlich. Erkläre auf einfache Art und Weise, dass mit dem Sonnenuntergang am Freitag der Sabbat beginnt. Erläutere, warum du den
Sabbat hältst (Anbetung Gottes)

•

Du triffst auf Jugendliche, die Drogen nehmen – was sollst du tun ?
Mach ihnen als erstes klar, dass du absolut kein Interesse an Drogen
hast.
Dann versuch die Gelegenheit zu nützen, mit den Jugendlichen darüber zu sprechen, warum du keine Drogen nimmst, welche Auswirkungen Drogen auf den Körper und besonders auf den Geist haben
und welche Folgen daraus für die eigenen Kinder erwachsen können.

•

Dein Lehrer macht sich über die Schöpfung/das Christentum lustig. Wirst
du es still ertragen oder .... ?
Du sollst deinen Lehrer immer mit Respekt behandeln. Teile ihm deine Überzeugungen in einem persönlichen Gespräch mit und ersuche
ihn, deine Überzeugungen und die deiner Mitschüler zu respektieren.
Bring den Lehrer nicht vor der Klasse in Verlegenheit.
Fass die Gelegenheiten beim Schopf, die sich im Zuge einer Klassendiskussion ergeben, um zu deinen Überzeugungen zu stehen.
Gib bei Tests die gewünschten Antworten. Du kannst in einem
Schluss-Statement deinen Glauben an die Schöpfung begründen.

2.

Mögliche Fragen und Antworten für Gemeindeschulen (multiple choice)

Was würdest du tun, wenn einige deiner Mitschüler
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•

versuchen, dich zum Rauchen und/oder Trinken zu verführen?
dem Lehrer davon berichten
nichts tun
ihnen eine Moralpredigt halten
das persönliche Gespräch suchen und deine Sorge zum Ausdruck
bringen ()

•

nicht an einer Gebetswoche teilnehmen
über sie reden
sie dafür tadeln
versuchen, ihnen ein Freund zu werden ()
für sie beten ()
deinen Freunden erzählen, dass du nichts mehr mit ihnen zu tun haben
willst

•

keine Gemeindeglieder sind ?
dich von ihnen fernhalten
sie in die Gemeinde einladen ()
ihnen das Gefühl geben, dass sie dazugehören ()
sie zu den Pfadfindern einladen ()
ihnen mitzuteilen, dass sie besser in eine staatliche Schule gehen sollten.

•

wenn sie einsam sind und sich ausgegrenzt fühlen ?
sie ignorieren
ihnen ein Freund werden ()
andere ermutigen, sich für sie zu interessieren ()
sich lustig machen ()
sie in jede mögliche Aktivität einzubeziehen ()

•

Wenn sie dich einladen, mit dir ins Kino zu gehen?
Sag ihnen, dass du sie verpetzen wirst
Freundlich nein sagen und erklären, warum du nicht mitgehst ()
mitgehen und dich amüsieren
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besser mitgehen, um keinen Wirbel zu verursachen
so tun, als hättest du nichts gehört
3.

Wie kann ich meinen Glauben mit anderen teilen? - Vorschläge

•

Zeitschriften aus unseren Verlagen in Büchereien auflegen (Leben und
Gesundheit, Zeichen der Zeit...)
Bücher aus unseren Verlagen der örtlichen Bibliothek anbieten (Das Leben Jesu, Der große Kampf, Der bessere Weg ...)
Filmaabende zu Themen wie Gesundheit und Lebensstil
Raucherentwöhnungskurse für Schüler
Persönliche Evangelisation – Gespräche, Literatur
Ermutige die Schüler, sich unsere Satelliten- oder Radioprogramme anzusehen bzw. anzuhören.
Lade Lehrer und Studenten zu besonderen Veranstaltungen ein.
Engagiere dich in einem Schülerverein, der sich um die Nöte der Schüler
annimmt.
Triff dich mit anderen Christen, um für Schüler und Lehrer zu beten.
Vertraue Gott dein Leben täglich an und bitte ihn, dich zu gebrauchen – er
wird es tun!!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

S2. Anforderung
Besuche das Rathaus/Gemeindeamt oder ladet einen Beamten der Stadt- oder Gemeindeverwaltung ein. Beschreibe 5 Möglichkeiten wie die ADWA-Gruppe mit den Ämtern
zusammen arbeiten kann.
Es geht um die Weiterentwicklung des Konzepts, dass Christen gute Bürger sind,
die sich für das Wohlergehen der kommunalen Verwaltung interessieren. Wir wollen bereit sein, überall wo es unser Gewissen erlaubt, mitzuhelfen.

Lernen
•

Wenn die Gruppe ein Gemeindeamt/Magistrat besucht bzw. Vertreter einlädt, sollten die Teilnehmer ihre Fragen bereits im Vorhinein formuliert
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•

haben. Die Fähigkeit, sorgfältig durchdachte Fragen zu stellen, hinterlässt
einen guten Eindruck.
Die Gruppe sollte bei diesen Besuchen ihre Uniformen tragen. Wenn ein
Vertreter der Gemeindeverwaltung zu Besuch kommt, könnte eine Abzeichenverleihung vorgenommen werden; sie eignet sich für die Öffentlichkeitsarbeit. Ein Anfang mit ordentlicher Aufstellung und vielleicht einem
Fahnenaufzug und einem Andachtswort weist auf Ordnung und Benehmen
hin und gibt sicherlich ein gutes Zeugnis.

SZ1. Anforderung
Eines der folgenden Fachabzeichen erwerben:
a. Christlicher Umgang und Benehmen
b. Familienleben

G - Gesundheit und Fitness
Absicht dieses Abschnitts ist es, ein Bewusstsein für die Gefahren des Missbrauchs
von Alkohol zu schaffen.
ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER
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G1. Anforderung
Eine der folgenden Anforderungen erfüllen
a. Beteilige dich in einer Gruppendiskussion zum Thema „Alkohol und seine
Auswirkungen auf den Körper“.
b. Sieh dir einen Film zum Thema Alkohol oder andere Drogen an und diskutiere deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper.
Es gibt viele Missverständnisse bezüglich der körperlichen Wirkungen von Alkohol und Drogen. Vielleicht gibt es in deiner Gemeinde auch med. Personal, das
dich unterstützen kann.

Lernen
Teil a
Kopiere das Flussdiagramm über die Wirkungen des Alkohols für jedes Mitglied
deiner Gruppe. Besprich die Wirkungen des Alkohols auf die wichtigsten Organe
des Körpers. Die Gruppe soll diese Information in ihr Diagramm übertragen. Beim
nächsten Treffen kannst du folgendes Quiz als Einstieg zur Diskussion und zur
Erinnerung durchführen.

FLUSSDIAGRAMM : Alkohol wirkt auf folgende Organe
1.

Gehirn:
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Alkohol wirkt funktionshemmend auf die Gehirnzentren und führt dadurch zu Koordinationsstörungen, Verwirrung und mangelnder Urteilsfähigkeit, etc.
• Alkohol zerstört Gehirnzellen. Diese können nicht ersetzt werden.
• Bei regelmäßigem Alkoholkonsum kommt es zu Gedächtnisschwund
sowie zur Beeinträchtigung des Urteilsvermögens und der Lernfähigkeit.
Leber:
• Alkohol verursacht eine Entzündung und daraus resultierende Schwellung der Leberzellen.
• Bei fortwährendem Konsum kommt es zum Zelltod und schließlich
zur Zirrhose (knotiger Umbau der Leber → Funktionsbeeinträchtigung und schließlich –ausfall)
Herz:
• Alkohol verursacht eine Herzmuskelentzündung.
• Er wirkt toxisch und verursacht Fettansammlungen.
Magen:
• Alkohol reizt die Magenschleimhaut - Folge sind Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre.
Niere und Harnblase:
• Alkohol reizt die Blasenschleimhaut und verhindert eine ausreichende
Dehnung (→ häufiger Harndrang!).
•

2.

2.

3.

4.

Er beeinträchtigt die Nierenfunktion und verursacht eine vermehrte
Harnausscheidung.
Mund und Speiseröhre:
• Alkohol reizt die zarten Wände der Kehle und der Speiseröhre. Er
„verbrennt“ alles auf seinem Weg nach unten.
Blutgefäße :
• 95 % des Alkohols werden von der Schleimhaut des Magens und des
Zwölffingerdarms ins Blut absorbiert.
• Alkohol gelangt daher rasch in jede Zelle und jedes Gewebe des Körpers.
• Alkohol führt zu einer Verklumpung der roten Blutzellen zu klebrigen
Pfropfen, die die Zirkulation verlangsamen und verhindert dem Gewebe die Sauerstoffaufnahme.
• Er verursacht Blutarmut, indem er die Produktion der roten Blutzellen reduziert.
• Er verlangsamt die Fähigkeit der weißen Zellen, Bakterien zu zerstören, und hemmt die Fähigkeit der Blutplättchen zur Gerinnung.
•

5.

6.
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Mythen und Fakten über den Alkohol
o
•
o
•

o
•

o
•

o
•

o
•
o
•

o
•
o
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Mythos : Alkohol ist ein Aufputschmittel.
Fakt: Er scheint zu stimulieren, weil er Hemmungen beseitigt; Alkohol ist ein Beruhigungsmittel.
M: Ein wenig Alkohol kann deine Fähigkeiten verbessern.
F: Normalerweise steigert er weder körperliche noch mentale Fähigkeiten. Er steigert das Selbstvertrauen, verringert jedoch das Urteilsvermögen, die Selbstkritik und die Selbstkontrolle. Alkoholiker fühlen
möglicherweise eine Verbesserung ihrer Leistung, während sie sich in
Wirklichkeit verschlechtert hat.
M: Alkohol erwärmt den Körper.
F: Ein Alkoholiker mag sich wärmer fühlen, weil das Blut durch den
Einfluss des Alkohols an die Hautoberfläche steigt. Dies verringert
aber die Körpertemperatur, weil die Oberflächenwärme verloren geht.
M: Bierkonsum erzeugt keine Alkoholiker.
F: Bier enthält ebenso wie andere Alkoholika den suchterzeugenden
Inhaltsstoff Äthylalkohol. Da der Alkoholgehalt geringer ist, muss
man nur mehr davon trinken als von Wein und Whiskey, um betrunken zu werden.
M: Alkoholiker trinken jeden Tag.
F: Manche Alkoholiker trinken nur am Wochenende. Alkoholismus
bedeutet nur, dass eine Person ihr Trinkverhalten nicht kontrollieren
kann.
M: Alkohol heilt Erkältungen.
F: Einige Symptome mögen kurzfristig schwächer werden, aber Alkohol heilt keine Erkältungen.
M: Kaffee trinken, eine kalte Dusche, frische Luft, usw. machen eine
betrunkene Person nüchtern.
Diese Methoden können aufrütteln, die Person ist aber bloß ein wach
gewordener Betrunkener. Das kann letztlich noch gefährlicher sein,
denn der Betrunkene fühlt sich frischer und versucht z.B. mit dem Auto zu fahren (mit drastischen Resultaten!). Es braucht einfach Zeit, bis
der Alkohol aus dem Körper eliminiert wird.
M: Alle Alkoholiker sind heruntergekommene Typen.
F: In allen Gesellschaftsschichten finden wir Menschen mit Alkoholproblemen. Nur etwa 3 % der Alkoholiker sind „Sandler“.
M: Alkoholiker sind willensschwach.
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•

o
•

F: Das ist nicht unbedingt richtig, wenn auch der Alkohol die Gehirnzentren, die das Urteilsvermögen, die Vernunft und Willenskraft kontrollieren, beeinflusst.
M: Frauen können nicht alkoholabhängig werden.
F: Auch Frauen werden abhängig, bei ihnen ist es aber nicht so offensichtlich, weil ihr Problem oft „zu Hause bleibt“. In den letzten Jahren
gab es einen deutlichen Anstieg von Alkoholikerinnen.

Die folgende Tabelle kann zur Diskussion genützt werden.
Vergleich der Wirkungen von Nahrung und Alkohol
Ernährung

Alkohol

Körperwachstum

fördert es

kann es verzögern

Kann im Körper gespeichert werden
Wirkt sich auf die körperliche und geistige
Aktivität aus

ja
nein
unterstützt sie hemmt sie

Reparatur von Zellen

lebenswichtig unbrauchbar

Einfluss auf die Körpertemperatur

hält stabil

verursacht Verlust

Vitamingehalt

hoch

Spuren

Widerstand gegen Infektionen

steigert ihn

senkt ihn ab

Quiz: Richtig oder Falsch?
1.
2.
3.
4.
5.

Alkohol ist ein Aufputschmittel. (F)
Alkohol steigert das Selbstvertrauen, verringert aber das Urteilsvermögen (R)
Er erwärmt den Körper. (F)
Alkoholiker trinken jeden Tag. (F)
Kaffee trinken, kalt duschen, frische Luft etc. machen eine betrunkene Person
schnell wieder nüchtern. (F)
6. Menschen mit Alkoholproblemen finden sich in allen Gesellschaftsschichten.
(R)
7. Alkohol zerstört die Leberzellen. (R)
8. 95 % des Alkohols wird durch den Darm ins Blut absorbiert. (F)
9. Alkohol beeinträchtigt die Niere und verursacht Flüssigkeitsverlust. (R)
10. Alkohol wirkt nur bei Menschen, die keine Willenskraft haben. (F)
Teil b
Einen Film über Alkohol oder andere Drogen anschauen und deren Auswirkungen
auf den menschlichen Körper besprechen

G2. Anforderung
ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER
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Nimm an einer Diskussion über “Peer Pressure” teil
Welchen Stellenwert haben Selbstachtung und Selbstwert in Bezug auf Gruppendruck und Altersgruppen? Durch die Überschneidung von Sozial und Gesundheit in
Bezug auf dieses Thema, kann dieser Teil auch mit S1 kombiniert werden.
.Allem voranzustellen ist, dass der wahre Wert jedes Menschen wird durch Gott
definiert und verliehen!

Lernen
•
•

•

•

•

•

Lies Jes. 43,1-3 , In Gottes Augen bist DU ganz besonders.
Gleichaltrige sind:
o Wichtig für jeden Menschen
o Jeder braucht Freunde
Besprecht den Einfluss der Gruppe und die weitreichenden Konsequenzen
o Wie der Mensch sich fühlt
o Der Einfluss auf das Verhalten untereinander
Diskutiert darüber warum sich Menschen oft misslich oder unbeholfen und
dann aber wieder wohl fühlen
o Magst du dich, wie du bist?
o Glaubst du, du bist schlau oder dumm?
o Kommst du dir unpassend oder minderwertig vor?
Menschen mit schwachen Selbstwert:
o Rühmen sich auf Kosten anderer
o Schmälern die Qualitäten anderer
o Muten sich selbst nicht viel zu
o Brauchen Bestätigung
o Entlocken anderen Komplimente
o Drängen sich vor
o Sind überkritisch
o Weil niedriger Selbstwert die Entscheidungsfreude beeinflusst,
sind Ziele wichtg.

Besprecht, wie man an Selbstachtung zunehmen kann
o Nicht sich selbst herunter würdigen
o Neu Wege finden Gaben zu entfalten
o Keine Show abhalten, bescheidener auftreten
o Setze deine Gaben ein, zu Hause, in der Gemeinde, in der Schule
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Übernimm Verantwortung, für dich selbst und die, die dir anvertraut wird
o Harre nicht auf Misserfolg, sei optimistisch
Sucht Beispiele in der Bibel, wo Gott normale Menschen zu „Helden“
macht. ( Joseph, Gideon, Esther, Ruth, David, etc.)
o

•

GZ1. Zusatzanforderung
Nimm an einer 16 km – Wanderung teil und erstelle eine Liste über die passende
Kleidung.
Lernen Ausflüge zu planen, Notwendiges zu erkennen und Interessantes zu Dokumentieren wird das Leben ungemein bereichern. Geduld und ausdauer gehen damit
Hand in Hand.
Erkunde das Gebiet, in dem du die Wanderung planst, und informiere die Teilnehmer über die Fauna und Flora, die in diesem Gebiet vorkommt. Es ist leichter etwas
zu finden, wenn man weiß, wonach man suchen soll.
Denke bei der Kleidung an die Jahreszeit: langärmelige Shirts, Hose, Wollpullover,
Regen und wind- und wetterfeste Jacken, festes Schuhwerk, Kopfbedeckung. Betonung liegt auf bequem passender Bekleidung!
Richtiges Schuhwerk: Innen weich, guter Sitz in der Ferse, genügend Platz für die
Zehen, feste Sohle, Obermaterial weich und flexibel. Leder ist das beste Material.
Eine feste Gummisohle mit gutem Profil gibt einen festen Stand.
Socken: am besten ist Wolle, eventuell ein bisschen zu groß.
Diese Anforderung kann als Grundlage für das Abzeichen Wandern verwendet
werden. Schau dir die Anforderungen in der Abzeichen-Mappe an, möglicherweise
entdeckst du ein sehr erfreuliches neues Hobby.

Lernen:
Ermutige jeden Teilnehmer ein Tagebuch über die Wanderung zu verfassen, in dem
die Fakten, Fotos und die verschiedenen Dinge, die beobachtet wurden, festgehalten werden.
Die Wanderung könnte unter einem Motto stehen, z.B. Geschichte der Gegend
Das Logbuch sollte von jedem Teilnehmer möglichst schnell nach der Wanderung
geschrieben werden, solange die Eindrücke noch frisch sind. Es sollte eine brauchbare und interessante Aufzeichnung der Vorbereitung und der Durchführung der
Wanderung sein.
Mögliche Struktur: Name der Gruppe, Teilnehmer, Ziel der Wanderung, Datum,
Wetterlage, Essen, Landschaft, Gebiete, die zu meiden sind, Orientierungspunkte
im Gelände, Tierwelt (Vögel ...) Baumarten, Blumen, Brauchbarkeit der Ausrüstung, Landkarten, Fotos, lustige Begebenheiten,.....
ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER
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Alle Logbücher sollten eine Handskizze über den Weg enthalten, mit ungefährem
Maßstab und Geländemarkierungen, Kontrollpunkten, Nordpfeil. Das Logbuch
sollte weiters die Ausrüstungsliste (auch Dinge, die gefehlt haben) beinhalten,
Essensliste, Erste Hilfe-Ausrüstung vermerken usw. Weiters auch Aufgaben, die
von den Teilnehmern übernommen wurden, und individuelle Anmerkungen der
Teilnehmer. Diese Aufzeichnungen können auf ganz unterschiedliche Art aufbereitet werden.

GZ2. Zusatzanforderung
Bewusstsein über AIDS und „Peer Pressure“
Besprecht den Einfluss der Gruppe (Peer Group) in Bezug auf Sex vor der Ehe und
Drogenkonsum.

Lernen:
Sucht Gründe, die die Teenager beeinflussen, sich mit außerehelichem
Sex, oder schädlichen Dingen wie Drogen, Alkohol, Lösungsmittel, etc.
zu beschäftigen
o Doppeldeutige Werbungen: „Just do it“(Nike)
o Innerer Druck, pers. Neigung oder Neugierde
o Gruppendruck – Einfluss von gleichaltrigen Freunden, Idolen etc.
o Unterbewusste Beeinflussung durch Wortschatz, Körpersprache,
Werbung, Musik, Erregung, etc.
• Entwickelt Methoden und Wege, wie Teenager positiv zur Familienatmosphäre beitragen können.
• Lerne Gute und Schlechte Einflüsse der Gruppe zu unterscheiden
• Welche persönlichen Regungen können Teenager dazu bewegen sexuell
aktiv zu werden oder Genussmittel zu konsumieren?
• Besprecht den negativen Einfluss der verschiedenen Medien: Bücher, Filme, Fernsehen, Werbung (Film und Plakat)
Das Durchschnittsalter der Infizierung mit Aids sinkt stetig. Oft ist ein leichtfertiger Umgang oder Unwissenheit Schuld. Jeder Teen sollte gut informiert sein über
die verschiedenen Gefahren von Infektionskrankheiten, insbesondere HIV.
Siehe FRIEND/COMPANION.
•

O - Organisation und Führung
O1. Anforderung
Den Beginn einer Gruppenstunde oder eine Sabbatschulstunde leiten.
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Lernen, vor einem Publikum zu reden und wie man diese Fähigkeit weiterentwickeln kann, dient der Persönlichkeitsbildung und fördert Führungspotential.
Ein möglicher Beginn einer ADWA-Stunde
09:00
09.10

09:30
09.40

Eintreffen
Aufstellung in Gruppen
Begrüßung, Andacht
ADWA-Lied, Fahne
Programm besprechen
Aktivität beginnen

Sabbatschulstunde:
09:00
09:05
09:06
09:13
09.56
09.59

Lied singen
Gebet
Missionsbericht, Gabensammlung (mancherorts auch nach dem
Gruppengespräch)
Sabbatschule
Abschluss in Gruppen
Schlussgebet

O2. Anforderung
Mithilfe bei der Organisation einer missionarischen Aktion wie z.B. ein Projekt für
bedürftige/benachteiligte Kinder, Verschönerung der Umgebung etc.
Bei dieser Anforderung geht es in erster Linie um die Planung. Die Teilnehmer
sollen lernen, die Aktivitäten, die sie unternehmen wollen, auch zu planen. Wenn
sie nicht nur Teilnehmer sind, sondern an der Planung aktiv beteiligt waren, bekommt das Projekt eine ganz andere Bedeutung für den Einzelnen – es wird
„sein/ihr“ Projekt. Im Abschnitt D findest du sicherlich verschiedene Ideen.

OZ1. Zusatzanforderung
Nimm an einer speziellen Veranstaltung, wie einer Fachabzeichen Verleihung,
einem Tag der Offenen Tür oder einem ADWA Gottesdienst teil. Bewerte das
Ereignis zusammen mit anderen Explorern/Companions, um eventuelle Verbesserungen für das nächste Mal vorzuschlagen.
ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER
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Kriterien für die Auswertung können sein:
• Planungsschritte
• Ausführung
• Leitung
• Zeitablauf
• Inhalte
• Materialien
• Vorbereitungen
• Werbung/Einladung
• Etc

N – Natur
Zweck dieses Abschnittes ist es, bestimmte Sterne, Planeten und Konstellationen
zu identifizieren als Einstieg in die Astronomie und die Wertschätzung der Jugendlichen an Flora und Fauna wecken.
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N1. Anforderung
Erkenne den Polarstern, den Orion, die Plejaden und zwei Planeten.
Kenne die geistliche Bedeutung des Orion, wie in Frühe Schriften beschrieben.

Lernen
Frühe Schriften S. 31f. lesen.
Nimm deine Gruppe mit nach draußen und lass sie ein paar Sternenkonstellationen am Nachthimmel suchen. Sie sollen eine Karte anfertigen, die
die Sterne in Relation zur Oberfläche der Erde zeigt, so wie sie sie gesehen haben. Datum und Uhrzeit müssen ebenfalls darauf vermerkt werden.
• Sechs Stunden später (in der selben Nacht) sollen sie dasselbe noch einmal
tun und versuchen, eine Erklärung für die Veränderung zu finden.
• Erkläre der Gruppe, warum der Polarstern für die Navigation gebraucht
wird; beschreibe die Unterschiede zwischen dem Nachthimmel der Nordund Südhalbkugel.
• Lass die Gruppe durch eigene Beobachtung herausfinden, ob das Südkreuz
in euren Breiten zu sehen ist.
• Versuch jemanden zu finden, der ein Teleskop zur Verfügung stellen kann.
• Plane einen Besuch in einem Planetarium.
Möglichweise mag es notwendig sein, Literatur aus der Bibliothek auszuborgen.
Sternkarten sind im Handel erhältlich
•
•

N2. Anforderung
Eines der folgenden Fachabzeichen ablegen: Tierspuren, Kakteen, Blumen, Sterne,
Wetter
Die Explorer sollen ermutigt werden, selber Forschungen anzustellen und persönliche Aufzeichnungen zu den Fachabzeichen zu machen.
Siehe die Anforderungen der einzelnen Fachabzeichen. Zu finden sind sie beim
jeweiligen ADWA-Leiter oder in der ADWA-Mappe 2 (=Fachabzeichenmappe).
Vielleicht gibt es in deiner Gemeinde jemanden, der sich bei dem einen oder anderen Thema gut auskennt. Lade ihn ein, mit der Gruppe dieses Abzeichen durchzunehmen. Nicht im Vortragsstil, sondern nach Möglichkeit in der Natur bzw. mit
entsprechendem Anschauungsmaterial.

NZ1. Zusatzanforderung
Sechs Tier- oder Vogelspuren bestimmen. Aus drei der Spuren Gipsabdrücke herstellen.
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Lernen
Anmerkung: Das Ablegen des Fachabzeichens Tierspuren und Fährten erfüllt auch
diese Anforderung.
Fünf Regeln für das Fährtenlesen:
1.
2.

3.

4.

5.

Untersuche zunächst eine Tierspur sorgfältig.
Schau die ganze Spur an. Es kann vorkommen, dass der eine oder andere
Fußabdruck an verschiedenen Stellen fehlt, doch kannst du anhand anderer
Merkmale erkennen, wo das Tier entlang gelaufen ist (z.B. bei hohem
Gras ist dieses zur Seite oder auf den Boden gedrückt).
Gebrauche die Sonne als Hilfsmittel. Die Spuren sind leichter zu erkennen,
wenn die Sonne einen Schatten über den Weg wirft. Am besten ist es,
wenn die Sonne tief steht, weil dann ein längerer Schatten geworfen wird.
Mach dich also frühmorgens auf den Weg, wenn die Spuren frisch sind
und der Schatten lang ist. Verfolge die Spur auf der Sonnenabgewandten
Seite.
Versetz dich in die Lage des Tieres, das du verfolgst. Dies ist vor allem
dann sehr hilfreich, wenn die Spur nur schwer auszumachen ist. Frag dich
immer wieder, wohin du gehen würdest, wenn du das Tier wärst. Es lohnt
sich, die Gewohnheiten des Tieres, das du beobachten willst, bereits vorher zu studieren. „Geht das Tier zum Wasser? Auf den Baum? Ins Dickicht? Etc.“
Wenn du die Fährte verlierst, markiere die letzte Spur und sieh dich um.
Der Wildwechsel muss irgendwo weitergehen und kann für gewöhnlich
auch gefunden werden. Kennzeichne die letztgefundenen Spur mit einem
Stecken oder einem Tuch, damit du sie schnell wieder finden kannst. Umkreise diese Stelle zuerst in einem engen Radius und allmählich in einen
immer weiteren. Schau dir dabei den Untergrund von verschiedenen
Blickwinkeln an, um auch den Fall des Schattens nützen zu können. Frag
dich dabei immer wieder, wohin du anstelle des Tieres gehen würdest.

Tipps zum Fährtenlesen
• Mach an einer Stelle den Untergrund von Blättern und anderen Gegenständen frei. Somit werden Tiere, die über Nacht die Stelle überqueren
eindeutige Abdrücke hinterlassen.
• Übe das Fährtenlesen, indem du die Spur deiner Katze oder deines Hundes
verfolgst.
• Geh niemals direkt in der Spur, die du gerade verfolgst. Vielleicht musst
du sie nochmals abgehen.
• Lerne aufmerksam zu beobachten und ein Auge für die Umgebung zu
entwickeln.
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•
•

Sei dir immer bewusst, worauf du achten musst.
Mach dich mit der Tierwelt deiner Umgebung vertraut. Beginne nie damit, die Spuren aller möglichen Tiere dieser Welt zu lernen, da du die
meisten davon sowieso nie sehen wirst. Lass dir von einem Spezialisten
sagen, was die sechst häufigsten Tiere deiner Umgebung sind und lerne
diese zuerst.

Anfertigen eines Gipsabdrucks
Wenn du einen deutlichen Fußabdruck findest, verteile darauf Talkpulver, damit
keine Erde am Gips kleben bleibt. Mach um den Abdruck einen „Kragen“ aus Karton , der als Begrenzung für den Gips dient. Bereite genügend Gips zu und gieß
diesen auf den Abdruck. Warte lang genug, bis der Gips hart geworden ist. Das
kann einige Stunden dauern. Am folgenden Tag kannst du den Gipsabdruck mit
Wasser und Zahnbürste vorsichtig reinigen. Wenn man Vaseline über den Gipsabdruck verteilt und darauf wieder Gips gibt, wird daraus wieder ein Negativ, das der
Spur am Boden gleich sieht. Die Vaseline dient als Trennmittel.

P – Pfadfindertechnik
Neue Themenbereiche und Fertigkeiten können den Explorer ungemein bereichern.
Aktive Freizeitaktgestaltung wird auch für die Zukunft sicher viel Nutzen bringen
und auch Freude bereiten. Es ist wichtig selbst zu erleben und zu lernen, wie schön
der Aufenthalt in der Natur sein kann. Mit Grundkenntnissen über Sicherheit und
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Verhalten wird kann man das „wilde“ Leben in vollen Zügen genießen und die
Natur hautnah erleben.

P1. Anforderung
Nimm an einem Lager mit 2 Übernachtungen teil. Nenne sechs Kriterien eines
guten Lagerplatzes. Plane und koche zwei Mahlzeiten.
Übernachtungen im Zelt oder unter freiem Himmel sind aufregend. Es braucht ein
wenig Zeit, sich daran zu gewöhnen, doch gibt es kaum bessere Gelegenheiten,
Gott so nahe zu sein, als inmitten seiner Natur.

Lernen
Bei genügend Teilnehmern, wäre es von Vorteil vier Gruppenzu bilden, denen die
Kinder mit jeweils einem Berater angehören. Eine Gruppe kann z.B. für die
Erstellung des Menuplans zuständig sein, eine andere soll eine Liste der Utensilien
erarbeiten, die jedes Kind mitbringen soll. Die dritte Gruppe wählt den Lagerplatz
aus und die vierte ist für das Lagerprogramm verantwortlich.
Alle vier Gruppen sollten die Chance bekommen, den anderen ihre Entscheidungen
mitzuteilen und diese zu begründen. Nach Beendigung des Lagers sollte eine
Evaluierung mit dem Leiter durchgeführt werden, in der besprochen wird, ob die
eingangs getroffenen Entscheidungen auch wirklich die besten waren.
Kriterien für die Auswahl des Lagerplatzes
1. Untergrund des Lagerplatzes sollte flach sein und Wasser gut abfließen lassen
2. Der Platz sollte trocken sein, keine feuchten Stellen aufweisen.
Weiche Feuchtstellen sind Hinweise auf Grundwasser, Quellen
oder Boden, der Wasser nicht gut aufnimmt und bei Regen sofort
überschwemmt ist.
3. Wenn möglich, meide Sumpfgebiete, in denen es viele Mücken
gibt.
4. Meide Lagerplätze unter Felsvorsprüngen, da es zu Felsbrüchen
oder Erdrutschen kommen kann. Du kannst das Lagerfeuer vor
dem Felsen machen und die Wärmespiegelung des Felsens ausnützen.
5. Wenn ein Lagerplatz in bewaldetem Gebiet aufgerichtet werden
soll, achte darauf, dass die Zelte nicht direkt unter Bäumen mit
dürren Ästen aufgestellt werden, da durch Wind diese abbrechen
könnten.
6. Der Lagerplatz sollte an einem warmen Ort sein. Beachte, dass
Wasser und kalte Luft sich immer talwärts bewegen, Wärme aber
hinauf wandert. Wegen diesem Gesetz der Bewegung von kalten
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Luftmassen, muss bei der Auswahl von drei Geländearten folgendes genau beachtet werden:
 Bergkuppen sind meist wärmer und trockener, meist
aber sehr windig, halten dafür aber wieder Mücken fern.
 Hanglagen sind eher ein bisschen kühler, aber nicht zu
schlecht. Bei starkem Wind sind sie am besten geeignet.
 In einem Talkessel sammelt sich der feuchte Nebel und
in kalten Nächten bilden sich Frostkristalle. Bei starkem
Regen besteht die Gefahr der Überflutung.
7. Harter Untergrund, der felsig und staubig ist, eignet sich schlecht,
um Zelte aufzubauen.
8. Stell dein Zelt mit Eingang in Richtung Südosten auf, sodass die
Morgensonne das Zelt immer schön trocken hält.
9. Bei Wind oder einer Hauptwetterrichtung stell dein Zelt so auf,
dass der Eingang weg vom Wind/Wetter liegt.
10. Genügend Brennholz sollte vorhanden sein (Schneide nie grüne
Zweige ab!) Evtl. muss der Waldbesitzer gefragt werden.
11. Das Lagergebiet sollte genügend Trinkwasser bieten.
Fragen für die Evaluierung des Lagers
a. Wie hätten wir uns besser auf das Wetter vorbereiten können?
b. Was haben wir vergessen, dass wir hätten mitnehmen sollen?
c. Was haben wir mitgenommen, das wir nicht gebraucht haben?
d. Was können wir das nächste Mal tun, um unseren Lagerplatz attraktiver
und strukturierter zu gestalten und dadurch auch einen netteren Gesamteindruck machen?
e. Was haben die Nachbarn über uns gedacht?
f. Welchen Eindruck haben wir beim Förster, Waldaufseher, Jäger, etc hinterlassen?
g. Wie können wir das Bild der ADWA und unsere Wirkung auf die Umgebung das nächste Mal verbessern?
h. Welche neuen Vorschläge haben wir, um den Aufwand in der Küche zu
vereinfachen und trotzdem ein ausgeglichenes Essen zu haben?
i. Könnten wir das nächste Mal besser auf die sanitären Bedürfnisse und die
Wasserversorgung eingehen?
j. Welche Fachabzeichen möchten wir gerne das nächste Mal abschließen
und welche Gradabzeichen- Anforderungen erfüllen?
k. Wie kann ich als Einzelperson dazu beitragen, dass das Lager das nächste
Mal noch besser für alle zusammen wird?

P2. Anforderung
Erste Hilfe „Explorer“

ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER
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Es ist nicht unbedingt notwendig einen Spezialisten zu engagieren, dennoch wäre
es
aber
empfehlenswert.
Für
weitere
Unterstützung,
kontaktiere
Rettungsorganisationen deiner Umgebung.
Der Abschluss des Erste Hilfe Abzeichens erfüllt diese Anforderung.

Lernen
Der Ausbildner kann auch Filme dazu zeigen, die über die örtliche Rote Kreuz
Stelle oder andere Rettungsvereine ausgeliehen werden können.

Erste Hilfe
Die Auswirkungen von Hitze auf den Körper
Sonnenbrand
Wird verursacht durch ausgiebige und lange Sonnenbestrahlung. In Ernstfällen,
finden bereits oberflächliche Verbrennungen und Blasenformation statt. In weniger
schlimmen Fällen fühlt sich die betroffene Person krank. Der Arzt sollte
verständigt werden. Wenn die Verbrennung geringer ausfällt als obig genannte
Ernstfälle, sollte man folgende Anwendungen durchführen:
• Auflegen kalter Umschläge
• Durchführung kalter Duschen
• Große Mengen Flüssigkeit trinken
• Die Blasen nicht aufstechen
Einem leichten Sonnenbrand kann mit kühlenden Salben entgegengewirkt werden.
Im Weiteren muss natürlich darauf geachtet werden, die Person vor weiterer
Sonnenbestrahlung zu schützen.
Ernstere Auswirkungen von Hitze auf den Körper
Unser Körper reguliert gewöhnlicherweise durch den Schweiß die eigene
Temperatur, weil dadurch die Haut gekühlt wird. Übermäßige Hitzeeinwirkung
kann zu Krämpfen, Erschöpfung und einem Hitzeschlag führen.
Anzeichen und Symptome

Behandlung

HitzeKrämpfe

Schwäche, Schwindel, Ermüdung.
Schmerzende Muskelkrämpfe

Betroffene Muskeln vorsichtig
dehnen. Anwendung kalter Wickel.
Verabreichung von Wasser mit
etwas Salz (1 Tl/Liter)

HitzeErschöpfung

Kopfschmerzen, Krämpfe und
übermäßiges Schwitzen. Erhöhte
Herz- und Atemfrequenz

Befeuchte den Betroffenen mit
einem Schwamm kalten Wassers.
Auflegen von Eis auf betroffene
Stellen. Verabreichung von Wasser
mit etwas Salz (1 Tl/Liter).

Hitzeschlag

Ein sehr gefährlicher Zustand.
Kein Schweiß mehr. Der Körper
dehydriert. Die Körpertemperatur
steigt schnell an. Erbrechen und
Übelkeit.

Entferne die Kleidung. Körper mit
nassen Laken einwickeln. Kühlen
des Körpers mit allen möglichen
Mitteln. Körper in Ruhelage
bringen.
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In jedem dieser Fälle, wird ärztliche Hilfe so rasch wie möglich benötigt.
Verbrennungen
Diese werden durch extreme Hitzeeinwirkungen hervorgerufen, trockene oder
nasse Hitze. Die Bezeichnung Verbrennung ersten, zweiten oder dritten Grades
weist auf die Stärke des Gewebeschadens hin.
Verbrennungen entstehen oft durch unvorsichtiges Hantieren mit offenem Feuer,
Chemikalien, heißem Wasser oder übermäßige Sonnenbestrahlung. Ebenso können
durch Reibung und elektrischen Strom Verbrennungen entstehen.
Wenn das Gewebe oder die äußeren Kapillaren beschädigt sind, zeigt sich das
durch Rötung, Anschwellen und Blasenbildung. Serum wird ins Blut ausgeschüttet
und ein ernsthafter Schock ist die Folge.
Wenn eine Person Feuer gefangen hat muss das Feuer so schnell wie möglich
erstickt werden. Wenn es darum geht, eine Person vor den Flammen zu retten,
müssen Nase und Mund so lange wie möglich mit einem nassen Tuch bedeckt
werden.
Die Erstbehandlung von Brandwunden ist immer fließendes kaltes Wasser.
Stich niemals Blasen auf, verwende Salben, Cremen oder Öle.
Medizinische Hilfe soll unbedingt gesucht werden.
Im Falle von Säuren und Chemikalien: Sofortiges Spülen mit kaltem Wasser und
Entfernen von betroffenen Kleidungsstücken.
Wenn die Verbrennung oder Ätzung die Augen betrifft, sofort mit reichlich kaltem
Wasser spülen, Augen bedecken und ärztliche Hilfe holen.
Rauch in Augen
Feuerwehrmänner leiden bei Waldbränden oft unter Rauch in den Augen.
Anzeichen: Schmerzen, Augen beginnen zu rinnen und sich zu röten. Behandlung:
Das Auge mit reichlich kaltem Wasser spülen.
Rauchinhalation
Das Einatmen von Rauch kann Erstickung zur Folge haben. Sofern die Umstände
es ermöglichen, sollte der Patient vom Ort der Rauchentwicklung schnellstens
entfernt werden. Sofort mit Beatmung beginnen.

Bewusstlosigkeit
Die Bandbreite der Bewusstlosigkeit reicht von einfacher Reaktionslosigkeit bis
zum Koma.
ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER
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Es gibt verschiedene Ursachen dafür: Ohnmachtsanfall, Kopfverletzung,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Alkoholrausch, Schwindelanfälle, Diabetes und
Drogenmissbrauch. Weil der Betroffene ja von sich selbst aus nichts unternehmen
kann,
1. müssen seine Atemwege befreit werden
2. dürfen ihm keine Flüssigkeiten noch Anderes durch den Mund verabreicht
werden
Zuerst muss die Person in die stabile Seitenlage gebracht werden. Beginne mit den
lebensrettenden Sofortmaßnahmen nach dem Schema der Rettungskette. Sucht
nach der Ursache und wenn möglich behandelt diese.
Ein einfacher Ohnmachtsanfall kann durch Hunger, Angstzustände, emotionalen
Schock, Verletzungen oder zu langes Stehen verursacht werden. Um hier helfend
einzugreifen, musst du den Patienten auf den Boden legen und die Beine
hochlagern. Wenn der Ohnmachtsanfall länger als ein paar Minuten dauert, wende
die gleichen Methoden wie bei Bewusstlosigkeit an. Lockere die Kleidung an
Nacken, Brust und Hüfte.
Druckverband und Abbinden von Gliedmaßen
Druckverbände finden bei starken Blutungen oder bei Schlangenbissen
Anwendung. Bei Schlangenbissen soll verhindert werden, dass der Lymphstrom
mit dem Gift die Lymphdrüsen erreicht. Dazu eignet sich eine Bandage und ein
Gegenstand als Druckkörper.
Das Abbinden von Gliedmaßen findet nur in absoluten Notfällen statt, wenn man
die Blutung bei Verlust von Gliedmaßen stoppen muss. Zur Verwendung eignet
sich das Dreieckstuch am besten. Ebenso verwendet werden kann ein anderes Stück
Stoff oder ein elastischer Gummischlauch. Nicht geeignet sind Schuhbänder,
Stromkabel oder Seile.
Schlangenbiss
Heute weiß man, dass das Gift in die Lymphdrüsen wandert. Durch den
Druckverband wird die Ausbreitung des Giftes im Körper aber verlangsamt.
Auch wenn man den Biss einer giftigen von einer ungiftigen Schlange leicht
unterscheiden kann, ist es besser auf Nummer sicher zu gehen und jeden
Schlangenbiss wie den von einer giftigen Schlange zu behandeln. Egal welche
Schlange gebissen hat, die Bissstellen lassen sich oft nur schwer erkennen.
Symptome bei giftigen Schlangenbissen

•
•
•
•

Schwitzen
Erschöpfung
Kopfschmerzen
Übelkeit

•
•
•
•

Erbrechen
Durchfall
Brustschmerzen
Schmerzen im Unterleib

Behandlung von Schlangenbissen
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•
•
•
•

Halte den Betroffenen so ruhig wie möglich, schiene den betroffenen
Bereich
Beginnend an der Bissstelle, wickle einen Verband satt um die betroffene
Gliedmaße.
Lass den Verband solange auf der Stelle bis professionelle ärztliche Hilfe
eintrifft.
Versichere dem Betroffenen, dass durch den Verband die Aufnahme des
Giftes verzögert wird.

Beachte:
-

Die Bisswunde nie einritzen oder ausschneiden!
Lass den Betroffenen nie herumlaufen! Vermeide jede Anstrengung, die
die Blutzirkulation anregen würde.
Lockere den Verband nicht!

Andere Bisse und Stiche
Spinnen
Es ist wichtig zu wissen, dass die Spinne grundsätzlich ihr Gift nicht zum Töten,
sondern zum Betäuben der Opfer verwendet, um die Beute lebend als Vorrat zu
konservieren.
In Mitteleuropa ist es nur wenigen Spinnen überhaupt möglich die menschliche
Haut zu durchdringen. Dazu kommt, dass Spinnen meistens die Flucht ergreifen,
anstatt anzugreifen. Die einzige Spinne in unseren Breitengraden, die eine
Relevanz für Erste Hilfe Maßnahmen haben könnte, ist der Dornfinger. Der Biss ist
recht schmerzhaft. Es wurde schon von Übelkeit, Kopfschmerzen und Erbrechen
berichtet, seltener auch von Fieber und Schüttelfrost. Die Symptome klingen nach
etwa drei Tagen ab. Die Bissstelle kann aber noch längere Zeit geschwollen oder
gerötet sein.
Die gefürchtete Kreuzspinne ist für den Menschen nicht gefährlich. Sie bringt es zu
einem leichten Zwicken ohne weitere Folgen.
Zecken
Können vor allem beim Kleinkind Lähmungen verursachen. Dabei sind meistens
die Ober- und Unterarme, Atmungsorgane oder Gesichtsmuskeln von der Lähmung
betroffen. Verwende Terpentin, um den Zeck zu töten. Wenn sich der Zeck im Ohr
befindet, verwende Öl. Suche ärztliche Hilfe für eine Impfung auf. Wenn das nicht
möglich ist, entferne den Zeck mit einer Pinzette, indem du sie vorsichtig
herausziehst ohne den Kopf abzureißen. Pass auf, dass du den Zeck nicht
zerdrückst.
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Seite 45/60

Blutegel
Findet man in feuchten Gebieten. Finden sich aber in Mitteleuropa immer seltener,
da sie vom Aussterben bedroht sind. In Deutschland stehen sie unter Naturschutz.
Wenn sich ein Blutegel festgesetzt hat, kann er leicht mit einem entzündeten
Streichholz oder mit Salz entfernt werden. Dabei kann es stärker bluten. Die
Wundstelle sollte in warmem Wasser mit Verwendung von Seife gebadet werden.
Bienen, - Hornissen- und Wespenstiche
Entferne den Bienenstachel. Drücke ihn nicht zusammen, damit nicht mehr Gift
injiziert wird. Drücke ihn seitlich mit dem Fingernagel weg. Reinige die Stelle und
wickle kalte Kompressen herum oder lege Eis auf.
Mücken- und Ameisenbisse
Halte dich nicht direkt in der Hitze auf. Verwende kaltes Wasser oder Eiswürfel.
Menthol kann recht hilfreich sein. Die Verwendung von Zinksalbe ist
empfehlenswert.
Pflanzen
Z.B. Brennnessel, wasche die irritierte stelle mit warmem Seifenwasser um
Überreste der Krall-Fasern zu entfernen. Kühle oder behandle mit lindernder Salbe.
Hitzeausschlag
Erleichterung durch Einsatz eiskalter Salzlösung.
Quallen
Der Biss sieht Peitschenhieben oder einer Gänsehaut ähnlich. Leichtes Brennen bis
zu starken Schmerzen ist möglich. Starke, großflächige Quallenkontakte können zu
einem Kreislaufkollaps oder Atemnot führen. Sonstige Symptome:
Rückenschmerzen, Brustschmerzen, Erbrechen und Atemprobleme.
Bei der portugiesischen Galeere sollten die Nesseln mit Essig abgewaschen
werden.
Die Auswirkung von Kälte auf den Körper
Solange die Person oder die Umgebung trocken ist, kann auch die schlimmste Kälte
einigermaßen ausgehalten werden. Wenn der betroffenen Person jedoch kalt ist,
oder Kälte in Verbindung mit Feuchtigkeit und Wind auftritt, wird es gefährlich.
Der Kälte ausgesetzt zu sein kann die gleichen Folgen wie eine
Gehirnerschütterung haben – alle Bewegungen verlangsamen sich. Langsamer
Sprechmechanismus, verlangsamte motorische Bewegungen, Sehbehinderung,
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Krämpfe und vernunftwidriges Verhalten sind die Folgen. Die Herz- und
Atemfrequenz steigt dabei an.
Schützt die betroffene Person vor der Kälte mit genügend trockener Kleidung
und/oder wickelt sie in einem Schlafsack ein. Wenn es notwendig sein sollte, holt
ärztliche Hilfe.
Unterkühlung
Hierbei handelt es sich um eine gefährliche Senkung der Körpertemperatur.
Verursacht wird es durch kalte und nasse Bedingungen, durch das Schwimmen in
zu kaltem Wasser oder durch längeres Verweilen in feuchter Kälte ohne der
entsprechenden Kleidung oder Kopfbedeckung. Ältere und gebrechliche Menschen
neigen dabei zur Bewusstlosigkeit.
Wende dieselben Hilfsmethoden an wie oben erwähnt. Verabreiche der betroffenen
Person warme und süße Getränke, sofern die Person wach ist. Verwende nie heiße
Wasserflaschen! Keine Massagen, die kühlen noch mehr aus!
Oberflächliche Erfrierung
Betroffen ist die Hautoberfläche. Starke Schmerzen treten auf. Die Person sollte so
schnell wie möglich mit natürlichen Mitteln gewärmt werden.
Tiefergehende Erfrierung
Diese Erfrierung ist ein tieferer Gewebeschaden. Erfrorene Körperteile sind zunächst weiß-grau, weich und schmerzhaft. Später sind sie hart und gefühllos bis hin
zur Brüchigkeit. Die Grenze zwischen erfrorenem und gesundem Körpergewebe ist
nicht deutlich erkennbar. Versuche ja nicht, die betroffenen Stellen aufzutauen.
Wenn, dann nur unter ärztlicher Beobachtung.
Beim Fall in kaltes Wasser
Am besten ist es, wenn die Person ein 42°Grad warmes Bad nimmt oder sich von
einer anderen gewärmten Person in einem trockenen Schlafsack aufwärmen lässt.
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P3. Anforderung
Erklären, was eine topografische Karte ist, was man alles auf ihr finden kann und
wie man sie verwendet. Erkenne mindestens 20 Zeichen und Symbole , die auf der
Karte verwendet werden.
Die Kinder sollen die Fertigkeit erwerben, eine topographischen Karte so lesen zu
können, dass sie sich die betroffene Landschaft bildlich vorstellen können.

Lernen
Was bei der Kartographie wirklich Spaß macht, ist zu wissen, wie eine Karte ihre
eigene Geschichte erzählt. Das wird zum Teil durch die verschiedenen Symbole
möglich, die gewisse landschaftliche Details aufzeigen. Diese Details werden in der
so genannten Legende erklärt.
Menschliche Bauwerke, wie Städte, Dörfer, Strassen, Brücken, Eisenbahnstrecken,
Bezeichnungen, Grenzlinien usw., werden auf der Karte in Schwarz dargestellt. Die
Farbe Blau kennzeichnet Wasserstellen, Seen, Tümpel, Teiche und Quellen.
Höhenlinien für Hügel und Täler werden in Braun dargestellt. Auf einigen Karten
wird Waldgebiet mit Grün gekennzeichnet und Hauptstrassen mit der Farbe Rot.
Somit werden die landschaftlichen Gegebenheiten eines Gebietes genau
wiedergegeben und sind recht einfach zu lesen .
Die Höhenlinien, wie der Name schon sagt, zeigen den Höhenabstand zum
Meeresspiegel an. Durch sie kannst du Hügel, Berge und Täler leicht erkennen.
Jede Linie gibt einen gewissen Abstand zum Meeresspiegel an. Die Äquidistanz
(Höhen-Abstand zwischen zwei Linien), ist auf jeder Karte vermerkt. Je nach
Maßstab, kann der Abstand 5, 10 oder auch 50 Meter in natura darstellen. Diese
Linien sind für Bergtouren oder große Wanderungen eine wertvolle Hilfe. Wenn
die Höhenlinien einen eher weiten Abstand zueinander aufweisen, zeigt das
flacheres Gebiet an. Wenn die Linien aber ganz eng beieinander liegen, ist das
Gelände sehr steil und schwer oder sogar unmöglich begehbar (steile Böschung,
Fels

Abbildung 1 zeigt eine
dimensionale Landschaft

drei-

Abbildung 2 zeigt, wie diese
Landschaft
zwei-dimensional,
topographisch
mit
Höhenlinien
versehen aussieht.
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Illustration Höhenlinien
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Höhenlinien „sichtbar“ zu machen:
Schichtmodelle mit einer Kartoffel oder mit Legobausteinen etc.
Legende
Die Legende einer Karte zeigt an, wofür die einzelnen Symbole(Signaturen) stehen.
So kann man sich leicht mit der Karte in der Landschaft zu Recht finden.
Die österreichische Vermessungsordnung erklärt die Symbole der Legende, wie wir
sie für gewöhnlich auf offiziellen Karten finden. Damit lassen sich Straßen,
Brücken, Denkmäler, Grenzen, Flüsse, Gebäude und alle anderen wichtigen
Gegebenheiten leicht erkennen.
Erstellungsdatum einer Karte
Es ist wichtig zu wissen, wann die Karte, die man gerade vor sich hat, erstellt
wurde. Die Jahreszahl steht gewöhnlich am unteren Rand der Karte. Bei Karten
älteren Jahrgangs muss man davon ausgehen, dass seither neue Straßen, Wege und
Gebäude erbaut wurden. Es kann daher verwirren, wenn man gewisse Gegebenheit
im Vergleich mit der Karte nicht findet.
Daher ist es auch besser auf Nummer sicher zu gehen, und sich bei den
landschaftlichen Gegebenheiten mehr auf die natürlichen Merkmale, wie Flüsse,
Flussgabelungen, Bergspitzen u.ä. zu konzentrieren, die sich nicht so rasch
Verändern.
Kartennetz
Karten besitzen vertikale und horizontale Linien, die zusammen ein Gitter bilden.
Diese Linien stehen parallel zu einander. Mit Hilfe des Rasters kann man eine
exakte Standortbestimmung auf der Karte vornehmen. Jede Linie des Rasters ist
mit einer Nummer /Koordinate am Blattrand versehen.
Eine genaue Position wird immer mit einem Zahlenpaar beschrieben. Die erste
Zahl ist die West-Ost Koordinate(Länge), die zweite die Nord-Süd
Koordinate(Breite). Oft sind sie auch nur mit Zahlen ohne Grad und
Himmelsrichtung gekennzeichnet, da sind die Zahlenwerte zusätzlich zu „erst
horizontal dann vertikal“ mit so verschiedenen Werten versehen, dass Länge und
Breite offensichtlich sind.
Orientierungsspiel
Macht mit den Kindern einen kleinen Orientierungslauf mit 5-6 Posten an
markanten Stellen. Lasst sie das Gelernte umsetzen. Kombiniert den Lauf mit
Fragen an jedem posten zu verschiedenen Signaturen.
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PZ1. Zusatzanforderung
Wiederhole die grundlegenden Bünde und baue einen Gegenstand der
Lagerausstattung.
Kreuzbund – Der Keuzbund dient dem Verbinden zweier Stangen, die im rechten
Winkel zu einander stehen. Begonnen wird an der senkrecht stehenden Stange mit
einem Mastwurf. Die Schlaufen werden so gelegt, dass sie satt aneinander liegen
und einander nie überkreuzen. Mit einigen Kreisschlaufen zwischen den Stangen
wird das ganze zusammengezogen. Zum Schluss das Ende mit dem Mastwurf liegenden Anfang verknoten. Bei Rundhölzern empfiehlt es sich, die Berührungsstellen
vorher einzukerben.
Diagonalbund – Eine Abwandlung des Keuzbundes ist der Diagonalbund. Er
eignet sich besonders gut, wenn zwei Rundhölzer nicht rechtwinklig zueinander
gebunden werden sollen. Um beide Stangen wird zuerst ein Mastwurf gelegt. Der
Mastwurf wird angezogen und so die Stangen aneinandergepresst. Drei bis vier
Schraubentouren werden jeweils um die eine und andere Gabel gebunden. Zwei
sichernde Touren werden noch um die Bünde direkt bei der Überkreuzung gelegt
und mit einem Mastwurf um eine Stange abgeschlossen.
Parallelbund – Dieser Bund ist zum Verlängern, Verstärken oder Reparieren von
Stangen geeignet. Begonnen wird mit einem Mastwurf um die eine Stange. Auf
der Seite des Mastwurfs beginnend, werden 8-10 satte Schraubtouren um beide
Stangen gelegt. Dann werden zwei bis drei Touren zwischen den beiden Stangen
um die Schraubtouren gemacht um diese zusammen zu ziehen. Das Ende wird
wiederum mit einem Mastwurf um die zweite Stange fixiert. Für eine stabile Verlängerung braucht es mindestens 2 Bünde.
Einige Ideen für nützliche Gegenstände, die du bauen kannst
• Küche: Tischfeuerstelle, Geräteständer, Abwaschtisch, etc.
• Lager: Infotafel, Sprechpult, Fahnenmast, Zaun, Eingangstor, etc.
• Pers.: Sessel, Gepäckständer, Kleiderbügel, Schuhregal, etc.

PZ2. Zusatzanforderung
Erstelle einen Menüplan für ein 3-tägiges Lager einer 4-köpfigen Gruppe. Verwende mindestens 3 getrocknete Lebensmittel.
Mit Trockennahrung zu kochen, braucht einiges an Erfahrung. Am besten ist es,
wenn man schon vorher zuhause übt, die Mahlzeit zu kochen, die man auch gerne
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beim Campieren zubereiten möchte. Heutzutage gibt es genügend Angebote im
Bereich
Trockennahrung.
Hier
ein
paar
Beispiele:
Milchpulver,
Kartoffelpüreepulver, Trockengemüse, Fertiggerichte wie Nudelsnacks oder
Fertigsuppen, etc.
Wenn du dabei bist für vier Leute bei drei Tagen Camping die Menus zu planen,
solltest du dich zuerst einmal fragen, für wie viele Mahlzeiten du Essen zubereiten
musst. Dann erst kannst du einen Menueplan erstellen und dir die notwendigen
Zutaten überlegen
Planung der Mahlzeiten
Sonntag
- Abendessen
Montag

- Frühstück
- Mittagessen
- Abendessen

Dienstag

- Frühstück
- Mittagessen
- Abendessen

Mittwoch

- Frühstück
- Mittagessen

Du siehst also, dass du neun Mahlzeiten einplanen musst, von denen drei das
Frühstück ausmachen, drei das Mittagessen und drei das Abendessen. Jetzt kannst
du dich daran machen, den genauen Speiseplan zu erstellen.
Beachte:
Die schweren und nicht so lange haltbaren Lebensmittel sollten möglichst zu
Beginn des Ausfluges aufgebraucht werden. Die Mittagsmahlzeiten sollten leicht
und nicht zu üppig sein. Alle Mahlzeiten sollten schon bereits zuhause einzeln
verpackt werden und leicht zuzubereiten sein. Mit dem Speiseplan kannst du nun
eine Einkaufsliste der notwendigen Nahrungsmittel erstellen.
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PZ3. Zusatzanforderung
Eine der folgenden Anforderungen erfüllen:
a. Mit Hilfe des Semaphoralphabets senden und empfangen können
b. Mit Hilfe des Morsealphabets senden und empfangen können
c. Zeichensprache für Taubstumme beherrschen
d. Grundkenntnisse der Funkens.

Lernen
Bastle mit den Kindern eigene Fahnen für das Semaphoralphabet. Der Fahnenstoff
sollte ein wenig schwerer sein, eine Größe von min. ca.40x40cm haben und
zweifarbig sein. Die zu verwendenden Farben sind Rot und Weiß oder Rot und
Gelb.

Zeichen lernen
• Bring den Kinder das Senden und Empfangen des Alphabets bei
• Achte dabei vor allem auf die Schnelligkeit der Ausführung
• Dazu können Zeichenspiele oder Wettkämpfe verwendet werden
• Die Kinder sollten in der Lage sein, sich ohne Schwierigkeiten von einem
Hügel zum nächsten per Signalzeichen zu verständigen.
Signalzeichenspiel
Bilde mit den Kindern Teams und stelle sie in parallelen Kolonnen auf. Befestige
am gegenüberliegenden Ende des Raumes Plakate an der Wand mit der Aufschrift
folgender Artikelkategorien: Haushaltswaren, Toilettenartikel, Lebensmittel,
Bekleidung, Haustiere, Arzneimittel etc. Der Spielleiter signalisiert nun anhand des
Semaphoralphabetes Gegenstände von einer Liste, und jeweils das vorderste Kind
der Kolonnen muss die Botschaft „lesen“. Sie müssen nun so schnell wie möglich
zu dem Plakat hinlaufen, zu welcher Kategorie der Gegenstand zugeteilt werden
kann. Wer zuerst das richtige Plakat berührt bekommt einen Punkt für sein Team.
Artikelvorschläge: Spielzeug, Bohnen, Ball, Flasche, Butter, Gürtel, Nägel, Boot,
Kamm, Schuhe, Krawatte, Hase, Schuhband, , Schuhcreme, Eis, Klammern,
Mäuse, Maiskolben, Kanarienvogel, Besen, Ratte, Rhabarber, Rassel, Hammer,
Rechen, etc.
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Semaphoralphabet

Buchstabe D

Buchstabe E

Buchstabe A

Buchstabe B

Buchstabe C

Buchstabe F

Buchstabe G

Buchstabe H

Buchstabe I

Buchstabe J

Buchstabe K

Buchstabe L

Buchstabe M

Buchstabe N

Buchstabe O

Buchstabe P

Buchstabe Q

Buchstabe R

Buchstabe S

Buchstabe T

Buchstabe U

Buchstabe V

Buchstabe W

Buchstabe X

Buchstabe Y
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Buchstabe Z

Unterbrechung

Zahlen folgen

Annullieren

Fehler

Das Morsealphabet
Samuel F.B. Morse erfand das Morsealphabet im Jahr 1832. Dieses besteht aus
einer Menge Punkte und Striche, die verschiedene Buchstaben darstellen.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

.-…
-.-.
-..
.
..-.
--.
….
..

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

---..-..
--.
---.--.
--..-.

S
T
U
V
W
X
Y
Z

…
......--..-.---..

Tipps für das Erlernen des Morsecodes
Merke dir den Code anhand der Töne, nicht aber anhand der kleinen Punkte und
Striche. Bastle dir einen kleinen Summer und setz dich mit deinem Freund, der sich
ebenfalls so ein Gerät gebastelt hat, in getrennte Räume. Sendet euch gegenseitig
Signale, indem ihr langsam beginnt und euch Stück für Stück steigert. Jeder lang
gezogene Ton, entspricht also einem Strich und jeder kurze einem Punkt. Der lange
„dah“-Ton soll die Länge von drei kurzen „dit“-Tönen aufweisen. Zwischen den
einzelnen Buchstaben sollte eine Pause von einem „dah“ gehalten werden.
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Beispiel:
E
dit
T
dah
A
di-dah
I
di-dit
M
dah-dah
N
dah-dit
S
di-di-dit
O
dah-dah-dah
R
di-dah-dit
H
di-di-di-dit
K
dah-di-dah
Übe diese Buchstaben nun mit verschiedenen Beispielsätzen:
Eis ist ok; Tom ist heim; Essen ist heiss; Rote Noten; Kommt nie her; etc.
Bilde eigene Sätze mit den Buchstaben, die du schon kennest. Lern nicht gleich alle
Buchstaben auf einmal, da du sie sonst leicht durcheinander bringst. Lieber weniger, aber dafür richtig. Stück für Stück wirst du plötzlich das ganze Alphabet beherrschen.
Wigwag Morsen oder Flaggenmorsen
Zum Flaggenmorsen brauchst du auch zwei Flaggen, wie beim Semaphoralphabet.
Hier bist du allerdings recht frei, die Flaggen zu gestalten, sie sollen einfach gut
sichtbar sein.
Entscheide dich jeweils für jene Flagge, die sich farblich vom Hintergrund besser
abhebt. Z.B. wenn du Bäume als Hintergrund hast, eignet sich die weiße Flagge
besser. Die Rote oder Gelb-Rote ist besser bei offenem Himmel als Hintergrund.

Ruhestellung

Punkt

Strich

Wortende

Anruf/Ende

Zum Üben sollen sich jeweils zwei Kinder zu einem Team zusammen tun, wobei
einer der Signalgeber und der andere der Protokollführer ist. Der Protokollführer
diktiert dem Signalgeber Wort für Wort die Nachricht, welcher diese dann anhand
des Winkeralphabets zum anderen Team sendet. Dort empfängt der Signalmann die
Nachricht und diktiert diese dem Protokollführer, der sie dann aufschreibt. Wenn
sich beide Teams in größerem Abstand zu einander befinden, sodass Feldstecher
benötigt werden, um die Signalzeichen erkennen zu können, ergänzt die Teams um
jeweils ein Kind mit Feldstecher das als Beobachter fungiert.
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Bei der Standortwahl beider Teams, muss darauf geachtet werden, dass beide für
einander gut sichtbar sind und sich auch die Flaggen vom Hintergrund gut abheben.

Signalisieren
Der Signalgeber beginnt damit, dem anderen Team eine längere Reihe „A’s“ zu
schicken. Wenn das andere Team diese erkennt, gehen sie auf Position. Der Signalgeber dieses Teams antwortet mit einem „K“ zurück und zeigt damit, dass er und
sein Protokollführer für den Empfang der Nachricht bereit sind. Bei Flaggenmorsen
wird das durch kreisen einer Flagge gezeigt.
Nun beginnt der Protokollführer des sendenden Teams damit, das erste Wort zu
buchstabieren. Der Signalgeber schwingt daraufhin dementsprechend die Flagge.
Dabei muss er alle „dits“ und „dahs“ pro Buchstaben so flüssig wie möglich, ohne
Unterbrechung anzeigen. Nach jedem Buchstaben geht er immer wieder in die
aufrechte Fahnenposition zurück, um den Neubeginn des nächsten Buchstabens
anzuzeigen. Wenn ein Wort zu Ende gesendet wurde, hält der Signalgeber die
Flaggen übereinander, um eine Unterbrechung anzuzeigen und wartet auf die Reaktion des anderen Teams. Wenn der Empfänger auf der anderen Seite alle Signale
erkannt und empfangen hat, winkt er mit einem „E“ zurück. Das sendende Team
fährt somit gleich mit der Übermittlung des nächsten Wortes fort. Wenn das Wort
nicht verstanden wurde sendet das Empfängerteam ein „T“ zurück. Dann wird das
letzte Wort wiederholt.
Um das Ende eines Satzes anzuzeigen, schwingt der Signalgeber zwei Mal die
Flaggen übereinander. Am Ende einer ganzen Nachricht kreist der Sender wieder
mit einer Flagge. Nun wartet er solange, bis das andere Team ihre empfangene
Botschaft kontrolliert haben und auch kreisen, womit sie zeigen, dass sie die gesamte Nachricht klar und deutlich empfangen haben. Erst wenn dieses letzte Prozedere zur Gänze abgeschlossen ist, verlassen beide Teams ihren Standort, ausgenommen sie möchten noch eine kurze Antwort übermitteln.
Natürlich passiert es auch, dass der Signalgeber Fehler macht. Wenn dem so ist,
muss er sofort die Flagge nach unten halten, acht „dits“ senden, noch mal mit der
Flagge unten halten und auf die Antwort „E“ warten. Dann beginnt er noch einmal
von vorne, das ursprüngliche Wort zu senden. Für alle Formen der Signalsprache
gilt: Exaktheit vor Schnelligkeit. Die Schnelligkeit kommt mit der Übung.
Ausführlichere Erklärungen/Angaben können der Morsekarte entnommen werden

Das Fingeralphabet
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Für Menschen mit Gehör geschieht Kommunikation durch Hören und Sprechen.
Für taubePersonen findet Kommunikation in Form der Gebärdensprache statt.
Doch auch Gehörlosen passiert es von Zeit zu Zeit, dass ihnen die eine oder andere
Gebärde nicht einfällt. In so einem Fall buchstabieren sie das betreffende Wort mit
dem Fingeralphabet. Lerne das Fingeralphabet und versuch einige Übungen. Die
meisten Signalspiele können auf das Fingeralphabet angepasst werden.
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Das Fingeralphabet (deutscher Sprachraum)
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Übungen
1. Frisbee
Der Leiter nennt den Namen eines Kindes und einen beliebigen Buchstaben
und wirft dem Kind eine Frisbeescheibe zu. Noch bevor das Kind die Scheibe
auffängt muss es den Buchstaben entsprechend dem Fingeralphabet angezeigt
haben. Für jeden Buchstaben, der ausgelassen oder falsch angezeigt wird, gibt
das einen Minuspunkt.
2. Erkennen und berühren
Zwei Teams stehen durchnummeriert in einer Reihe nebeneinander. Der Leiter
steht vor ihnen und zeigt ihnen per Fingeralphabet einen Buchstaben und nennt
eine Zahl. Die Kinder mit der entsprechenden Zahl laufen los und berühren irgendeinen Gegenstand im Raum, dessen Anfangsbuchstabe dem vorher angezeigten entspricht. Der Schnellere erhält den Punkt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Ein bereits berührter Gegenstand darf nicht ein zweites
Mal berührt werden.
3. Gegenstand bringen
Teams stehen in Kolonnen nebeneinander, der Leiter ihnen gegenüber. Der
Leiter buchstabiert anhand des Fingeralphabets die Bezeichnung für einen Gegenstand. Welches der jeweils vordersten Kinder als erstes den richtigen Gegenstand dem Leiter bringt, bekommt einen Punkt. Das Team mit den meisten
Punkten gewinnt.
4. Kartenspiel
Mach dir Karten, die jeweils auf einer Seite ein Zeichen des Fingeralphabets
anzeigen. Leg die Karten mit der leeren Seite nach oben hin. Die Kinder bilden
einen Kreis um die Karten. Decke immer eine Karte nach den anderen auf. Das
Kind, das zuerst den richtigen Buchstaben nennt, erhält die Karte. Der Spieler
mit den meisten Karten gewinnt.

ADWA-Gradabzeichen – 3 EXPLORER

Seite 59/60

L – Lebenspraxis
L1. Anforderung
Lege ein Abzeichen aus dem Bereich Haushalt oder Kunst und Handwerk ab

Lernen
Welche Fachabzeichen es gibt und worin die Anforderungen bestehen, ist beim
ADWA-Leiter zu erfragen oder in der ADWA-Mappe 2 (=Fachabzeichenmappe)
ersichtlich.
Diese Fachabzeichen können unterschiedlich sein. Jeder kann sich eines aussuchen,
an dem er/sie die meiste Freude hat. Sie müssen nicht in den Gruppenstunden gemacht werden. Jeder hat die Möglichkeit, sie zu Hause selbst zu erarbeiten. Es
bleibt den Leitern überlassen, wie sie das organisieren.

LZ1. Zusatzanforderung
Lege ein Abzeichen aus den Bereichen Mission, Gesundheit und Wissenschaft,
Berufe oder Landwirtschaft ab.
Gestalte die Durchführung der Fachabzeichen so interessant wie möglich. Wenn
möglich, besuche mit Kindern eine passende Einrichtung für das jeweilige Abzeichen oder lade einen Fachmann zum Thema ein.
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