Ablauf Idee 03.

Gruppenstunde goes digital!
00:00h
Kurze Begrüßung. Eine Runde, in der jede*r
erzählt, was er*sie macht, um in Osterstimmung
zu kommen.
00:10h
Stadt Land Fluss Online
https://stadtlandflussonline.net/

Dafür müsst ihr eine Kleinigkeit vorbereiten:
Eventuell schickt (oder bringt) ihr euren Sipplingen Blanko-Postkarten und falls ihr Omis und
Opis was schicken wollt, ruft bei einem Altersheim/Kinderheim in der Nähe an und fragt ob ihr
die Aktion machen dürft bzw. b sie euch Namen
nennen können.
1:15h

Um Stadt Land Fluss mit eigenen Kategorien
spielen zu können, muss du dich zunächst
registrieren. Danach kannst du ein eigenes Spiel
erstellen. Mögliche individuelle Kategorien sind:
Knoten, Pfadﬁnderlieder, Pfadﬁndergegenstand,
Instrument, Sippenname.
Wichtig ist nun, dass du unter „Wer kann sich an
das Spiel anschließen:“ „Eingeladene Freunde“
anklickst. Jetzt wird ein Link erstellt, welchen du
mit deinen Sipplingen teilen kannst.

Was passiert nächste Woche? Spreche mit
deinen Sipplingen ab auf was sie Lust haben und
berichte Ihnen von der Idee des Geräusche Quiz
(steht weiter unten). Außerdem kannst du von
der Mitmachaktion der Quark Antenne berichten
und vorschlagen, dass Ihr als Sippe gemeinsam
daran teilnehmt. (Wir singen, spielen und tanzen
das Lied „Die Lappen hoch“ gemeinsam. Mehr
dazu am Montag in der Quark Antenne.)
1:25h

00:40h

Digitaler Abschlusskreis.

Postkarten gestalten. Du als Sippenleiter*in
schlägst Motive vor, welche sie mit auf Ihre Postkarten zeichnen können. Am Ende teilt jeder sein
Ergebnis mit der ganzen Gruppe.

Bonus: Nächste Woche gibt es ein Geräusche
Quiz: Dafür nimmt jeder Sippling bis zur nächsten
Sippenstunde ein Geräusch in seiner Wohnung
auf, der Rest musst dann erraten.

Mit den Postkarten könnt ihr nun zum Beispiel
Senioren im Altersheim oder Kindern im Kinderheim ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mehr
dazu erfahrt ihr am Donnerstag in der Quark
Antenne auf YouTube.

Außerdem hat eurer Stammesführer*in einen
Brief von der Lafü und dem Quark Antenne Team
bekommen bezüglich einer Klopapier-Murmelbahn-Challenge! Dazu aber mehr nächste Wocheb
sie euch Namen nennen können.
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