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Rezept aus der Pfadiküche
Erdnuss Mais Salat
•
•
•

250g Mais
250g Erdnüsse
Salatsoße

Den Mais mit den Erdnüssen in eine Schale füllen.
Darüber kommt eine Salatsoße aus Essig, einem schluck Wasser,
einer Prise Salz, einer Prise Zucker und ein bisschen Pfeffer.

Couscous Salat
•
•
•
•
•
•
•
•

150g Couscous
Paprika
Gurke
Tomate
Wasser
Olivenöl
Zitronensaft
Petersilie

Den Couscous mit 300ml heißem Wasser übergießen und für 10
Minuten ziehen lassen.
Die Gurke, Paprika, Tomate in kleine Würfel schneiden.
Alle Zutaten in einer Schüssel vermischen und mit ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, salz und Zitronensaft abmischen.

				FREUNDSCHFTS						KNOTEN
Um euer erlerntes von der letzten Ausgabe aufzufrischen, übt doch (falls nötig)
			
nocheinmal den Freundschftsknoten und schickt ein Bild davon an:
							salome.zaehringer@gmail.com
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Wir sind die Sippe Saimiri. Unsere Sippe gibt es seit Januar 2020 und besteht aus 8 bis 9
Mädels im Alter von 10 bis 12 Jahren und der Gruppenleiterin Fiona. Einige von uns sind
auch schon seit einigen Jahren sehr aktiv bei den Pfadis dabei und seit Tag eins
motiviert. In unseren wöchentlichen Gruppenstunden basteln wir sehr gerne, backen ab
und zu und sind oft draußen, grillen und spielen lustige Spiele. Unser erstes
gemeinsames Lager war das Sola´20. Dort waren wir eine Woche haijken und sind von
Grünkraut aus, an der Argen entlang, bis nach Langenargen an den Bodensee gelaufen
und von dort aus wieder nach Ravensburg an unser Pfadiheim. Obwohl es oft sehr anstrengend für uns war, sind wir an einem Tag über 20 Kilometer gelaufen und waren am
Ende richtig stolz auf den weiten Weg, den wir hinter uns gebracht hatten.
Trotz einiger Hürden, die wir meistern mussten, haben wir viele Abenteuer erlebt, wie
eine Überquerung der Argen, eine Begegnung mit einem Fuchs beim Übernachten am
Bodensee oder ein Besuch bei einem Zirkus-Camp. Auch in Zeiten von Corona
versuchen wir den Kontakt noch möglichst gut zu halten und machen jeden zweiten Freitag über Zoom unsere Gruppenstunde, damit wir uns alle relativ regelmäßig sehen und
uns austauschen können. In den Online-Gruppenstunden sind wir meistens gerne kreativ
und basteln Verschiedenes, bemalen Steine und vor den Osterferien haben wir Ostereier
gebastelt.							

EWP GEOCACHE
47.752445, 9.631776
Wir haben bei den unten genannten Koordinaten ein Logbuch mit Stift
versteckt. Gehe am besten mit deinen Eltern los und gucke ob du es
findest und trage dich ein. Bitte guck, dass es so versteckt ist wie du es
vorgefunden hast. Bei jeder neuen Ausgabe vom Sonder Knotenpunkt wird
es einen neuen Ort geben, die Logbücher werden ausgewertet und der/die
jenige welche am Meisten vertreten waren bekommen einen Preis.
Der Radius um den Koordinatenpunkt an dem
das Buch versteckt sein kann beträgt 5m

Die Koordinaten könnt ihr einfach auf Google Maps
oder alternativen Navigationsgeräten eingeben.
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KNOTENKUNDE MIT SILAS

Scanne einfach den Code und
lass dir den Weber-Knoten
erklären

IMPRESSUM // Der Knotenpunkt ist die Stammeszeitung des Stammes Edelweißpiraten aus dem
Pfadfinderbund Horizonte e.V. und Mitteilungsorg- an der Lilie e.V. Stammesführer sind: Benedikt Schmauder (bene.
schmauder@gmx.de), Jakob Pfeiffer (Jakobelias2002@gmailgmail.com), Jakob Abt (jakob.abt@web.de), Yolanda Nies
(yolanda_nies@gmx.de), Salome Zähringer (salome.zaehringer@gmail.com), Jessica Fischer (jessica.f@gmx.de)

SPENDEN
... für unser Pfadiheim oder zur
Unterstützung unserer Arbeit
gehen an unseren
Trägerverein Lilie e.V.
Konto: NR: 301 205 000,
BLZ: 630 901 00
Satz und Gestaltung:
Lea Morgenstern
(leamo.mo@web.de)

