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Scharleitung 
 

Hallo dir Liebe       

 

Au mir melde eus wieder zrugg us der "Summerferiepause".  

Mir chönnes chum glaube, wie schnell die Ziit vergoht, will es isch jo au 

schowieder eh Monet her, sit mir us eusem Sola heimecho si.  

Wieder einisch meh hei mir es genials Lager mit euch dörfe verbringe, in 

dem Joor sogar wieder unter normalere Umständ als im letschde Joor. 

Danke für euchi Flexibilität in dere turbulente Ziit vor em Lager, wo sich 

d Corona-Bestimmige gfühlt jede Tag gänderet hei und mir hundert moll 

hei müsse umdisponiere. Letschdendlich hets sich aber uszahlt, dass mir 

eus uff die Änderige iigloh hei und schlussendlich es unbeschwerts Lager 

ohni vill Ischränkige hei chönne verbringe.  

Mir Leiter heis es sehr glungnigs Lager gfunde, will alli Teilnähmende 

immer volle Isatz zeigt hei und motiviert bi de Programm derbi gsi si. 

Hoffentlich heit au dir s Lager positiv in Erinnerig und sit nögscht Joor 

wieder derbi. 

 Im nögschte Joor wärde mir nämlich schowieder vore neui Useforderig 

gstellt.  

Mir hei eus derzue entschiede, dass mir im 2022 wieder ins Zält wechsle 

und si voller Vorfreud uffs Zela 2022             

 

Natürlich si mir au unterem Joor mit diverse Aktivitäte am Start. Leset 

doch das OOps guet dure und findet uuse, was bis Endi Joor no alles so 

uff euch wartet. Es stönde eh paar tolli Aaläss, wie d Papiersammlig, d 

Game und Filmnacht und natürlich d Diashow ah.  

Es wär toll, wenn mä villi vo euch regelmässig in de Gruppestunde würd 

gseh.  

 

Mir vo der Scharleitig freue eus uff alles wo in der nögschte Ziit ahstoht 

und natürlich au druff, euch alli spötistens an der Diashow wiederzgseh!  

 

Euchi Scharleitig:)  

 

Manu, Ismi und Sina 
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Unsere Schar 
 

 

Scharleitung 
Manuel Bösiger, Tel. 078 708 94 94 

Sina Bossert, Tel. 079 818 90 82 

Ismael Wiederkehr, Tel. 078 972 55 83 

 

 

Leiterin Scharanlässe  

Ilaria Manzetti, Tel. 077 445 34 29  

 

 

Jugendheim 
JuBla Gelterkinden, Brühlgasse 7, 4460 Gelterkinden, 

Mail: jubla-gelterkinden@gmx.ch 
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Rückblick 

Gruppenstunden 

Auch wenn unsere diesjährige Gruppenstunden-Saison aufgrund des Corona-

Lockdowns erst im Frühling anstatt bereits im Winter losging, haben wir doch 

eine ganze Reihe an Dingen gemeinsam unternommen. Im April spürten wir 

einen Dieb auf, der unser Z’Vieri gestohlen hatte, und haben anschliessend im 

Wald Schittlischuttis gespielt und über dem Feuer leckeres Schlangenbrot 

gebraten. Im Mai haben wir anlässlich des Muttertages eine Bastel-

Gruppenstunde durchgeführt. Gemeinsam bemalten und gestalteten wir kleine 

Töpfli, die wir anschliessend mit Kresse bepflanzten. Unsere letzte 

Gruppenstunde vor dem lang ersehnten Sola war im Juni. Wir begaben uns auf 

die Suche nach Benzin, das wir für die Carfahrt nach Klosters unbedingt 

benötigten. Glücklicherweise trafen wir kurz nach Beginn unserer Suche auf 

einen sonderbaren Benzin-Dealer, der uns den Standort seines Benzins nach 

einem anstrengenden Bändeli-Game in Form eines Krokis offenbarte. Nun 

kannte unsere Vorfreude für das diesjährige Sommerlager keine Grenzen mehr! 
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Pfilatag 

Und wieder ein Jahr ohne ein klassisches 

dreitägiges Pfingstlager! Wie immer liessen wir 

uns von Corona jedoch herzlich wenig unterkriegen 

und führten das diesjährige Pfila eben als 

verlängerten Scharanlass am Pfingstsamstag 

durch. Zufälligerweise hatten wir es dieses Jahr 

nicht nur am Sola, sondern auch noch am Pfilatag 

mit einer Detektivin und einem Detektiv zu tun, die unsere Hilfe benötigten. Sie 

waren nämlich auf der Suche nach tüchtigen jungen Detektivinnen und 

Detektiven, die ihnen in Zukunft bei ihren Fällen helfen sollten. Die beiden 

wollten uns merkwürdigerweise ihre Namen nicht verraten und stellten uns auf 

diese Weise auch schon vor unser erstes Rätsel. Nach einem kniffligen «Hang-

Man» war dann klar, dass die beiden Emma und Joe hiessen. Emma und Joe 

liessen uns nicht lange auf der faulen Haut liegen und schickten uns gleich auf 

einen kurzen Postenlauf, bei dem man Fertigkeiten wie das Erkennen 

verschiedener Tierspuren oder die Rekonstruktion von Tathergängen erlernte. 

Anschliessend wurden die knapp 25 Teilnehmenden in Gruppen aufgeteilt und 

nach und nach auf einen spannenden Foto-OL quer durch Gelterkinden 

geschickt. Ziel des OLs war es, schlussendlich den Ort ausfindig zu machen, an 

dem wir zu Mittag assen. Nach einem langen Marsch das Chöpfli hinauf kamen 

alle Gruppen früher oder später bei der Stierenstallhütte an. Als Belohnung für 

diesen Erfolg durften wir anschliessend alle 

gemeinsam das über dem Feuer zubereitete 

Fleisch und Gemüse geniessen und Schlangenbrot 

braten. Nach stundenlangem Austoben, Frisbee 

werfen, im Wald herumrennen und Fussball 

spielen verabschiedeten Emma und Joe sich 

wieder von uns und wünschten uns viel Glück und 

Gelingen für unser Sommerlager. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oops 85 

www.jublagelterkinden.ch 

8 

 Sommerlager 2021 

  

Ort:                             Klosters GR 
Datum:                       3. - 17. Juli 
Thema:                      Den Verbrechern auf der Spur 
Begleiter*innen:     Die Detektivin und ihr Gehilfe Rüdiger 
Wetter:                       Schlecht, aber immerhin keine Überschwemmungen  
Lager-Hit:   “Sha La La I love you” von den Flippers 

Wichtigstes Tool:  Regenjacke, Regenhose 
Neue Erkenntnisse: Klosters ist extrem lang 

Giftpflanzen können keine Eier essen 

  

Am allerersten Tag der Sommerferien war es endlich wieder soweit: Das SoLa 2021 der Jubla 

Gelterkinden begann für die älteren Kinder mit einer zweitägigen Wanderung über die Gipfel 

der Bündner Alpen. Sie campierten auf einer Lichtung im Wald in selbstgebauten Zelten und 

machten sich erst am nächsten Tag auf den Weg zum Lagerhaus im wunderschönen Klosters. 

Bei den jüngeren Kindern ging es etwas gemütlicher zu und her. Sie verbrachten die erste Nacht 

im Lagerhaus und bestritten am Tag darauf eine etwas kürzere Wanderung. Erst am 

Sonntagabend versammelte sich die Kinderschar im Alter von 7 bis 15 Jahren also erstmals 

gemeinsam im Lagerhaus, wo das Abenteuer erst richtig losging. Unsere Schar wurde nämlich 

von einer schlauen Detektivin und ihrem treuen Kumpanen Rüdiger aufgesucht, die uns um 

ihre Hilfe bei gewissen Fällen baten. So halfen wir den beiden beispielsweise, ihre gestohlenen 

Feldstecher wiederzuerlangen und mithilfe von Phantombildern und Spurensuche einen 

Juwelendieb ausfindig zu machen. Dazwischen kamen Spiel und Spass ebenfalls nie zu kurz: 

Von Burgenschlacht über Lagerdisco bis hin zu einer nervenauftreibenden Geisterbahn war 

alles dabei. Das Highlight des Sommerlagers war jedoch der dreitägige Camping-Ausflug, 

während dem wir in Zelten schliefen, auf dem Feuer unser eigenes Essen kochten und abends 

ein aufregendes Geländespiel bestritten. Aus dem fortwährenden Regen machten wir stets das 

Beste: Waren die Regenkleider einmal montiert, konnte uns auf unserer ereignisreichen Suche 

nach Verbrecherinnen und Verbrechern kaum mehr etwas aufhalten. Am Ende der zweiten 

Woche gelang es uns sogar, mithilfe der Detektivin und Rüdiger den Geheimbund, der hinter 

sämtlichen Verbrechen gesteckt hatte, in einem epischen Kampf zu besiegen. Überglücklich 

feierten wir unseren Sieg am Abend darauf im sogenannten SchluPu, dem Bunten Abend des 

Lagers, der mit einer deftigen letzten Lagerdisco gekrönt wurde. Am 17. Juli machten wir uns 

schliesslich mit dem Car auf den Weg zurück nach Gelterkinden, wo wir unserer Heimkehr mit 

einem lachenden sowie einem weinenden Auge entgegenblickten. 
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Die “Sha La La”-Saga 
Samstagmorgen, 10:30 Uhr. Fünf Leiterinnen und Leiter machen sich mit Ersatzmaterial und 

frisch abgewaschenem Geschirr per Auto auf den Weg zurück zum Geländespiel. Dabei hören 

sie einen rätoromanischen Radiosender, welcher berichtet: «capuns bundi blablabla weitere 

rätoromanische Wörter staziun … Sha La La I love you.» Alle Leiterinnen und Leiter sind sofort 

begeistert von dem WuNdErScHöNeN, lowkey besitzergreifenden Lied, das Parolen wie «Du 

wirst niiieeemals wuoaineeeen… das versprech ich diiiiiir» beinhaltet. Kurz darauf der Song 

auch den restlichen Lagerteilnehmenden vorgestellt und von da an bei jeder Gelegenheit 

abgespielt, sei es der Pärchentanz in der Lagerdisco, der gemütliche Höck im Stübli oder gar 

ein ganz neuer Tischgedanke. Das Ganze geht so weit, dass das Leitungsteam am SchluPu sogar 

eine ganz neue Interpretation davon präsentiert, die die Kinder zwar nicht ganz so fühlen wie 

sie selbst, aber eins ist klar: «Sha La La I love you» wird uns auch 2047 noch im Ohr 

herumschwirren.  
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Ausblick 

Waldgruppestund 

  

Die ersti Gruppestund nach de Ferie stoht ganz unter em Motto  

„Bis bald im Wald“.  

Mir träffe uns am 14:00 Uhr am 21.08.2021 im Jugendheim und 

verbringe e spassige Nomittag gmeinsam im Wald.  

 

D Gruppenstund ändet am 17:00 Uhr.  

 

Mitneh müsset ihr: 

• Wätterapassti Chleidig 

• Trinkfläsche  

• Evt. Sackmässer 

  

Mir freue uns uf euch! 

Eures Leitigsteam      
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Diashow 

 

Liebi Chinder, 

Liebi Eltere, 

 

Au im 2021 wend mir wieder mit euch in SoLa-Erinnerige schwelge. Für das treffe mir 

ois wie jedes Joor zum obligate Lagerrückblick bi dr katholische Chillä. Mir freue ois 

jetzt scho riesig uf alli Awesende und die viele Emotione! 

 

Datum: 4. September 2021 

Wo: Pfarreisaal der katholischen Kirche in Gelterkinden 

Start Diashow: ca. 19:15 Uhr 

 

Ebefalls wie jedes Joor gits vorher wieder e Grillade. Daher sind alli herzlich drzue 

iiglade, ab de 17:00 mit ois öbis uf e Grill z’haue. Fürs Fleisch luege bitte alli selber. 

Die wo möchte, dörfe gern no e Salat für während dr Grillade oder öbis Süesses für 

nach dr Diashow mitbringe. Meldet euch doch eifach schnell bi öberem usem 

Leitigsteam falls dir öbis bringet. D Getränk werde vo dr JuBla organsiert. 

 

Es würd ois mega freue, wenn alli wo im SoLa gsi sind au an d Diashow würde cho. 

Selbstverständlich sind aber au Lüt wo nit im Lager gsi sind herzlich iiglade! So 

choimer nomoll alli zemme in das Summerlager-Feeling iitauche und die Impressione 

vo dehne beide Lagerwuche gniesse. 

 

Mir hoffe, möglichst vill vo euch a dem Obe dörfe z Begrüesse und freue ois mega uf 

euch! 

 

Euches Leitigsteam vo dr JuBla-Gälti 
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Film- und Gameobe 

  

Am 18.09.2021 verastalte mir e Film- und Gameobe. Dr Obe foht am 18:30 

Uhr im Jugendheim ah und ändet am 23:00 Uhr. Es bestoht au 

d’Möglichkeit scho frühener Heime z’goh, falls s’offizielle Ändi z’spoht wär. 

Mir ässe gmeinsam Z’Nacht, nochhär chamme zwüsche emene Film luege 

oder z game wähle (natürlich achte mir uf altersgrechti Inhält).  

 

Ihr dörfet gärn e Schlofsack und es Chüssi mitneh, zums euch au schön 

gmüetlich z’mache. 

 

Do dr Alass spoht endet, bitte mir drum, dass d’Heimreis vo de Chinder 

organisiert wird und Leiter churz drüber informiert wärde, wie s’Kind 

Heime chunnt. 

 

Bitte gäbet uns no Bscheid über Allergie und Unverträglichkeiten, damit 

mir bi dr Menüwahl druf igoh chönne. 

Mir freue uns uf euch!  

 

Eures Leitigsteam 
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Papiersammlung 

Liebi Chinder! 

 

Au das Joor werde mir Gelterchinde wieder vom lästige Altpapier befreie. 

Für das bruche mir aber am Samstig, 23. Oktober 2021 unbedingt euchi 

Unterstützig 

 

Treffpunkt Chinder: 09:15 Uhr, Zeughaus Gelterkinden 

Treffpunkt 15er-Team: 08:00 Uhr, Zeughaus Gelterkinden 

 

Voraussichtliches Ende: 16:00 Uhr, Zeughaus Gelterkinden 

Falls mir früehner fertig wäre, würde mir das übere JuBla-

Gruppestundechat kommuniziere! 

 

Wie jedes Joor werde mir wieder öbis z’Mittag choche. Au suscht isch für 

Verpflegig gsorgt. 

 

Wer möchti darf gern Händsche (z.B. Gartehändsche) mitneh. Das hilft 

gege die iischnidende Schnür vo de Papier-Bündeli. 

 

Mir freue ois uf euches zahlriche Erschiene und euchi Unterstützig! 

 

Euches Leitigsteam vo dr JuBla Gälti! 
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15er-Team-Gruppestund 

 

Bald isch es so wit und unsers fätzige 15er-Team leitet die ersti eigeni 

Gruppestund.  

 

Mir würde uns freue, wenn dir mit euchem Cho s‘15er-Team würdet 

unterstütze.  

Dä mega cooli Nomittag findet am 06.11.2021 statt.  

 

Dr Träffpunkt isch am 14:00 Uhr bim Jugendheim und dr Schluss 

isch vorussichtlich am 17:00 Uhr am gliche Ort.  

 

Mitneh müesset dir wätterapassti Chleider und e Trinkfläsche (gfüllt 

natürlich      ). 

 

 

Mir freue uns uf euch! 

S’15er-Team und Leiter/inne 
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E Nomittag in dr Wiehnachtsbäckerei 

 

Am 27.11.2021 stimme mir uns uf d’Adväntzit i.  

 

Mir verbringe dr Nomittag drmit, Guzzi z’bache und andere 

wiehnächtliche Aktivitäte.  

D Gruppestund foht am 14:00 Uhr im Jugendheim ah und ändet am 

17:00 Uhr.  

 

Mitbringe müesset ir vor allem gueti Luune und wenn dir wänd no e 

Chochschurz.  

 

Mir freue uns uf wunderbari Kreatione und e tolle Nomittag!  

 

Euches Leitigsteam 
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Waldwiehnachte 

 

Liebi Chinder 

 

Au das Joor chunnt dr Winter und somit d Wiehnachte bestimmt. Und genau wege 

dem wend mir das au uf oisi ganz eigeni JuBla-Art zelebriere: nämlich mit dr 

Waldwiehnacht! 

 

Für das treffe mir ois am 11. Dezember 2021 am 17:00 bim Igang vom 

Jugendheim. 

 

Nehmet bitte alli em Wetter entsprechendi Chleider mit. Lueget unbedingt dass dr nit 

chalt heit! 

 

Mir organisiere sicherlich öbis zum Schnabuliere und öbis warms z’Trinke. Was mir 

aber a dem Oobe genau werde mache, isch no e Überraschig! 

 

S Endi wird vorussichtlich am 20:00 Uhr wieder bim Igang vom Jugendheim si. 

Allfälligi Änderige werde via Gruppestunde-Chat kommuniziert. 

 

Mir freue ois uf euches zahlriche Erschiene!  

 

Bis bald im Wald, 

Euches Leitigsteam vo dr JuBla-Gälti 
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Verabschiedung 

Sophia  

Sit 2008 bini meh oder weniger regelmässig im Jubla gsi. Jedes Johr hani 

wieder so viel schöni, abentürrichi, lustigi und 

unvergässlichi Erinnerige dörfe mitneh und 

mittlerwile hed sich doch es guet gfüllts Rucksäckli 

drvo ahgsammled, woni uf kei Fall misse möcht. 

Grad au mis letzte Lager in Sedrun hed mer wieder 

die toll Stimmig und Interaktion unter de Leiter und 

mit euch Chind vord Auge gfüehrt, wo mer definitiv 

fähle wird!  

Ich wünsch euch allne witerhin ganz viel Spass in dr 

JuBla Gälti! 

D Jubla schafft Lebensfreu(n)de! 

 

Bis bald wieder mol, 

Sophia 
 
 

 

 

Saskia 

Wahrschinlich kenne mich no die wenigste, wil i leider scho sit eme zytli 

nüm ind lager ha chönne cho... 

Das isch au mit e Grund werum i jetzt em Leitersy adios säg... 

 

Ich dank allne für die coole Johr & 

unvergässliche Lager woni als Chind odr 

Leiter ha dörfe erläbe & wünsch euch no vieli 

tolli Jublaerläbnis... 

Uf es andersmol 

 

Euchi Saskia(: 
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Debi 

Liebi JuBlanerinne und JuBlaner 

Wie dir villicht scho vernoh heit, han ich beschlosse mini 

JuBlakarriere z beände und dr Schritt zu de Ehmalige 

zwoge. Aber kei Angst: JuBlaner isch me für s’läbe        

Bim schribe vo dem Textli han ich mir nomol überleit, wie 

ich s’erst mol mit dr JuBlatruppe ins Asterix und Oberlix 

Pfila gange bi. An mis erste richtige SoLa in Obergschwänd und die zweitägigi 

Wanderig uf ä Rigi, wo’s denn uf em Gipfel näblig si isch, mag ich mich no guet 

erinnere. Oder au, dass ich d’Rucksite vom Jublapulli vo mim Klassekamarad 

bestuhnt ha, wenn ‘s mir während dr Schulstund langwilig gsi isch. Ich lueg uf di ca. 

zäh Joohr zrugg und bi stolz, was mir als Team alles gschafft und erläbt hei. Mir hei: 

es paar Zela uf Bei gstellt, flexibel wieder uf s Huuslager umgstellt, es neus tolls 

Gruppestundkonzept entwickelt, eusi Höck anders 

struckturiert, Papier gsammlet, Kürs bsuecht und 

komplizierti Lagerdossier usgfüllt. Ich möcht mi bim 

Leitigsteam für all die schöne Eläbnis und all das, wo 

ich vo euch ha dörfe lehre bedanke. Danke für eures 

grosses freiwillige Engagement. Das isch vor allem in 

dr hütige Zyt nit sälbstverständlig. Es Dankschön au 

an alli Chinder, wo begeistert ins Jubla chömme und 

an d Eltere, wo’s ihrne Chinder ermögliche sich mit 

glichaltrige z’ustusche und zämme e tolli Zit 

z’verbringe. S JuBla isch für mi au immer ä Ort gsi, wo vieli verschiedeni Charaktere 

ufenander troffe sind und doch oder grad wäge däm immer wieder tolli Fründschafte 

entstande sind. Ich find Jubla bietet ä schöni Arte Chind zsi a.  

 

Ich möchte mi nomol ganz herzlich bi dr 

Jublafamilie bedanke. Und wünsch euch 

alles alles Gueti für Zuekunft. Möchtet witer 

so! Als Ünterstützig bin ich natürlich au als 

Ehmaligi immer bereit uszhälfe, wo Not an 

Maa oder Frau isch. Viellicht tueni mi mol 

bim Lagerchuchiteam bewerbe        

Euri Debi/ Deborah 
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Unterhaltung 

Errate den/die Leiter/in als Kind 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
4. 

 

5. 

 

6. 

 
7. 

 

Sit gspannt uf die 

nächsti Usgob vo: welle 

Leiter/in isch das?! 

Wenn ihr no tolli Idee und 

Fotis heit wo ihr gern würdet 

im Oops gseh, meldet euch 

doch bi uns. 

 

 

Lösung: 1.Sina, 2. Jana mit ihrem Bruder Cyrill, 3.Romana, 4.Micha, 5.Malin, 6.Aline (rechts im Bild), 7.Severin 
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Mein Jublatagebuch 
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Aus welchem Lager stammen diese Bilder?  

1.       2. 

 
A: 2016 (Disentis)     A: 2015 (Rigi Klösterli) 

B: 2017 (Plaffeien)     B: 2017 (Plaffeien) 

C: 2018 (Aeschiried)    C: 2018 (Aeschiried) 

 

3.       4. 

 
A: 2021 (Klosters)     A: 2015 (Rigi Klösterli) 

B: 2020 (Sedrun)     B: 2014 (Oeschseite) 

C: 2018 (Aeschiried)    C: 2016 (Disentis) 

 

5.       6. 

 
A: 2017 (Pflaffeien)     A: 2017 (Plaffeien) 

B: 2019 (Gündelhart)    B: 2019 (Gündelhart) 

C: 2018 (Aeschiried)    C: 2016 (Disentis) 
 

 

Lösung: 1A, 2B, 3B, 4B, 5A, 6B 
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Jublawissen 

Schnurherstellung aus Naturmaterialien. 

Brennnessel: 

Die Brennnessel ist eine wunderbare Pflanze für jegliche Verwendungen. Wusstet ihr, 

dass neben dem Verzehr von Blättern und Knospen, sowie dem Machen von Tees, aus 

Brennnesseln auch Schnur hergestellt werden kann?  

Das Verarbeiten dieser Fasern ist sehr einfach, wenn man den Dreh raushat. Die 

Schnur ist sehr widerstandsfähig und kann auch in der Jubla super verwendet 

werden.  

 

Anleitung:  

 

1. Sammeln der Stängel/ Ernten 

 

Als Erstes müsst ihr die Brennnesseln ernten. Dafür sucht ihr 

euch grossgewachsene Stängel. (siehe Foto). Gepflückt werden 

diese dann unten am Stiel mit einem Messer, da sonst die Wurzel 

mitausgerissen wird, die für die Schnüre nicht verwendet werden 

kann. Wenn man die Brennnessel vorsichtig von unten anfasst, 

dann können einen die kleinen Häärchen auch nicht brennen. 

Dann fahrt ihr vorsichtig mit den Fingern von unten nach oben 

und streicht auf diese Weise die Brennhäärchen glatt. 

 

Dabei zupft ihr die Blätter vorsichtig ab, auch dies von unten 

nach oben, um euch nicht weh zu tun. Sobald der ganze Stiel 

freigelegt ist, noch ein paar Mal von unten nach oben drüber streichen, damit auch die 

letzten Häärchen glattgestrichen werden. Ihr könnt dafür auch Handschuhe 

verwendet, wenn es euch lieber ist. 

 
2. Fasern abziehen 

 

Wenn ihr den Stiehl vor euch habt, könnt ihr vorsichtig mit einem Messer die ganze 

Länge einschneiden.  

Danach brecht ihr den Stiehl auf, so dass ihr ihn wie auffaltet. Danach kommt der 

kniffligste Teil, das Abziehen der Fasern. Ihr müsst den aufgefalteten Stiehl nun nach 

und nach umknicken und das hölzerne Innere abziehen von der grünen Aussenseite. 

Wenn ihr bei den Knoten des Stiehls seid, macht vorsichtig damit nicht alles zerreisst. 

Das macht ihr über die ganze Länge bis ihr alles weisse entfernt habt und nur noch 

die äusseren grünen Fasern übrigbleiben. Ihr könnt die Fasern danach zuerst 

trocknen und dann verarbeiten oder nach dem verarbeitet nochmals eindrehen. Da die 

Pflanze das Wasser verliert und die Fasern sich dann wieder zusammenziehen. Ihr 

könnt die Brennnessel auch im Winter verarbeiten, dann sind die Fasern trocken und 

am besten zum Verarbeiten.  
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3. Kordeln 

Die Fasern, welche nun nach dem Abziehen übrigbleiben, könnt ihr nun in 

gleichgrosse Stränge zerteilen. Achtet dabei wieder auf die Knoten. Je dünner die 

Stränge sind, desto dünner und feiner wird nachher eure Schnur. Wenn ihr das habt 

geht es ans Kordeln. Dafür nehmt ihr mal einen Strang und haltet ihn mit beiden 

Händen fest, eure führende Hand (rechts- oder Linkshänder) macht dann die meiste 

Arbeit. Mit eurer führenden Hand dreht ihr den Strang von euch weg ein, mit der 

anderen zu euch. Dabei sollte sich der Strang mit der Zeit zusammenrollen und 

miteinander verdrehen. Sobald sich eine Schlaufe bildet, dreht ihr die Schnur weiter 

ein bis ihr es an der Schlaufe halten könnt und noch ein Stück des 

Zusammengedrehten herausschaut. Ihr haltet es nun so, dass eine Schnur oben ist 

und die andere unten. (durch das Drehen entstehen aus den Strängen kleine Schnüre, 

welche nun zusammengedreht werden müssen.) Dann dreht ihr die obere Schnur 

wieder von euch weg ein, so dass es zu einer runden Schnur wird. Danach holt ihr von 

unten die andere Schnur und legt somit die andere runter. Dabei solltet ihr immer die 

gleiche Richtung nehmen, weil sonst die Schnur wieder aufgehet. Auf diese Art 

verdrehen sich die Schnüre miteinander und eine Kordel resp. Eine Schnur entsteht.  

 

Eine der beiden Fasern sollte kürzer sein als die 

andere. Sobald das eine Ende erreicht ist, nehmt ihr 

die nächste Faser, verzwirnt diese mit dem Ende und 

so könnt ihr eure Brennnesselschnur unendlich lang 

machen. 

Und das wars schon, viel Spass beim selber 

nachmachen!  
 

 

Am Schluss sollte es etwa so aussehen (Bild ist von Google) 

 

Ihr könnt auch, wenn ihr diese Technik beherrscht das mit jedem anderen 

stängelförmigen Naturmaterial versuchen. Es wird nicht mit jedem klappen, aber 

versucht euch einfach aus.  

Hier sieht man noch ein Bild von einer Schnur welche aus Baumrinde hergestellt 

wurde. 
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Wetterregeln: 

Um eine Vorhersage über das Wetter treffen zu können, sollten möglichst viele Anzeichen 
gefunden werden. 

Anhaltend Schönwetter 

• Zunehmend Dunst nach guter Sicht  

Schönwetter 
• Morgenrot bei wolkenarmem Himmel  
• Morgennebel sinkt zu Boden  
• Morgentau im Sommer  
• Strahlenkranz um den Mond  

• Schwalben fliegen hoch  
• Frösche quaken  
• Kleine Wolkenfetzen lösen sich von 

großen Wolken 

Wetterbesserung 

• Linsenförmige Wolken 
lösen sich auf 

• Abendnebel bei 
Schlechtwetter 

Beständig 

• Frühnebel oder 
Hochnebel 

• Mattblauer, 
wolkenarmer Himmel 

• Windstille 

Anhaltend 
schlecht 

• Nebel, leichter 
Niederschlag 

• Westwind

Verschlechterung  
• Linsenförmige Wolken 

zunehmend 
• Tiefblauer Himmel mit 

wechselnden Wolken, 
windig 

• Schmutzig-gelbes 
Abendrot 

• Aufsteigender Nebel 
• Schwalben fliegen tief 
• Fische springen 
• Steine beschlagen 

• Morgenrot bei Wolken 
• Wind dreht nach West 
• Flimmernde Sterne 
• Geruch aus Kanälen 
• Ring um den Mond 

Baldiges Schlechtwetter, Regen 
• Insekten sind schon am Morgen 

aufdringlich 
• Schnelle Wolkenfetzen 

• Tiefe Wolken ziehen auf 
• Verschiedene Wolken wechseln 

Gewitter 
• Schwarze Wolkenwand 
• Ring um den Mond (Halo) 

• Schwüle 

Hagel 

• Schwarze Wolkenwalze, gelbliche Verfärbung 

Im Winter : Kälte und Frost 
• Abends Hochnebel  
• Nachts Bodennebel  

• Gelbliche Verfärbung der Morgenröte  
• Klare Nacht  

Im Winter : Schneefall 

• Tiefe Wolken 
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Memes 
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Werbung 
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