
Der Wö-AK präsentiert: LaMiLaDe - Die Last-Minute-Lager-Idee

Ihr braucht noch Ideen, um die Wölflinge neben dem offizie l len Programm des Lagers zu begeistern? Wir haben euch hier
den ultimativen Ideenpool für den Wölflingskracher: Lagerpost zusammengestel lt.
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Postkarten
o Kartonpapier
o Schere

Aus dem Kartonpapier könnt

ihr Karten in der
entsprechenden Größe

zuschneiden und auf der einen

Seite schon ein Adressfeld

vorbereiten. Die andere Seite

könnt ihr mit Motiven versehen

oder selbst bemalen. Auch

könnt ihr Fotos als Postkarten

verwenden.

___Die besten Wö- Leiter__

_________der Welt______

________DV Mainz______
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Die LAGERPOST
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Natürlich kann der Briefträger nicht al le

Briefe in der Hand mit sich herumtragen. Er

braucht eine Tasche. Aus Stoffresten könnt ihr

ganz schnell eine passende Tasche

zusammennähen oder einfach tackern.

Viel leicht habt ihr auch ein Logo für eure

Lagerpost, das auch die Tasche zieren kann.
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Als Spiele bietet sich der Klassiker
Stil le Post an. Viel leicht in der Va-
riation, dass die Nachricht nicht
geflüstert weitergegeben wird, son-
dern der erste malt ein Bild auf ein
Blatt Papier und der nächste malt es
auf den Rücken seines Vorderwös
und so weiter. Der letzte Wö malt es
wieder auf ein Blatt zum Verglei-
chen. Beim Postspiel bekommt ein
Wö im Sitzkreis die Augen verbun-
den und geht in die Mitte. Nun darf
er Briefe (= normal gehen), Pakete
(=auf al len Vieren gehen) und Te-
legramme (=hüpfen) verschicken.
Dazu benennt er zwei Wös, die er
als zB. Paket verschickt. Nun müs-
sen die beiden auf al len Vieren die
Plätze tauschen und der Wö in der
Mitte versucht einen zu fangen.
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Wenn ihr Interesse daran habt, das Thema "Post" in eurer Meute zu vertiefen, dann bietet sich
zum Beispiel auch der Besuch eines Postverteilerzentrums im Rahmen einer
Übernachtungsgruppenstunde an.

Viel leicht könnt ihr auch den Postboten bei euch daheim anfragen, ob die Kinder mal einen
Abschnitt mitgehen dürfen.

Zum theoretischen Background bietet sich das Spiel 1 ,2 oder 3 mit Fragen rund um das Thema
Briefe und Briefzustel lung an.

Kindgerechte Infos findet ihr unter:
http://www.br- online.de/kinder/fragen- verstehen/wissen/2006/01508/

Wir wünschen dir und deinen Wös ein tol les Lager
mit vie len bereichernden Erfahrungen.

Dein Wö-AK: Rebecca, Anna, Daniel, Andi, Carlo
und Wölfi




