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Am Freitag trafen sich 14 Wöflinge, sowie die beiden Akelas gut gelaunt am 

Neustädter Bahnhof, um zur ersten Meutenfahrt aufzubrechen. Nach einer 

längeren Reise, die uns über Fürth, Bamberg und Coburg führte, kamen wir 

schließlich in Callenberg an. 

Nach einer kleinen Hausführung verbrachten wir den Abend damit, unsere 

Zimmer zu beziehen und noch etwas gemeinsam zu spielen. Doch unser 

heiterer Abend wurde jäh unterbrochen! 

Auf einmal betrat völlig außer Atem der Panther Bagheera den Raum und 

erzählte uns, dass sein Freund Mowgli entführt wurde! Um ihn zu finden 

müssten wir uns bei den Tieren des Dschungels uns alle Teile einer geheimen 

Karte verdienen. Diese würde uns dann zu Mowglis Aufenthaltsort führen: Der 

Affenstadt. Sofort nachdem er gegangen war schmiedeten wir einen Plan, wie 

wir am nächsten Tag vorgehen wollten. Dann ging es auch schon ins Bett. 

 

Am Samstag besuchte uns der 

Panther Bagheera nach dem 

Frühstück erneut, um uns in zwei 

gleich große Gruppen 

aufzuteilen, damit wir schneller 

an Kartenstücke kommen 

würden. 
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Danach ging es auch schon los. Es erwarteten uns viele spannende Aufgaben 

bei den Tieren des Dschungels, wie z.B.  ein Dreibeinlauf mit Bagheera, ein 

Parkour durch den Wald beim Geier Tschill oder Gemüse schneiden in Shere 

Khans Höhle und noch vieles mehr. Auch mussten wir einige Rätsel lösen, damit 

wir überhaupt wussten, zu welchem Tier wir als nächstes mussten. Sowohl 

einfache Kreuzworträtsel, wie auch schwierigere Zahlenfolgen oder Gedichte 

erforderten unser gesamtes Geschick. 

 

 

Sowohl vor, als auch nach dem 

Mittagessen wurden wir die 

ganze Zeit innerhalb und 

außerhalb des Hauses auf Trab 

gehalten und hatten einiges zu 

tun, bevor wir die gesamte 

Karte in unseren Händen 

halten konnten. 

Als es dann endlich so weit war, machten wir uns daran die Kartenstücke 

zusammenzusetzen und dann den genauen Standort der Affenstadt zu 

lokalisieren. Wir schmiedeten einen einfachen, aber effektiven Schlachtplan 

und schlichen uns langsam heran. 

Als wir nahe genug waren stürmten wir mit lautem Gebrüll aus unseren 

Verstecken auf die Affen zu. Es währte ein kurzer aber heftiger Kampf, aus dem 

wir schließlich siegreich hervorgingen und die Affen vertreiben konnten. Sofort 
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befreiten wir Mowgli von seinen Fesseln Er war natürlich heilfroh über seine 

Rettung und bedankte sich überschwänglich mit etwas ganz besonderem, das 

die Affen bei ihrer Flucht zurückgelassen hatten: Einem großen Vorrat an 

Bananen, Äpfeln und sogar Kokosnüssen! 

Nachdem wir unsere Belohnung aufgegessen hatten, ließen wir den Abend 

entspannt am Lagerfeuer bei einigen Liedern und Spielen ausklingen, bevor wir 

müde aber zufrieden über das glückliche Ende ins Bett fielen. 

Am Sonntag begannen wir nach dem Frühstück mit dem Aufräumen unserer 

Zimmer und dem Putzen des gesamten Hauses. Nachdem auch das erledigt war 

ging es schließlich zum Bahnhof nach Coburg und von dort aus zurück in die 

Heimat. Um etwa halb vier trafen wir in Neustadt am Bahnhof ein und 

verabschiedeten uns nach einem letzten gemeinsamen Gruppenfoto. 

  

Christian Knevelkamp 


