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Bericht von der Häuserfahrt der Meute Baghira nach Markt 

Bibart vom 06.03 – 08.03.2015 

 

Freitag 06.03.2015 

Am Freitagabend trafen sich 12 gut gelaunte Wölflinge mit ihren Akelas am Neustädter 

Bahnhof, um gemeinsam die eher kurze Reise nach Markt Bibart anzutreten. Nach dem 

Aussteigen und dem kurzen Fußmarsch kamen wir auch schon im Jugendübernachtungshaus 

an.  

Nach dem Abendessen begannen wir mit einer 

gemütlichen Spiele- und Singerunde, welche 

aber jäh von dem wackeren Abenteurer und 

Archäologen Indiana Jones unterbrochen 

wurde, welcher uns allen die Tür zeigen wollte, 

hinter der er den gewaltigen Schatz vermutete. 

Gerade als wir die Tür näher begutachten 

wollten versperrte uns ein bewaffneter 

Ureinwohner den Weg und wollte uns nur zum 

Schatz vorlassen, wenn wir erraten konnten um welchen Schatz es sich denn eigentlich 

handelt. In voller Vorfreude auf den nächsten Tag gingen wir dann langsam zu Bett.  

Samstag 07.03.2015 

Nach dem Frühstück ging es auch schon los. Die Ureinwohner waren ziemlich listig und 

hatten für uns einige Rätsel, die uns den Namen des Schatzes verraten sollten. Leider 

wollten sie diese nicht einfach herausrücken, sondern gaben uns diese immer erst, wenn wir 

uns ihren Prüfungen gestellt hatten.  
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So bastelten wir zum Beispiel echte Kriegsstöcke, wie sie die Ureinwohner benutzen oder 

brauten mit einer Schamanin des Stammes einen wirkungsvollen Zaubertrank nach einem 

alten Rezept.  

Indiana Jones zeigte uns wie man richtig 

gute Knoten macht und eine 

Ureinwohnerin brachte uns die 

verschiedenen Baumarten, sowie 

Spuren von Tieren näher.  

Nachdem wir so den gesamten 

Nachmittag verbrachten, hatten wir bis 

zum Abend alle Rätsel zusammen. Nach 

einigen Knobeleien hatten wir das 

Rätsel schließlich gelöst.  

 

Es war der sagenhafte Schatz von ELDORADO!!! 

 

Nach dem Abendessen machten wir uns gemeinsam mit Indiana zur Grabkammer, um den 

Schatz zu heben. Der Bewacher ließ uns, nachdem wir das Lösungswort gesagt hatten 

friedlich passieren und sofort durchsuchten wir den Raum nach dem Schatz. Aber statt des 

erhofften Schatzes fanden wir nichts...die Ureinwohner hatten uns reingelegt und wollten 

sich gerade mit dem Schatz aus dem Staub machen!!!!! In letzter Sekunde konnten sie noch 

aufgehalten werden, bevor sie über alle Berge waren. Gemeinsam wurde dann der gewaltige 

Schatz gerecht unter allen aufgeteilt.  Den restlichen Abend ließen wir dann entspannt bei 

süßem Tee und einigen Liedern ausklingen. 
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Sonntag 08.03.2015 

Den gesamten Sonntagmorgen räumten wir unsere Sachen wieder auf und putzten das Haus 

gründlich durch. Zum Mittagessen gab es belegte Brote, die wir uns in der warmen 

Frühlingssonne im Garten alle schmecken ließen.  

Danach ging es auch schon zum Bahnhof, wo wir nach kurzem Warten unseren Zug Richtung 

Heimat nahmen. 

Hiermit möchte ich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Beteiligten 

aussprechen, die uns bei der Fahrt unterstützt haben, wo es nur ging.  

 

Christian Knevelkamp (Chris) 
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