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 Auf geht’s! Wir gehen endlich auf Sippenfahrt! 

Bericht zur ersten Sippenfahrt der Sippe Kaiserpinguin 

Vom 06. – 08. Juli 2018 

 

Alle waren schon aufgeregt, als es nach gut drei gemeinsamen Monaten und 

einem supertollen Pfingstlager hieß: Wir gehen endlich alleine auf Fahrt. Und 

so brachen Sipplinge und Sippenführer gemeinsam motiviert auf nach 

Unterschlauersbach! Die Stimmung konnte auch nicht davon getrübt werden, 

dass der Bus Richtung Unterschlauersbach nicht kam und wir uns 

anschließend gestärkt von ein paar frischen Äpfeln vom Markt auf den 

Fußweg von Großhabersdorf zu unseren Hütten in Unterschlauersbach 

machten.  

Dort angekommen teilten wir uns auf, während ein Teil sich um das Feuer auf 

dem Kochtisch kümmerte, bereiteten andere das Abendessen vor, während die 

letzte Gruppe die Hütten einräumte und eine Feuerstelle für das allabendliche 

Lagerfeuer aufbaute. Nach einer ordentlichen 

Portion Bulgur mit Spinat und Champignons 

setzten wir uns noch gemeinsam ans Feuer zum 

Singen und fielen anschließend müde vom Tag in 

unsere Schlafsäcke!  

Am nächsten Morgen starteten wir mit 

gemeinsamer Bewegung, Morgenrunde und wieder 

gemeinsamem kochen. Fit für den Tag bastelten 

wir dann anschließend Sippenbücher, damit wir 

alles was wir in den nächsten Jahren Sippenzeit 

lernen, auch nicht einfach wieder vergessen 

können! Und lasst euch gesagt sein: Sie sehen 

wirklich verdammt gut aus!  

Zum Mittagessen gab es dann die besten (und von uns selbstgemachten!) 

Käsespätzle der Welt zu denen wir auch noch günni unseren Gauführer 

begrüßen durften, der uns besuchen kam, um uns kennenzulernen. Den 
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restlichen Nachmittag verbrachten wir dann mit Spielen und Holz hacken für 

ein großes Lagerfeuer, bevor wir uns daran machten einen Eintopf zum 

Abendessen zu kochen. Dafür musste nämlich jede Menge Gemüse 

kleingeschnippelt werden. Trotz anfänglicher Skepsis schmeckte der Eintopf 

dann auch wirklich verdammt lecker und wir gingen fließend ins gemeinsame 

Singen und Spielen am Lagerfeuer über, bevor unsere Sippenführer noch eine 

Überraschung für uns hatten: Schokobananen! Und zwar ganz spezielle 

Lagerfeuer-Schokobananen! Die waren wirklich 

sehr, sehr lecker! Mit dickem Bauch und tollen 

Erlebnissen im Gepäck krochen wir irgendwann 

kurz vor Mitternacht schließlich alle ins Bett. 

Auch der Sonntag startete wie gewohnt! 

Anschließend machten wir uns daran, die Sachen vom Vortag und Frühstück 

abzuspülen und Platz, sowie Hütten aufzuräumen. Nachdem alles wieder an 

seinem Platz war und auch wir unsere Kisten gepackt hatten, schulterten wir 

unsere Rucksäcke und machten uns auf den 

Weg zur Bushaltestelle! Als wir eine 

Viertelstunde gewartet hatten, stellten wir 

erleichtert fest, dass wir dieses Mal mehr Glück 

hatten! Ein Bus war gekommen und brachte uns 

schlafenderweise über Fürth wieder nach Hause! 

Unsere erste Sippenfahrt war ein super Erlebnis und wir freuen uns schon 

euch zu berichten, was wir in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren 

erleben werden! 

Eure Sippe Kaiserpinguin 


