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 Winterlager „Wickie und die starken Männer“ 

vom 13. – 15. Dezember 

„Fröhliche Weihnacht überall“ heißt es in 

einem Weihnachtslied. Nicht so jedoch in 

Flake, dem Dorf in dem Wickie, mit seiner 

Freundin Ylvi und den starken Männern 

lebt. Wikingerhäuptling Halvar war vom 

bösen Piraten dem schrecklichen Sven 

entführt worden, da war die Hilfe der 

Wölflinge und Pfadfinder vom Stamm Veit 

vom Berg gefragt. 

Und so machten wir uns nach Stierhöfstetten ins Dorf Flake auf um dort dem 

schrecklichen Sven die Stirn zu bieten. Am Freitagabend mussten wir uns jedoch 

erstmal stärken und gegenseitig kennenlernen, denn wir hatten wir die Meute des 

Neuanfangs Hieronymus Baumgartner zu Gast. Nachdem wir gegessen hatten 

bastelten wir deshalb gemeinsam Wikingernamensschilder und spielten einige 

Kennenlernspiele, bevor es dann auch schon für die Jüngsten ins Bett ging.  

Am nächsten Morgen starteten wir mit einigen Spielen an der frischen Luft und 

einem reichhaltigen Frühstück in den Tag. Anschließend trafen wir dann das erste 

Mal auf Wickie und Ylvi, die uns erklärten, dass der schreckliche Sven einen 

Lösegeldbrief geschickt hatte, der sie auffordert 200 Edelsteine gegen Halvar 

einzutauschen.  

Doch leichter gesagt als getan, mussten wir 

uns erst einmal Filzbeutel anfertigen, damit 

wir die gesammelten Edelsteine auch 

verwahren konnten. Danach ging es dann 

richtig los, wir zogen durch das Dorf Flake, 

den Wald, auf den Steg zum Schiff und auf 

jedem „Feld“ auf dem wir auf dem 

Spielbrett landeten mussten wir ein 

Passwort nennen, welches uns zu einer 

Aufgabe führte, die wir anschließend erledigen mussten. Da war dann auch wirklich 

alles dabei, eine Pyramide aus Menschen bauen, möglichst viele Luftballons 

aufblasen, gemeinsam ein Rätsel lösen, etwas buchstabieren, Apfelschnappen. Es gab 

so viele Aufgaben, dass wir gar nicht in der Lage waren alle zu erfüllen.  
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Trotzdem konnten wir am späten 

Nachmittag einen Erfolg vermelden: Wir 

hatten es geschafft und 200 Edelsteine für 

die Rettung von Halvar gesammelt. Also 

machten wir uns mit Ylvi und Wickie auf um 

das Lösegeld zu übergeben. Doch welch ein 

Schreck! Der schreckliche Sven dachte nicht 

daran uns Halvar im Austausch gegen die 

Edelsteine zu geben. Also blieb uns nichts 

anderes übrig als gegen seine Mannschaft und ihn zu kämpfen. Schließlich zogen wir 

gemeinsam mit Halvar siegreich von dannen, das Weihnachtsfest in Flake war 

gerettet, und wir freuten uns auf das verdiente Abendessen. 

Nachdem wir ausgiebig gegessen hatten, trafen sich die Sippen und Meuten zu 

ihren Things, wo wie immer alles Gute und Schlechte des vergangenen Jahres 

besprochen wurde. Schließlich durften im abendlichen Feuerkreis noch einige 

Wölflinge und Jungpfadfinder ihr Wölflings- bzw. Jungpfadfinderversprechen 

ablegen und erhielten ihre Halstücher. Zur Feier des Tages gab es natürlich Tschai 

und ganz laut gesungene Lieder.  

Sonntagmorgens krabbelten wir deshalb müde aus dem Bett, mussten wir doch noch 

so einiges erledigen. Als Erstes stand nach dem Frühstück ein Gruppenfoto auf dem 

Plan, danach mussten wir auch schon unser Haus und seine Hütten putzen. Dies 

schafften wir auch zügig, sodass wir wie geplant um 13.30 Uhr wieder Richtung 

Diespeck aufbrechen konnten. 

Herzlich Gut Pfad 

Euer Stamm Veit vom 

Berg 

 

  

 


