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Vorwort

Specialguest
Nach dem großartigen Sommerlager
in Davos, wird es wieder kälter und der
Herbst kehrt zurück.

Ich heisse: Suu
Mein Name bedeutet: Mund, weil ich so
wohlgeformte und schöne Lippen habe und
nicht etwa weil ich gern und viel plaudere :-)
Mein peinlichstes Schnittenerlebnis: als ich

einem Jungwächtler einen Liebesbrief schreiben musste... ;-)

Die Blätter verfärben sich und
Tannenzapfen-Deko:
Lustige Wichtelmänner
fallen von den Bäumen.
Du willst dein Zimmer oder das Wohnzimmer etwas herbstlicher
gestalten? Dann ist diese schnelle Idee etwas für dich.

Mit den Blättern wisst ihr was
zu machen, denn im Hula Hopp
haben wir coole bastel Sachen.

Mein bestes Küchen-Erlebnis: Kaffeetrinken im Kafi Klatsch in
Davos und Streiche.ch gegen Saija und Viva ;-)

Mein Lieblingsspiel: Mörderlis mit meinen Jabalis oder mit den
Samayas (an dieser Stelle möchte ich nochmals erwähnen: ich
habe dieses Lager mit dem weissen Wolf gewonnen)
Mein Lieblingslageressen: Älplermakkronen mit Apfelmuus

und Zwiiiiiiebala-Schwaizi

Das mache ich jetzt: ich bin Lehrerin und unterrichte in Sursee
an einer 1. Klasse

Ich war im Blauring, weil: es in Buttisholz halt nicht viel andeMaterialien:
• Tannenzapfen
• Herbstblätter
• Filz
• Langhaar-Stoff in Grau
• Garn
• Wattekugel (Ø 15 mm)
• Acrylfarbe
• Schere, Leim oder Heissklebepistole, Pinsel, dicke Nadel

Die Film Show dürft ihr nicht verpassen,
denn dass waren hammer Lagertage.

Nun wünschen wir euch eine super warme Herbstzeit!

res Schlaues gab... NEEEEEEIN SPASS: Weil die Jubla die tollste
Sache auf der weiten breiten Erde ist!

Das mache ich in meiner Freizeit: Jassen, mein Gottenkind

Ronja umhertragen, Wandern, Klettern und im Pingpong verlieren

Meine Plüschtierli hiessen/heissen: heisst immernoch: mein
Affe Köbi

Mein Lebensmotto lautet: Schotte seeeeemmer, rocke

LUVI, FLORINA, SOKERI & LARISSA

döööööömmer - s esch ned vergäbe, das muesch erläbe,
YEAH! Was ich noch sagen möchte: Klimaschotz - Gopfridstotz,
ond e Gruess ad Jabalis ond d Chanti ;-)
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Neue Leiterinnen

Die neuen Hilfsleiterinnen und ihre
Lieblings-Blauringerlebnisse

Hier siehst du alle, die von der Gruppe Zabellas
Hilfsleiterinnen geworden sind. Du kannst dich informieren,
wie sie sich in drei Worten beschreiben und was ihre
tollsten Erlebnisse mit dem Blauring sind.

Vera Lampart

Antonia Hug

lockig, kreativ, tollpatschig
Die Täuflinge bewachen als DJ

Saucen-Tiger, fröhlich, kreativ
Sola 19

Larissa Priestnigg

Eva Affentranger

Petra Unternährer

Florina Bucher

Klavier, aufgestellt, neugierig
Veloanreise nach Davos

Kreativität, selbstbewusst, offen
Sola 19

Geräteturnen, Ski, Fajitas
Veloanreise nach Davos

farbig, glücklich, Bücherwurm
Meitschitag im Sola 19

Nicole Geisseler

Anja Rölli

Livia Müller

motiviert, gesprächig, liebt Essen
Veloanreise im Lager 19

Sport, kreativ, lachen
Vorlager 2018

hilfsbereit, fantasievoll, aufgestellt
Die etwas eskalierte Taufe
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Streichideen
FÜLLE EIN MAYONNAISE-GLAS MIT VANILLEPUDDING.

SCHON WIEDER ZEITVERSCHIEBUNG?

Schaue dann dabei zu, wie sich dein Opfer ein
Sandwich damit macht. Alternativ kannst du dir
auch selbst das Glas schnappen, dich zu deinen Freunden setze und vor
ihren Augen die falsche
Mayo löffeln.

Morgens sechs Uhr klingelt der Wecker und deine
Familie wundert sich, dass es draußen bereits sehr
hell ist. Dann ist dein Streich gelungen und der Spaß
beginnt, sobald die Hektik ausbricht. Dafür musst
du lediglich die Uhren im Haus umstellen, entweder alle auf die gleiche Zeit
oder jede Uhr auf eine andere.
Funkuhren solltest du vorab verstecken oder die Batterien herausnehmen. Damit der Streich
auch wirklich lustig ist, solltest
du ihn nur spielen, wenn keine
wichtigen Termine anstehen.

TÄUSCHE EIN NIESEN VOR.
Nimm etwas Wasser in die Hand. Täusche nun
ein Niesen vor, während dir jemand gegenüber steht oder sitzt. Wenn du das Niesen vortäuschst, wirfst du das Wasser
auf die Person, der du den
Streich spielen möchtest. Der
wird sich ekeln!
Natürlich solltest du ein paar
Taschentücher dabeihaben,
um ihm beim Abtrocknen zu
helfen.
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UNFREIWILLIG BEMALT!
Dieser Streich gehört zu den absoluten Klassikern. Kaum jemand hat ihn noch nicht einem seiner schlafenden
Mitmenschen gespielt.
So geht’s: Man sucht sich
eine Person, die sehr tief
schläft und malt mit Stiften lustige Muster oder
Wörter auf das Gesicht.
Der Stift sollte aber abwaschbar sein!
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Rückblick Jublatag
Ob Schlangebrot brötle, spele, tanze,…

Rätsel

Fehlersuchbild- -Die
DieFee
Fee!!!!!!
Fehlersuchbild

Fehlersuchbild

im rechten Bild
haben sich
9 Fehler einge
schlichen

Auflösung im
nächsten Hulaopp

…Henna-Tattoo mache, lache, bastle,…

rechten
Bild
haben
sich
9 Fehler
eingeschlichen.
ImIm
rechten
Bild
haben
sich
9 Fehler
eingeschlichen.
Vergleiche
das
Bild
dem
linken
Originalbild
und
kreise
Fehler
ein.
Vergleiche
das
Bild
mitmit
dem
linken
Originalbild
und
kreise
diedie
Fehler
ein.

…bändele, wellnesse oder senge…

Lösungauf
aufSeite
Seite2 2
Lösung
www.Raetseldino.de
www.Raetseldino.de

Löse das Sudoku

…am super Jublatag hemmer allne chönne zeige,
was de Blaureng so usmacht!
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Auflösung im nächsten Hulaopp
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Rückblick SoLa 2019

… s theäterle hed natürli ou
nie döffe fähle…

Rückblick Sommerlager 2019

Als Pippis semmer los,
ab in es Abentüür…

… ond d
Entspannig…
…ond hend
ide Pippi eri
Wäut met viel
Spiel ond
Spass erläbt…

… wie ou e de Zämmehaut
send ou emmer wechtig.

Met de Pippi Langstrompf, em Herr Nilsson ond em Kleiner
Onkel hemmer im bomastische Sommerlager velli Abentüür
erläbt!
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Du willst dein Zimmer oder das Wohnzimmer etwas herbstlicher
gestalten? Dann ist diese schnelle Idee etwas für dich.

Herbstbastelideen
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➤ Aus dem grauen Langhaar-Stoff für jeden Zapfen einen Bart
zuschneiden. Dabei darauf achten, dass nur das Gewebe unter
den Haaren geschnitten wird, damit die Haare lang bleiben.
➤ Die Wattekugeln für die Nasen mit einer hautfarbenen
Herstellung:
Acrylfarbe bemalen und trocknen lassen.

➤ Aus dem grauen Langhaar-Stoff für jeden Zapfen einen Bart
Dabei darauf
achten,
dass nurund
das Gewebe
unter
➤ zuschneiden.
Für jeden Wichtel
je eine
Vorderseite
eine Rückseite
einer
den Haaren geschnitten wird, damit die Haare lang bleiben.

Mütze aus Filz zuschneiden. Danach mit Leim oder Heisskleber
die beiden Seiten zusammenkleben.
➤ Die Wattekugeln für die Nasen mit einer hautfarbenen
Acrylfarbe bemalen und trocknen lassen.

➤ Die getrockneten Nasen, sowie die Mützen und die
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je eine
und einekleben.
Rückseite einer
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➤ Nun können die Mützen der Wichtel dekoriert werden. Mit
Acrylfarbe können Punkte gezeichnet werden oder mit Filz
➤ Die getrockneten Nasen, sowie die Mützen und die
Formen
ausgeschnitten
aufgeklebtkleben.
werden. Der Kreativität
zugeschnittenen
Bärte aufund
die Tannzapfen
sind hier keine Grenzen gesetzt.
➤ Nun können die Mützen der Wichtel dekoriert werden. Mit
können
gezeichnet
werden oder
mit
Filz
➤ Acrylfarbe
Jetzt können
diePunkte
Wichtel
schon befestigt
und
begutachtet
Formen ausgeschnitten und aufgeklebt werden. Der Kreativität
werden. Dazu Garn mit einer dicken Nadel durch die Mützen
sind hier keine Grenzen gesetzt.

der Wichtel ziehen und an der Decke festmachen.
Die
ebenfalls
mit Garn
befestigen.
➤Herbstblätter
Jetzt können die
Wichtel schon
befestigt
und begutachtet
werden. Dazu Garn mit einer dicken Nadel durch die Mützen
der Wichtel ziehen und an der Decke festmachen.
Die Herbstblätter ebenfalls mit Garn befestigen.

Schon bist du fertig mit deinen lustigen
Wichtelmännern.
Schon bist du fertig mit deinen lustigen
Wichtelmännern.
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Vorschau Filmshow
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Sudoku

Der Blauring lädt alle
ganz herzlich zur

LAGERFILMSHOW
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ein. Für einen kleinen
Kinosnack ist natürlich gesorgt.

Samstag, 9. November 2019, 20.00 Uhr
Sonntag, 10. November 2019, 10.00 Uhr

  

  

Wie  komme  ich  
zu  meinem  
Schiff?  

Kostenlose  Arbeitsblätter:  www.grundschule-arbeitsblaetter.de	
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Kostenlose  Arbeitsblätter:  www.grundschule-arbeitsblaetter.de	
  

Hilf dem Pirat den Weg
zum Schifftzu
h  finden.
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Agenda

Fritzchen kommt zu spät zur Schule.
Der Lehrer fragt, warum er so spät gekommen
sei. Er antwortet, dass er einen Mann traf, der
einen 50 Euro-Schein verloren hat.
Der Lehrer: „Ah verstehe und du hast ihm
geholfen, ihn wieder zu finden?“
Fritzchen: „Ne, ich stand drauf und musste
warten bis der Mann wegging.“
Was wird beim Trocknen nass?
Das Handtuch.
Zwei Kinder laufen an einem
ausgetrockneten See vorbei.
Sagt das eine zum anderen:
,,Kuck mal, der See ist weg!››
Sagt das andere Kind: ,,Das war
bestimmt ein Seeräuber!»
Wie nennt man die Steigerung
von Buchstabensuppe?
Wörtersee
In welchen Zug passt nur ein Mensch,
egal wie man sich anstrengt?
In den Anzug!
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20. Oktober 2019

St. Ottilienkilbi

9. & 10. November 2019

Filmshow

14. Dezember 2019

Adventsscharanlass

8. Februar 2020

Skitag

29. März 2020

Gemeindezmorgen

11. April 2020

Osterscharanlass

6. Mai 2020

Lagerinfoabend

16. Mai 2020

Überraschungsscharanlass

6. & 7. Juni 2020

Vorlagerweekend

4. Juli 2020

Lebensmittelsammlung

6. - 18. Juli 2020

Kantonslager 2020
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