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ROSEN–PRESSE
Das Neuste aus dem Stamm „Weiße Rose“ direkt zu euch nach Hause.
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Wie man ein Iglu baut
(Robin erzählt) S.3

Mowglis Befreiung S. 4-6

G U T P F A D und
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Darf ich vorstellen:
Sippe Maria von Wedemeyer S.7

Schöne Ferien!!!
wünschen euch eure
Leiter

Bernie Sanders im Sola `19?! S.8
Johanns Rätselauflösung
(kurz&knackig
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ANDACHT
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THEMA
Die Iglus der Eskimos sind weltweit bekannt. Und auch wenn sie
inzwischen bis auf wenige Ausnahmen als Wohnsitze ausgedient
haben, wohnt den Schneehäusern noch immer ein ganz
besonderer Zauber inne.
Wir Europäer verstehen unter einem Gebäude
gemeinhin eine Konstruktion aus Beton, Holz,
Stahl und Klinkersteinen. Wir sind es gewohnt,
in geradlinigen vier Wänden zu wohnen und ein
Dach aus Ziegeln über dem Kopf zu haben. Für
Inuit Völker hingegen stellten lange Zeit
kuppelförmige Gebilde aus Schnee und Eis ihre
Behausungen dar. Das Wort „Iglu“ bedeutete
ursprünglich allgemein „Haus“ oder „Wohnung“.
In Nullkommanichts haben zwei geübte Männer
ein Iglu errichtet: Sie benötigen lediglich eine
Stunde Bauzeit, um ein Schneehaus fertig zu stellen.
Im Inneren herrschen durchaus akzeptable Temperaturen, da der
Schnee sehr gut isoliert. Als Dämmmaterial eigenen sich die 50
Zentimeter dicken Eiswände hervorragend. Zwischen den
Außentemperaturen und dem Innenraum können bis zu 50 Grad
Celsius Unterschied bestehen.
https://www.youtube.com/watch?v=tnQnwVRei2A
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WÖLFLINGE
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Aufgabe:
Stelle dir die große gelbe muskulöse
Schlange Kaa vor und male sie so wie du
sie dir vorstellst, wie sie gerade die Affen
hypnotisiert. Du kannst uns gern dein
Kunstwerk zuschicken. Wir freuen uns
sehr darauf!

Lösung der letzten Woche:
1.

– Zweige und Äste flechten – zum Schutz gegen
Sonne und Regen (vllt. Sogar Häuser bauen)
- Später auch den Umgang mit der Roten Blume
(Feuer)
2. Das Sprichwort meint, dass jemand der nicht viel
kann, in großen Tönen von sich spricht, um zu
verdecken, dass bei ihm nicht viel dahintersteckt.
So konnten auch die Affen nicht aufhören
Lobhymnen auf sich zu singen.

Und nicht vergessen, ihr lieben Wölflinge:

Wölflinge sind KLASSE!
Voller Rucksack leere Kasse!
Wölflinge sind gut drauf, Wölflinge geben nie auf!
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S I P P E NSTECKBRIEF

Sippe
MARIA VON WEDEMEYER
3 Fakten über die Person nach der eure Sippe benannt ist:
-

*23. April 1924
† 16.November 1977
Verlobte von Dietrich Bonhoeffer
Lieblingsstelle in der Bibel: Psalm 103

Sippenleitung:

Leonie

Vornamen aller Sipplinge:

Miriam, Rebekka, Gloria, Vivien, Jessica,
Florentina, Celina, Selina, Natalie, Kira, Jessika

Bei diesem Thema können wir noch dazulernen:
Sippenessen:

Toastbrotmatsche

Sippenlied:

Von überall sind wie gekommen

Orientierung

Damit können wir unsere(n) Sippenleiter(in) am besten nerven:
verrückte Ideen
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SONSTIGES

Mysteriöses Auftauchen eines berühmten amerikanischen Politikers auf Stammes Fotos
Wir schauten uns letztens die Bilder vom Sommerlager 2019 an und entdeckten dann plötzlich den amerikanischen Politiker, Bernie Sanders, und
keinem war es bewusst das er auch mit Vorort war.
Ist es euch denn überhaupt aufgefallen? Und wenn ja habt ihr euch mit ihm Unterhalten? Was hat er euch berichtet oder sogar vorhergesagt? Ist
er ein Zeitreisender? Denn nur er hatte ja schon im Sommerlager 2019 die Maske auf und wusste das es kalt her gehen wird. Wollte er uns durch
seine ständige Anwesenheit etwas mitteilen? Nahm Bernie Sanders sich ein Beispiel an den Simpsons und sagte diese Pandemie voraus?
Falls es euch nicht aufgefallen sein sollte, hier sind ein paar Beweisbilder.
Wir haben, während diesem Sola herausgefunden, dass Bernie ein bergeisteter Wanderer ist. So kam er also zu jeder Wanderung mit und hatte
natürlich seinen persönlichen Stuhl immer mit dabei.
Trotzdem war Bernie sogar beim üblichen „HAUFEN!“ dabei und hat als einziger, besser als jeder Leiter, aufgepasst das sich keiner verletzt.
Selbst beim Essen war er am höfflichsten und nahm sich immer zuletzt und hat gewartet, bis jeder aufgegessen hatte.
Auch bei jeder Ansage von einem Leiter hörte er sehr gut zu und hat nie dazwischengeredet. Man sagt sogar das sein benehmen besser ist als
von jedem Wölfling, Jungpfadfinder, Pfadfinder, Leiter und auch von dem einzigen mit dem Meister Abzeichen.
Seine Kleidung für diese Jahreszeit war sehr gewagt, hatte aber vielleicht auch seinen praktischen Nutzen.
Auch sehr Bewunderns wert waren seine Handschuhe bzw. Fäustlinge.
Die Leiter sollten sich besonders als Vorbilds Funktion mal ein Beispiel an ihm nehmen.
Das ist auch ein guter Grund, um noch einmal in die Bilder von dem Sola 2020 zu durchstöbern.
Vielleicht war er da auch dabei.
Wir können nun nur noch Vermutungen anstellen, was der amerikanischen Politiker, Bernie Sanders,
in dem Sola 2019 wollte.
Schreibt doch gerne dem Team der Rosen Presse, wenn ihr Vermutungen habt.
(rosen-presse@stamm-weisse-rose.de)

8

AUSGABE 11 29.01.2021
RÄTSEL
In dem „Suchsel“ sind 20
Begriffe versteckt, die etwas
mit Pfadfindern zu tun haben!
Wer uns die Wörter oder ein
Foto mit mindesten 10
markierten Wörtern schickt
(rosen-presse@stamm-weisserose.de), darf sich auf ein
Päckchen mit Belohnung
direkt zu sich nach Hause
freuen
Viel Erfolg!
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Des Rätsels Lösung
lautet…
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Wir legen vier Kugeln in die linke Waagschale und vier in die rechte. Die Waage kann sich im Gleichgewicht befinden
oder nicht. Ab hier haben wir nun das Problem, verschiedene Fälle unterscheiden zu müssen.
Fall 1: Die Waage ist nicht im Gleichgewicht. Dann muss die gesuchte Kugel eine der acht sein, die auf der Waage
liegen. Nehmen wir an, die linken vier Kugeln sind zusammen schwerer als die vier rechts.
Wir nehmen dann drei der vier Kugeln rechts von der Waage, legen sie daneben (merken uns die drei Kugeln und die
auf der Waage verbleibende Kugel!) und ersetzen sie durch drei der vier Kugeln, die bei der ersten Wägung in der
linken Schale lagen (auch hier merken wir uns die links auf der Waage verbleibende Kugel). In die Schale links legen
wir dann drei der vier Kugeln, die bei der ersten Wägung nicht dabei waren. Wir wissen, dass diese drei Kugeln keine
abweichende Masse haben können.
Jetzt sind drei Fälle möglich:
Fall 1.1: Die linke Seite der Waage ist schwerer. Entweder ist die links verbliebene Kugel die gesuchte (und schwerer
als die übrigen elf). Oder aber die rechts verbliebene Kugel ist die gesuchte und leichter als alle anderen. Welcher
dieser beiden Fälle zutrifft, finden wir in einer dritten Wägung heraus, in der wir diese beiden Kugeln miteinander
vergleichen.
Fall 1.2: Die Waage befindet sich im Gleichgewicht. Dann muss die Kugel mit abweichender Masse eine der drei sein,
die bei der ersten Wägung in der rechten Schale lagen. Weil die linke Seite dabei die schwerere war, steht auch fest,
dass die gesuchte Kugel leichter ist als die übrigen. In der dritten Wägung nehmen wir zwei dieser drei Kugeln und
legen sie in die leeren Waagschalen links und rechts. Ist eine der Kugeln leichter, handelt es sich um die gesuchte.
Sind sie gleich schwer, ist die dritte Kugel die gesuchte.
Fall 1.3: Die rechte Seite der Waage ist schwerer. Dann muss eine der drei Kugeln, die bei der ersten Wägung in der
linken Schale lag, die gesuchte sein. Wir wissen dann außerdem, dass diese eine Kugel schwerer ist als die übrigen elf.
Wir finden sie, indem wir zwei der drei Kugeln in einer dritten Wägung miteinander vergleichen. Ist eine schwerer, ist
sie die gesuchte. Sind sie gleich schwer, ist Kugel Nummer drei die gesuchte.

Fall 2: Die Waage ist bei der ersten Wägung im Gleichgewicht. Dann muss sich die gesuchte Kugel unter den vier
Kugeln befinden, die bei der ersten Wägung nicht dabei waren. Wir legen drei dieser vier Kugeln in die leere linke
Waagschale, in der rechten Schale liegen drei der acht Kugeln aus Wägung eins, von denen keine die gesuchte sein
kann.
Es sind drei Fälle möglich:
Fall 2.1: Die linke Seite ist schwerer. Die gesuchte Kugel ist eine der drei links und sie ist schwerer als die elf anderen.
Durch den Vergleich von zwei der drei Kugeln links miteinander finden wir die gesuchte Kugel in einer dritten Wägung
- siehe die ähnlichen Fälle oben.
Fall 2.2: Die rechte Seite ist schwerer. Die gesuchte Kugel ist dann ebenfalls eine der drei links und sie ist leichter als
die elf anderen. Durch den Vergleich von zwei der drei Kugeln links miteinander finden wir die gesuchte Kugel in einer
dritten Wägung.
Fall 2.3: Die Waage ist bei der zweiten Wägung im Gleichgewicht. Die gesuchte Kugel ist dann jene, die bislang weder
bei Wägung eins noch bei Wägung zwei in einer Waagschale lag. Wir vergleichen sie in der dritten Wägung mit einer
beliebigen anderen Kugel, um herauszufinden, ob sie schwerer oder leichter ist.

So, dass war mein nicht ganz einfaches Rätsel, aber ihr habt ja auch alle nichts zu tun.
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