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Meutenstunde (90 Min)

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Ideen für eine Meutenstunde zum Thinking Day. Der 

Thinking Day findet jedes Jahr am 22. Februar statt und ist der internationale Gedenktag 

der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Es ist der Geburtstag von Lady Olave Baden-Powell 

und Sir Robert Baden-Powell.

1. Warm up/Einführung in das ThEma (15 min)

Spiel: „Jäger und Gejagter“

Bei dem Spiel „Jäger und Gejagter” versucht jeder die 

anderen Mitspieler zu ticken (abzuschlagen). Tickt 

man sich gleichzeitig spielt man “Schere, Stein, Papier” 

gegeneinander. Der Verlierer muss sich hinhocken 

und ist erst wieder frei wenn sein Ticker selbst getickt 

wurde oder wenn er einen andern, der dicht an ihm 

vorbeiläuft, aus der Hocke tickt.

2. VErbindung zum Thinking day hErsTEllEn (10 

min)

Was ist der Thinking Day überhaupt? 

Spiel: „1-2 oder 3“

Beim Spiel 1-2 oder 3 gibt es immer eine Frage und drei Antwortmöglichkeiten. Das be-

sondere bei diesem Quiz ist, dass die Antwortmöglichkeiten durch drei Felder dargestellt 

werden. Diese Felder lassen sich durch 3 Personen verkörpern, die jeweils die Zahl 1,2 oder 

3 darstellen oder durch Schilder auf dem Boden. Die Wölflinge sollen sich dann bei der 

Antwortmöglichkeit hinstellen, von der sie denken, dass sie richtig ist. In den folgenden 

Absätzen findest du die Fragen für dieses Quiz. Die richtige Antwort wurde jeweils grün 

markiert.

Was ist der 22. Februar für ein besonderer Tag?

1) Die Pfadfinder feiern am 22. Februar 1923 1000 Mitglieder.

2) Es ist der internationale Gedenktag der Pfadfinderinnen, man nennt ihn Thinking Day.

3) Es ist der Todestag von Lord Robert Baden-Powell dem jährlich gedacht wird an diesem 

Tage.

Warum wird am 22. Februar Thinking Day gefeiert?

1) Anlass war ursprünglich der Geburtstag des Gründerehepaares Lord Robert Baden-Pow-

ell und Lady Olave Baden-Powell, die am gleichen Tag (22. Februar) Geburtstag hatten.

2) Anlass war der Todestag von Lord Robert Baden-Powell dem jährlich gedacht wird an 

diesem Tage.

3) An diesem Tag wurden die Pfadfinder gegründet.

Thinking Day 2017

Thema: Grow
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Was verbirgt sich hinter dem Thinking Day Penny?

1) In einigen Ländern gibt es den Thinking Day Penny. Die Idee dahinter ist, dass jedes Mit-

glied einen Penny pro Lebensjahr spendet. Das Geld wird dann für etwas Gemeinnütziges 

verwendet.

2) Beim Thinking Day Penny spendet man pro cm seiner Größe einen Penny. Das Geld wird 

dann gespendet.

3) Beim Thinking Day Penny muss jeder nicht-Pfadfinder jedem Pfadfinder einen Penny 

geben, zur Belohnung das er so viel Gutes tut.

Wie alt wird dieses Jahr Lord Robert Baden-Powell?

1) 150 Jahre alt

2) 160 Jahre alt 

3)190 Jahre alt

Thinking Day Fakten:

- Es ist der internationale Gedenktag der PfadfinderInnen

- Anlass war ursprünglich der Geburtstag des Gründerehepaares Lord Robert Baden-Po-

well und Lady Olave Baden-Powell, die am gleichen Tag (22. Februar) Geburtstag hatten.

- In einigen Ländern gibt es den Thinking Day Penny. Die Idee dahinter ist, dass jedes 

Mitglied einen Penny pro Lebensjahr spendet. Das Geld wird dann für etwas Gemein-

nütziges oder gespendet.

- Traditionell tragen PfadfinderInnen am Thinking Day ihre Kluft. Überlegt euch doch, 

das auch bei euch im Stamm einzuführen. Der Thinking Day ist nicht immer am Wo-

chenende und gerade in der Schule ist es toll, wenn man mal sein Halstuch trägt. Es sollte 

aber nicht verpflichtend sein, weil sich vielleicht nicht jedeR damit wohl fühlt.

Weitere Ideen zum Thinking Day findet ihr unter: https://www.wagggs.org/en/what-

we-do/world-thinking-day/

3. haupTElEmEnT dEr sippEnsTundE (35 min)

Aktion 1: „Kresse-Kopf-Eier“ (15 Min)

Das Thema des diesjährigen Thinkind Days ist „Grow“ auf deutsch „Wachsen“. Mit der fol-

genden Aktion kann deine Meute selbst etwas erblühen lassen.

Material:

- Eier (so viele wie ihr Kinder habt)

- Küchenpapier oder Toilettenpapier 

- Kressesaat

- wasserfesten Stift

- ggf. Wackelaugen 

- ggf. dann auch wasserfesten Kleber

Vorbereitung: 

Zunächst benötigst du leere Eierschalen. Dafür kochst du sie vorher und trennst das obere 

Drittel ab. Am besten bereitest du dies zu Hause vor. Dann packst du Küchenpapier in die 

ausgehöhlten Eier und darauf die Kressesaat mit etwas Wasser.

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/
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Durchführung: 

In der Meutenstunde malt ihr vorsichtig, mit einem wasserfesten Stift schöne Gesichter auf 

die Eier. Wartet ein paar Tage und ihr habt wundervolle Eier mit Kressehaaren!

Aktion 2: „Postkarten gestalten“

Jedes Jahr gibt es eine Postkatenaktion zum Thinking Day bei der sich PfadfinderInnen 

aller Altersgruppen miteinander vernetzen können und neue Leute kennenlernen. Nehmt 

doch mit eurer Meute auch daran teil. Informationen findet ihr auf www.thinkingday.de 

Material: 

Postkarten aus der Pfade oder Blanko Postkarten 

Vorbereitung: 

Um an der Thinking Day Postkartenaktion teilzunehmen, müsstet ihr zunächst die Eltern 

informieren und fragen, ob sie einverstanden sind. Dann müssen sich die Wölflinge selbst 

oder ihr sie auf der oben genannten Thinking Day Website registrieren. Vielleicht habt 

ihr ja auch einen befreundeten Stamm in Deutschland oder im Ausland oder eine Partner-

gruppe für das Bundeslager, der/die gerne mit eurer Meute eine Brieffreundschaft anfan-

gen möchte. Das wäre eine tolle Gelegenheit dafür. 

Durchführung: Jetzt sind die Ideen eurer Wölflinge gefragt. Die Gestaltung der Postkarte 

kann so kreativ wie möglich sein. 

4. abschluss (30 min)

Spiele

Nun spielt ihr zum Abschluss nochmal das neue Spiel vom Anfang, um es bei euren Kin-

dern etwas zu verfestigen. Bis zum Ende der 90 Minütigen Gruppenstunde spielt ihr noch 

andere Spiele die sich die Kinder wünschen dürfen.

Traditionell tragen PfadfinderInnen am Thinking Day ihre Kluft. Überlegt euch doch, das 

auch bei euch im Stamm einzuführen. Der Thinking Day ist nicht immer am Wochenende 

und gerade in der Schule ist es toll, wenn man mal sein Halstuch trägt. Es sollte aber nicht 

verpflichtend sein, weil sich vielleicht nicht jeder damit wohl fühlt. Ihr könnt dann in der 

Gruppenstunde nach dem 22. Februar darüber sprechen welche Erfahrung die Wölflinge 

beim Tragen ihrer Kluft gemacht haben.

www.thinkingday.de 
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zusaTz: prEssEmiTTEilung

Der Thinking Day ist eine tolle Möglichkeit für euch als Stamm in der Öffentlichkeit auf-

zutreten. Deswegen haben wir einen Vorschlag für eine Pressemitteilung, die ihr an die lo-

kale Presse wietergeben könnt. Für die blauen XX müsst ihr eure Informationen eintragen.

PresseMitteilung 

11.02.2017

Vom Pfadfinderstamm XX

Der Stamm XX feiert den „Thinking Day“

Der „Thinking Day“ findet jedes Jahr am 22. Februar statt und ist der internationale Ge-

denktag der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Es ist der Geburtstag von Lady Olave Baden-

Powell und Sir Robert Baden-Powell, den Gründungspersonen der Pfadfinderinnen- und 

Pfadfinderbewegung.

Das diesjährige Thema des „Thinking Day“ ist „Grow! - Gemeinsam wachsen!“

Auch unsere Pfadfinderortsgruppe namens Stamm XX feiert an diesem Tag, von XX Uhr 

bis XX Uhr, den „Thinking Day“. Komm doch gerne auch vorbei! Wenn du zwischen 6 und 

XX Jahre alt bist. Unsere Adresse ist: XX. Melde Dich aber bitte vorher unter folgender 

Nummer an: XX. Wir haben eine tolle Gruppenstunde extra für Dich vorbereitet.

Außerdem gehen am „Thinking Day“ viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder in ihrer Tracht 

oder Kluft in die Schule, an die Uni oder zu ihrem Arbeitsplatz.

Zusätzlich wird der „Thinking Day Penny“ gesammelt. Er funktioniert so: Jede Person spen-

det fünf Cent pro Lebensjahr für gemeinnützige Projekte.

Desweiteren gehen mit der alljährlichen Postkartenaktion tausende Grüße rund um die 

Welt, mit denen sich Pfadfinderinnen und Pfadfindern gegenseitig zeigen: Ich denke an 

dich und setze mich für die gleichen Werte ein. 


