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SippenStunde (90 Min)

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Ideen für eine Sippenstunde 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 (10 min)

Als Team zusammenwachsen 

Spiel: „Halstuchtransport“

Drei Personen halten mit zwei Fingern (Fortgeschrit-

tene Version: mit dem Mund) jeweils eine Ecke eines 

Halstuches fest, eine vierte Person legt auf das Hals-

tuch einen Tennisball (Fortgeschrittene Version: ein 

Ei), der von einem festgelegten Start mit dem Halstuch 

ins Ziel transportiert werden muss. Dies kann auf zeit 

oder als als Wettlauf zwischen zwei oder mehreren 

Gruppen gespielt werden. 

Alternativ:  „Schnitzeljagd“

Für die Seed Bombs (siehe 3.) brauchst du verschiedene Zutaten und Materialien. Diese 

kannst du in eurem Heim/eurem Gruppenstunden Ort verstecken und aus der Suche eine 

Schnitzeljagd machen. Das funktioniert folgendermaßen: Mit einer Karte/einem Rätsel 

kommt man zum ersten Versteck einer Zutat, dort wieder zum nächsten und so weiter, bis 

die Gruppe alle Zutaten beisammen hat. 

2. VErbindung zum Thinking day hErsTEllEn (10 min)

Was ist der Thinking Day überhaupt? 

Ideen zur Vermittlung: In eurer Sippenstunde könnt ihr die folgenden Fakten entweder 

einfach kurz erzählen, oder eure Pfadis in einem kurzen Quiz um die Wette raten lassen. 

Thinking Day 2017

Thema: Grow

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.
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3. haupTElEmEnT dEr sippEnsTundE (60 min)

Aktion: „Seed-Bombs“ (ca. 60 min)

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

genden Aktion könnt ihr im Sinne des Mottos euer Umfeld erblühen lassen. Seed Bombs 

sind kleine selbstgemachte Samen „Bomben“ die man an tristen öffentlichen Stellen vertei-

len kann, dort entwickeln sich die Samen zu schönen Pflanzen. 

Material:  

- Samen (gut eignen sich robuste Sorten wie Ringelblumen, Kornblumen, Sonnenblumen, 

aber auch Gemüsesamen wie Kürbis, Zucchini oder man verwendet (altes) Vogelfutter)

- Tonpulver (auch ersetzbar durch Bentonit Bio-Katzenstreu, bitte unbedingt darauf ach-

ten, dass es Parfüm und Schadstofffrei ist!)

- Pflanzenerde

- eine größere Schüssel

- einen Rührlöffel/ oder elektrisches Rührgerät

- Wasser

- eine Unterlage (Eierkarton, Backpapier, Backblech,…) zum Trocknen

Wie geht das Ganze?

Man nimmt ca. 1 Teelöffel Samen dazu etwa 4-5 Esslöffel Erde und ca. 4-5 Esslöffel Tonerde 

(Bei Bentonit Katzenstreu muss man dieses erst etwas zerbröseln, z.B. mit einem Stein). Zu 

dieser Mischung gibt man solange vorsichtig Wasser, bis ein geschmeidiger, aber noch im-

mer fester, Teig entsteht. Daraus kann man dann ca. 6 teelöffelgroße Kugeln formen (mehr 

Menge = mehr Kugeln). Diese lässt man dann einige Tage durchtrocknen. Dann sind sie 

fertig und können verteilt werden!

Noch ein paar weitere Ideen:

- Bei der Postkarten Aktion mitmachen und so einen oder eine PfadfinderIn von anderswo 

kennenlernen -> www.thinkingday.de

- Freunde mit in die Heimstunde bringen, damit sie Teil unserer Gemeinschaft werden kön-

nen und die Gruppe „wachsen“ kann.

- Thinking Day Pennies sammeln, die für einen guten Zweck verwendet werden

- Weitere Infos unter: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/ und 

www.thinkingday.de

4. abschluss (10 min)

Bildet zwei gleichgroße Gruppen und stellt euch einen Meter voneinander entfernt gegen-

über auf. In jeder Gruppe gibt jedeR seinem Nachbarn die Hand, sodass eine Kette entsteht. 

Am einen Ende der Kette legt man zwischen die beiden letzten Personen mit einem kleinen 

Abstand ein Gegenstand (z.B. das Halstuch). Auf der anderen Seite stellt sich der Spielleiter, 

der die freien Hände der beiden letzten Personen nimmt und ihnen gleichzeitig ein Druck-

signal (Händedruck) gibt, dieses wird dann ohne Worte in den beiden Gruppen durch Hän-

dedruck weitergegeben. Wenn das Drucksignal bei den beiden am Ende angelangt, versu-

chen diese den Gegenstand zu schnappen. Die Gruppe, die den Gegenstand zuerst gefasst 

hat bekommt einen Punkt. Die beiden am Ende stellen sich an den Anfang der Kette, wo 

der Spielleiter steht, sodass jedeR einmal nach dem Gegenstand greifen muss.

Am Ende eurer Sippenstunde könnt ihr eure Pfadis noch ermuntern am 22. Februar ihr 

Halstuch oder sogar Halstuch und Kluft im Alltag zu tragen. Macht es doch zur Sippenakti-

on und sprecht in der folgenden Sippenstunde darüber was sie erlebt haben. 

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


