Homescouting Pfadistufe 09. Januar 2021

Die vier Freunde Tom, Zoe, Jamie und Marlene kennen sich von der Schule. Sie besuchen
zusammen die 1. Sekundarklasse. Mit ihren Familien wohnen sie in der kleinen Stadt
Maischen. Im Garten von Tom haben sie in seinem Gartenhäuschen ein Hauptquartier
eingerichtet. Einen Grossteil ihrer Freizeit verbringen sie gemeinsam im Gartenhäuschen.
Immer wieder geschehen seltsame Dinge in der Stadt… Das interessiert die Bande natürlich!
Mithilfe von Jamies Vater, Mike, der als Polizeichef arbeitet, kommen sie auf spannende
Spuren… Die erste Aufgabe wartet bereits:

«… Es ist dunkel. Jamie wäre fast über eine Wurzel gestolpert, denn die
Taschenlampe beleuchtet nur einen kleinen Teil des Waldweges, auf dem er und
Tom gerade laufen. «Da sind sie wieder, die Spuren» sagt Tom und zeigt auf den
Waldboden «Wir kommen langsam näher». In der Ferne sehen die beiden langsam
ein Licht, das durch die Äste scheint. Etwa hundert Meter davor stellt Jamie die
Taschenlampe ab und die beiden schleichen sich langsam an die Hütte heran von
der das Licht kommt. Als sie durch das Fenster blicken sehen sie das was sie
vermutet haben. Die zwei Räuber, die die Bank von Maischen ausgeraubt haben,
teilen sich die Beute untereinander auf. «Jamie, gib Zoe und Marlene die
Koordinaten der Hütte durch damit sie die Polizei verständigen können» flüstert
Tom Jamie zu. Die zwei mussten am Waldrand bleiben um die Funkverbindung, in
das Funkloch, welches über dem Wald liegt, zu verlängern. Zehn Minuten später
hörten die zwei die Sirenen der Streifenwagen. Sie hatten es geschafft, die
Verbrecher waren zur Strecke gebracht.»
Die Zwei haben das nur geschafft, weil sie so gut im Spuren lesen sind!
Hättest du das auch geschafft?
Beweise es in dem du eine der folgenden beiden Aufgaben ausführst:
-

Lege die Pfadililie auf den Boden (z.B. aus Ästen, Steinen etc.) oder
Mache ein Feuer

Finde zwei der vier folgenden Gegenstände und Objekte:
- Eichenblatt
- Buchenblatt
- Schneckenhäuschen
- Das Wanderwegzeichen auf einem Baum (gelber Rhombus)
Schicke ein Foto deiner Errungenschaften an pfaderstufe@pfadifrauenfeld.ch

Ein spannendes Rätsel findets zu im zweiten Dokument auf der Website. Darin erfährst du
von einem weiteren Fall, in dem die vier Freunde verwickelt sind. Auch du kannst die
Beschreibung des Bankräubers herausfinden. Denn auf jeder Homescouting-Aufgabe der
kommenden Wochen gibt es einen Hinweis, um die Beschreibung zu ergänzen.

Die zweite Aussage der Zeugin:
Es waren 4 Personen. Einer von ihnen trug eine blaue Maske.

Jeden Samstag findest du eine weitere Homescoutingaufgabe mit den vier Freunden auf
www.pfadi-frauenfeld.ch/homescouting. Bei Fragen oder für Einsendungen kannst du dich
an die Corps-Stufenleitung (pfaderstufe@pfadi-frauenfeld.ch) wenden.

