Liebe Pfadfinder, liebe Eltern,

in unserer zweiten Gruppenstunde für Zuhause wollen wir uns mit den
verschiedenen Feuer Arten beschäftigen und damit wie man darüber
kocht.

Nach einer anstrengenden Wanderung wird es bereits dunkel und
gemeinsam suchen sie sich einen Lagerplatz für die Nacht. Heute werden
sie neben einem kleinen Feld übernachten. Sie bauen dort Ihre Zelte auf.
Kannst du ihnen dabei helfen damit es schneller geht?

So erreicht ihr uns:
DPSG Stamm-Waldfischbach
Claudia Kochert
Schwarzbachstraße 19
www.dpsg-wfb.de

Gruppenleiter Wölflinge:
So geht’s:

1. Schneide die Schritte aus und klebe sie in der richtigen
Rheienfolge wieder auf.
2. Hilf dem Kobold rrichtig zuzuordnen was Lok und was
Kröte ist.
3. Schau dir an wie man Lagerbauten macht.
4. Welche Lagerbauten würdest du bauen? Hast du eine
Idee?
Für die Einheit Lagerbauten gibt es schon den zweiten Punkt für das
#Pfadisbleibenzuhause Abzeichen

Claudia

0171/3867534

Henning

0151/29110675

Gruppenleiter Jungpfadfinder:
David

0174/7353685

Sabrina

0176/45824839

Hannah

0176/70998220

Kristin

0152/23078185

Bleibt gesund und wir wünschen euch allzeit:
Gut Pfad!

„Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.“
- Lord Robert Baden-Powell

Aufgabe 1: Wie ging nochmal der Aufbau einer Kohte?
Mit ihrem Leiter bauen Sie gemeinsam die Kohte auf, doch was macht man als erstes was als
letztes wie geht der Aufbau richtig? Kannst du helfen die Schritte in die richtige Reihenfolge
folge zu bekommen?

Die Kohtenblätter verbinden
Wenn es nicht regnet, legt die Kohtenblätter zum Zusammenknüpfen mit der Außenseite nach unten
auf den Boden. Außen ist die Seite, auf der die Regenleiste angebracht ist, innen die Seite, wo die
Schlaufen angenäht sind. Nimm oben die erste Schlaufe und steck sie durch die erste Öse im
benachbarten Kohtenblatt. Nimm dann die zweite Schlaufe und führe sie durch die zweite Öse und
die erste Schlaufe. Führe das so weiter, bis du am Ende an-kommst. Bei modernen Kohten befindet
sich dort ein Holzknebel für die letzte Schlaufe, ansonsten mach einfach einen Knoten.

Kohtenkreuz einhängen
Nun kannst du das Kohtenkreuz, wie bei Schritt 2 im Bild zu sehen, in der Mitte der Kohte
einhängen. An den vier Enden des Kohtenkreuzes befinden sich Riegel aus Metall. Die Riegel
kommen an der Verbindung von zwei Kohtenblättern durch beide, übereinanderliegende
Ösen. Nun können die Holzknebel an den Kohtenblättern geschlossen werden.

Das Kohtenkreuz binden
Nun binde das Kohtenkreuz mit einem der 3 m Seile zusammen. Achte darauf, dass 50 -70 cm
des Seils übrigbleiben, um eine Schlinge zu bilden. Mit dem Zimmermannschlag befestigst du
das Seil am Kohtenkreuz. Mit dem Kreuzbund wird das Kohtenkreuz zusammengebunden.
Führe das Seil zweimal unter dem unteren Holz durch und über das obere Holz drüber.Nun
führst du das Seil noch zweimal um das Kreuz her-um und steckst das Seil am Ende durch die
letzte Umrundung. Am Ende des übrigbleibenden Seils macht ihr eine Schlinge.

Die Kohte abspannen
Nun kannst du die Kohte umdrehen, so dass die Innenseite auf dem Boden liegt. An den vier
Ecken spannst du die Kohte mit den dafür vorgesehenen Schlaufen am Boden ab. Achte darauf, nicht zu viel aber auch nicht zu wenig Spannung zu haben.

Die Kohte aufstellen
Lege nun die Schlaufe des Kohtenkreuzes über das Ende einer der Kohtenstangen. Zu zweit
könnt ihr nun die Kohte aufstellen. Die Kohte hat die richtige Spannung, wenn die vier Kanten
der Kohtenblätter gerade sind und die Stangen 20-30 cm neben den Ecken stehen.

Die Kohtenstangen binden
Die zwei Kohtenstangen werden etwa 30 cm unterhalb der Spitze mit dem Parallelbund
verbunden.Knote das Seil mit dem Zimmermannschlag (siehe Schritt 3) an eine der Stangen.
Wickle dann das Seil mehrmals um beide Stangen. Führe dann das Seil zwei-mal zwischen den
Stangen über das Seil.Am Schluss das Seil mit dem doppelten Mastwurf befestigen
„Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.“
- Lord Robert Baden-Powell

Aufgabe 2: Lok oder Kröte ordne die Überschrift zu!
Doch mit der Kothe kann man noch viel mehr anstellen erklärt der Leiter der Sippe, denn
es gibt noch zwei weitere Arten wie man diese aufbauen kann. Schau dir die beiden
anderen Aufbauarten an. Was ist Lok und was Kröte?

Für 1-2 Personen

Das Material:
•
•
•
•

1 Kohtenblatt
1 Stock/Stange
1 Seil
5 Heringe

Der Aufbau
Leg das Kohtenblatt so auf die Erde, dass die Spitze in Windrichtung liegt. Dann machst du
die Spitze mit zwei Heringen fest. Als Nächstes nimmst du den Ast oder die Stange und stellst
die …………….. an der mittleren Metall-Öse (nicht in die Knopflöcher) der breiten Seite auf.
Spanne den ca. 80 cm langen Stock mit Schnur und Hering ab, so dass die ………………straff
gespannt ist. Nun kannst du die restlichen Metall-Ösen noch mit Heringen straff im Boden
abspannen

Für 2-4 Personen

Das Material:
•
•
•

2 Kohtenblätter
1 Stock/Stange
6 Heringe

Der Aufbau
Die…………………wird im Prinzip genauso aufgebaut wie die Kröte. Hierfür werden die beiden
Kohtenplanen an einer der kurzen Seiten mit der Knopfleiste zusammengeknüpft. Dann
spannst du die Planen zunächst straff am Boden ab. Zum Schluss stellt ihr die Lok mit Hilfe
der ca. 100cm langen Stange an den beiden mittleren Metall-Ösen der breiten Seite auf.
„Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.“
- Lord Robert Baden-Powell

Aufgabe 3: Lagerbauten? Was gibt es noch neben Feuer und Zelt?

Da noch etwas Zeit bis zum Abendessen ist überlegen sich die Sipplinge welche
Lagerbauten sie bauen könnten, ein paar haben sie bereits in der Gruppenstunde gelernt.
Hier zeigt dir der Kobold was ihm in Erinnerung geblieben ist!

Der Schwedenstuhl

Was würdest du gerne mal als Lagerbauten bauen? Eine Wäscheleine? Einen
Sonnenschutz? Schreib es auf!

„Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.“
- Lord Robert Baden-Powell

„Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.“
- Lord Robert Baden-Powell

