
TEST:  Bist du Improvisationstalent oder Stratege ?

❶ Mitten in der Idylle stellst du fest, dass c Ich plündere die Stammeskasse und gehe mit

du nur drei Kohtenplanen dabei hast. allen Eis essen.

Na toll. Und was machst du jetzt?

a So was Blödes würde mir einfach nie passieren. ❺ Ihr habt fürs Wochenende eine Kanufahrt 

b Ich rufe schnell zuhause an und meine Mama geplant. Jetzt regnet es in Strömen, die

holt die Kohtenplane und bringt sie mir mit gemieteten Kanus liegen vorm Gemeindehaus.

ihrem Geländewagen vorbei. Was macht ihr jetzt?

c Na und? Dann bau ich einfach eine Kröte und a Wir schleppen die Kanus in den Gemeindesaal

eine Lokomotive auf. und ich zeige meinen Gruppenkindern endlich 

mal, wie man richtig paddelt - als Trockenübung.

❷ Ihr seid auf dem idyllischen Lagerplatz - siehe b Wir gehen Kanu fahren - nass werden wir

Frage eins. Alle freuen sich aufs Kartoffelpüree ja sowieso.

am Abend, aber leider gabs Cornflakes zum c Wir machen einen Regenhajk.

Frühstück und die Milch ist alle. Was nun?

a Auf der Nachbarweide standen noch Kühe. Auflösung:

Da gehen wir jetzt halt melken. Für jede Frage, die du mit Antwort [ a ] beant-

b Wir verdünnen Frischkäse mit Wasser, ist doch wortet hast, bekommst du einen Punkt, für jede 

fast das gleiche. Antwort [ b ]  drei Punkte und jede Antwort [ c ]

c Eier sind noch da. Dann backen wir einfach fünf Punkte.

Kartoffelpuffer. Die schmecken eh besser.

5-10 Punkte:  Du bist die perfekte Strategin oder

❸ Auf dem Hajk habt ihr euch definitiv im Wald der perfekte Planer. Bei dir ist man so sicher

verlaufen. Das Mobiltelefon hat keinen wie in Abrahams Schoß. Wir ernennen dich

Empfang, das GPS sagt auch nichts. Und jetzt? zum Oberwaldmeister…

a Verlaufen? Was heißt das? Kompass, Moos und

Himmelsgestirne zeigen mir den Weg. 11-18 Punkte:  Du planst und überlegst gerne

b Wer am besten klettern kann, muss jetzt auf und gut, aber wenn mal was schief geht, fällt

den Baum hoch krabbeln und schauen, wo wir dir auf jeden Fall ein Ausweg ein.

aus dem Wald rauskommen.

c Ein Pfadfinder singt und pfeift in allen 19-25 Punkte:  Du bist ein kreatives Genie.

Lebenslagen. Wir laufen einfach weiter - Oder ein Chaot. Irgendwie klappen deine

irgendwo werden wir ja rauskommen. Projekte schon, aber dafür spannst du auch

gerne andere Leute ein. Zumindest lernen

Nun seid ihr wieder im Gemeindehaus... deine Gruppenkinder echte Frustrations-

❹ Zur Gruppenstunde, die du natürlich sorgfältig toleranz und sind kastrophentauglich.

vorbereitet hast, sind statt der üblichen zehn

Gruppenkinder zwanzig gekommen, die dich

erwartungsvoll anstarren. Und nun? entnommen aus anp03/12, Seite 23

a Ich ziehe mein geplantes Gruppenstunden-

programm mit 10 Kindern durch, lasse die

neuen Kinder zuschauen und gebe ihnen gleich

eine Beitrittserklärung nach Hause mit.

b Wie heißt es so schön? Fünf sind geladen,

zehn sind gekommen, kipp' Wasser zur Suppe,

heiß' alle willkommen. Ich mache natürlich

irgendwas mit allen Kindern.


