
Dalbergkurier 2020  

 

  

CORONA-SPECIAL  

  

Sommerlager 2019  

Wir sind morgens um ca. 10 Uhr mit 

dem Bus aus Wachenheim losgefahren, 

wobei die etwa 2 Stunden lange 

Busfahrt sogar Spaß gemacht hat.Um 

12 Uhr sind wir dann in Brexbachtal 

angekommen. Ein Teil der Wombats ist 

uns zufällig entgegen gekommen und 

konnte uns so direkt den Lagerplatz 

zeigen. Nachdem wir uns etwas 

umsehen und spielen konnten, haben 

wir die Kohten und die Jurten 

aufgebaut. Als wir fertig mit dem Aufbau  

waren gab es ein kleines aber sehr lustiges Theaterstück. Hier wurde das Thema des 

Lagers bekannt gegeben: Elemente.  

 Die erste Nacht war super, da uns etwas vorgelesen 

wurde und wir noch ein bisschen Karten gespielt 

haben. Am nächsten Tag hat das Programm erst 

richtig angefangen: Luft und Liebe.Morgens haben wir 

etwas Yoga gemacht und später Liebesgedichte/ 

Liebeslieder an die Liebesgöttin Till  geschrieben, das 

war super lustig.  

Am coolsten war, dass wir jetzt endlich Feuer machen, 

Holz hacken und Nachtwache halten durften. Direkt in 

der zweiten Nacht haben wir zum ersten mal Nachtwache gehalten. Das war zwar sehr 

kalt aber auch super spannend!  

Der nächste Tag war der „Erde-Tag“. Wir haben  Specksteine geschnitzt, Kuchen gebacken 

und eine Schnitzeljagd gemacht. Vor allem die Erdgöttin war MEGA HOT!  

Der Tag darauf war ein sehr entspannter aber auch 

lustiger Tag. Wir waren im Schwimmbad und hatten viel 

Freizeit. Außerdem haben wir wieder Nachtwache 

gehalten.  

Der nächste Tag war der „Wasser-Tag“. Hier haben wir 

seeehr große Seifenblasen gemacht, Ball über die 

Schnur gespielt, einen Ringkampf auf sehr rutschigem 

Boden veranstaltet und einen Po-Schwamm-Lauf 

gemacht, das war besonders lustig! Am coolsten fanden 

wir den „Feuer-Tag“. Hier haben wir Popcorn über dem 

Feuer gemacht, Feuer-Pfeile geschossen, Feuer gespuckt und Frühstücksbretter 
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gebrandmarkt. Außerdem war dann am Abend noch der Bunte-Abend. Hier haben wir viele 

Lieder gesungen und ein Theaterstück aufgeführt :)  

Gut Pfad Sippe Quokka  

  

Herbstlager 2019   
   

Tag 1   

   

Um 6:00 Uhr morgens ging es los, unserer Meinung nach zu früh. Nach ein paar Stunden 

Zugfahrt und dem ein oder anderen Umsteigen kamen wir in an. An einem Busbahnhof 

mussten wir circa 1 Stunde warten, in dieser Zeit spielten wir ein paar Runden Arsch und  

versuchten mit unserem Sippenbeil 

eine Fahrradkette zu zerhacken. 

Keine gute Idee! Der Bus kam und 

war ziemlich klein, aber wir schafften 

es letzten Endes doch noch alle in 

den Bus. Nach weiteren 45 Minuten 

Fahrt erreichten wir das kleine Dorf 

Lindenfels. Aber von dort war es nicht 

mehr weit, wir liefen eine steile Straße 

hinab und standen 10 Minuten später 

auf  dem Lagerplatz.  Teile der älteren 

Führer waren vorgefahren und hatten 

die Kochjurte bereits aufgebaut,  

mittels eines abenteuerlichen Flaschenzugs. Wir wurden kurz eingewiesen, wo wir unsere 

Kothen aufbauen und was wir danach machen sollten. Wir brauchten nicht lange und bauten 

gleich noch einen Wassergraben um unsere Kothe, danach hieß es Jurte aufbauen. 

Nachdem die meisten Konstruktion aufgebaut waren, begann das Programm zum Thema  

“Bob der  Baumeister” . Weil wir ziemliche Fische sind bauten wir einen 

Ofen/Erdhaufen mit  Feuer drinnen, der nicht richtig funktionierte. Als Schornstein 

verwendeten wir eine Arizona Dose und später ein gerolltes Blatt Papier, wie Cedric sagen 

würde: „PREMIUM“!   

   

Zum Abendessen gab es Tortellini mit Spinatsauce, die zwar echt lecker waren, aber 

nunmal keine Käseschinken-Nudeln :( Nach dem Abendessen war wie immer Lageröffnung 

und Karl erklärte die Lagerregeln. Dann wurde die Nachtwache verteilt, und die Wombats 

übernahmen gleich in der ersten Nacht eine der mittleren Schichten...   

  

  

  

  

  

Tag 2   
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Nach einem „schmackhaften“ Müsli bestehend aus Früchtemüsli, ging das Programm nach 

einem  authentischen Theaterstück in die zweite Runde.  Zum Mittagessen gab es 

Gemüsesuppe, ohne Fleisch! Zum Leid von Noel und vor allem Cedric. Danach zerstörten 

wir unseren Ofen, um einen neuen zu bauen. Diesmal bauten wir mit Steinen und ein paar 

Metallstangen, die wir im Bach gefunden hatten. Es dauerte ungefähr den gesamten  

Nachmittag. Zwischendrin war noch mal  

Programm, die Pfadis hatten die Möglichkeit  

Löffel zu schnitzen, während die Wöllis  

Fackeln bauen durften. Das Schnitzen hat 

Spaß gemacht auch wenn es mega  lange 

gedauert hat.   

Zum Abendessen gab es Curry und danach 

war Liederabend! In der Nacht regnet es 

sehr stark  und wir machten wieder, in der  

Hoffnung überfallen zu werden, Nachtwache.   

  

  

 Tag 3    
   

Zum Frühstück gab es BWK und/oder Müsli. Danach hieß es mit einer begrenzten Anzahl an 

Materialien Sippenweise irgendetwas zu bauen was später von einer Jury bewertet werden 

sollte. Wir bauten passen zu uns eine Premium Latine, welche unter anderem über 

Wickeltisch, Klopapierhalter ,Kleiderhaken, Sichtschutz, Dach, und Fußmatte verfügte, aber 

die Polarfüchse haben trotzdem gewonnen. Danach haben wir Spiele, wie zum Beispiel das 

Blinzel-Spiel oder das Küss-Spiel gespielt. Geht immer! Zum Abendessen gab es das 

berühmte Gericht Konopynski, einmal in Vegetarischer Variante und einmal mit Fleisch!   

  

 Die Vorbereitung des bunten Abend hat Spaß gemacht und der bunte Abend selbst war 

richtig geil und wir wurden in die Pfadfinderstufe aufgenommen!!! Zum Schluss sangen wir 

wie immer: Sing Hallelujah to the lord . Sing hallelujah to the lord . Sing hallelujah ... Sing 

hallelujah ... Sing hallelujah to the lord ...   

 und so weiter. Dann sind wir in die Kothen gegangen, was nicht heißt dass wir geschlafen 

haben.   

   

Tag 4    

   

Am Abbautag waren wir alle sehr müde und vor 

allem die Führer waren übermüdet und 

gestresst. Als wir alles abgebaut haben sind wir 

zum Bus gelaufen und haben uns in den Mini-

Bus gequetscht.  Bei der Ankunft in  

Wachenheim, nach einer sehr schläfrigen  

Zugfahrt, machten wir noch unseren  

Abschlusskreis. Ein paar entschlossen sich  

noch danach in den GÜÜÜL zu gehen, wo sich 

auch einige Führer wieder einfanden, doch 

dann ging es erstmal ins Bett!   
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Gut Pfad, Sippe Wombat   How to Hygiene   

Wir alle erleben aktuell eine  

Ausnahmesituation. Vieler Eurer Eltern müssen 

von zu Hause aus arbeiten und auch Ihr dürft 

nur sporadisch in die Schule. Auch Freunde, 

Bekannte und eure Großeltern könnt Ihr nur 

online kontaktieren (oder per Brief).  

Langsam kehrt das normale Leben Stück für 

Stück zurück, doch solange kein Heilmittel für 

das Corona-Virus gefunden ist, müsst ihr 

unbedingt strenge Hygienevorschriften 

einhalten! Im Folgenden erklärt Eurer 

Dalbergkurier-Autorenteam, wie ihr Euch und  

Eure Mitmenschen richtig schützt. #Safetyfirst  

1. Wasche deine Hände gründlich und 

regelmäßig! (Mindestens 20 Sekunden 

mit Seife)  

2. Abstand halten!! (Mindestens 1,5 Meter)   

3. Wenn Ihr niesen oder husten müsst, 

dann in Eure Armbeuge und nicht in die 

Hand oder die Luft.  

4. Tragt einen Mund- und Nasenschutz  

(beim Einkaufen, in der Schule, im  

Zug/Bus oder an vielbesuchten Plätzen)  

5. Fasst nicht unnötig fremde Dinge an  

6. Wenn Ihr Euch schlapp fühlt oder  

Erkältungssymptome aufweist, wendet 

euch umgehend an Eurer Eltern.  

7. Und vor allem: BLEIBT GESUND!!!   

Werbeblock  

Ihr nutzt die App Instagram? Dann müsst ihr unbedingt  unserer Stammseite 

rvd_wachenheim folgen! Hier seht ihr coole Bilder unserer letzten Lager und erfahrt  

Neuigkeiten rund um die Pfadis!   

Auch unser Gau, der Gau Neuburgund, hat eine Instagramseite vcp.gnb ! Hier 

informiert euch der der Gau über wichtige Aktionen. Des Weiteren präsentiert euch die Seite 

coole  

Challenges, die ihr kinderleicht nachmachen könnt #GNBtrickshotchallenge   

Wenn ihr noch nicht genug von Lagerbildern und alle Infos rund ums Thema Pfadfinder 

bekommen könnt, dann stattet doch einmal der RVD-Website einen Besuch ab . Die  

Adresse lautet www.dalberger.de  

http://www.dalberger.de/
http://www.dalberger.de/
http://www.dalberger.de/
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Die ultimative Pfadiplaylist   

Wenn Euch die Langeweile plagt, dann nutzt die Zeit doch, um ein paar coole Pfadisongs 

auswendig zu lernen. Oder (noch besser) ihr probiert sie mal auf einem Instrument wie der  

Gitarre zu spielen. Hier sind ein paar Vorschläge der Redaktion, die immer ein Partyhit sind!.   

1. Sommertag  

2. Roter Mond  

3. Ye Jacobites   

4. Unter den Toren  

5. Wir drei, wir gehen jetzt auf 

die Walze  

6. Drei rote Pfiffe   

7. Hier wächst kein Ahorn 8. 

Jalava   

9. Heute hier morgen dort  

10. Frühling dringt in den Norden  

11. Am Westermanns Löhnstief  

12. Drei glänzende Kugeln  

13. Weberlied  

14. Die Lappen hoch   

15. Die Moorsoldaten  

16. Wenn die Bürger schlafen gehen  

17. Firework- Katy Perry  

18. Der Karmeliter  

19. Eines Morgens/ Brown 

Coleen  

20. TrioDiMali  

21. Schilf  

22. Roter Wein im Becher  

23. Wenn der Abend naht   

24. Nehmt Abschied Brüder  

25. Allzeit Bereit   

26. Freie Republik  

27. Country Roads  

28. Freunde   

29. Der Friedensmaler   

30. Welle wogte   

31. The Lion Sleeps Tonight   
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GERÜCHTEEE   
   

Man munkelt, dass…   

   

...Qualle und Eric Vampire sind, weil sie nie schlafen. Sonnenlichtproben sollten 

dringend gemacht werden! ...Luise ganz schön aufdringlich war   

...Robert der coolste Stufenführer ist   

...Reinhold eigentlich ein Toaster ist   

...Steffi nicht auf dem Wila war, weil Qualle sie nicht so gerne mag   

...die Popofüchse nie singen wollen, weil Qualle so beschissen singt, dass ihnen die  

Ohren weh tun   

… Biebelmacher das neue Dammwild ist   

...Qualle vielleicht ein bisschen zu dolle Muttergefühle für Reinhold hat   

...Till eine geheime Zutat in den Pizzateig gemacht hat   

… Finn eigentlich ein Mädchen ist   

...Lucie und Lea Abel rocken   

....Eric findet, dass Kartoffelauflauf ein gutes GERÜCHT ist   

… Klara Probleme hat Robbe zu schreiben   

...die Roverwand lit ist   

… die Robben nach ihrer Aufnahme erfroren sind  ...niemand 

Fische mag   

... alle Leas Mops lieben ... 

im Heim Mäuse leben   

...der Gruftschlüssel geflohen ist   

...Max M. als Camgirl durchstartet   

...Leonie einen Braten im Backofen hat   

...demjenigen, der Erics Bart krault ewige Weisheit blüht   

...Qualle bei dem Anblick von Menschenfleisch Hunger bekommt   

…Lea nur im echten Leben driften kann   

...es kein Jugendwort des Jahres mehr gibt, sondern ein Karlwort   

... die Top 3 Karlwörter uff,uwu und Ehre sind   

… Till nicht mehr aus seinem Keller raus kommt und eine Karriere als Lets Player 

startet   

...bei Nonnenmachers seltsame Gestalten durch das Kellerfenster eingestiegen 

sind   

… Katze-Hugo ein Faschist ist   

...antonias Urzeitkrebse noch fetter als ihre Katze werden   

… Ginny und Püppi die zukünftigen Autoren der neuen Riverdale staffel werden   

… die drei Fragezeichen entdeckt haben, dass gregor bamboozle für den   

Coronavirus verantwortlich ist   

…Finn eine Beziehung mit seinem Bruder hat  



  

 

…Qualle und Robert zusammen sind …Tommy 

Hilfiger geil ist Dalbergkurier  

…Wombats so wie Falken sind, sie hängen gerne ineinander rum  

…Noel Regen mag  

…Sofie und Till sich heute Nacht treffen  

…Die Quokkas „aha" sind  

…Paul V. der Kinderfänger ist  

…Lucie Robins Mutter ist  

…Finn schwul ist  

…Finn eine Beziehung mit seinem Bruder hat  

…Karl "Nihuhuko" sagt …Pia 

komisch ist  

…Max mega dünn ist  

…Aiden der Imposter und Einradfahrer ist  

…Nora „achso" ist  

…Robben und Polarfüchse sich nicht mögen  

…“Sofie HA"  

…Qualle und Robert zusammen sind  

…Enja „Lol“ ist  

…Cedric schwanger ist  

…die Quokkas nieeeee scheiße machen  



     1 2   
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Der RVD Discord-Server

Discord ist eine praktische Computer- und Handyapp, auf der man in
Servern miteinander kommunizieren kann. Es gibt (dank Qualle)
wegen Corona jetzt auch einen offiziellen RVD-Server! Hier könnt ihr
in vielen Text- und Sprachkanälen mit anderen Pfadis reden oder
schreiben. Jeder Kanal ist einem bestimmten Thema, z.B. leckeren
Pfadirezepten oder Stammesnachichten gewidmet. Es gibt auch
Kanäle, in denen nicht jeder, sondern z.B. nur Mitglieder einer Sippe
schreiben oder lesen können. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr
euch an Qualle wenden (Sie hat auch hier 
https://youtu.be/6FR1qtgiBg8 ein hilfreiches Erklärvideo gemacht).
Wenn ihr euch über die Sicherheit und den Datenschutz bei Discord
informieren wollt, dann schaut mal hier vorbei: discord.com/safety.

Hier ist der Einladungslink für den Server:
https://discord.gg/YspUzURZ6t

https://youtu.be/6FR1qtgiBg8
https://discord.gg/YspUzURZ6t
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHxNLv5cbtAhXB8OAKHQDmCLsQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fdiscord.com%2Fsafety&usg=AOvVaw2NCl9VQU3jcHblTOBN9ws8


Die nicesten Spiele für Online-Gruppenstunden

  Scribble.io

Bei diesem Spiel probiert einer der Spieler ein Wort möglichst
gut zu Zeichnen, während alle anderen probieren das Wort zu
erraten. Eine runde ist sehr spaßig und schnell, und überall mit
einem Browser spielbar, was es zum S-Tier Online-Spiel macht!

skribbl.io

Secret Hitler

In diesem Spiel gibt es 2 Teams: Die Liberalen und die Nazis. Die Nazis kennen ihre Teammitglieder,
die Liberalen nicht. Zusätzlich ist einer der Nazis Hitler. Das Ziel der Liberalen ist 5 liberale Gesetze  
zu beschließen oder Hitler zu töten, die Nazis müssen Hitler zum Präsidenten wählen, oder 5 Nazi-
Gesetze zu beschließen. Das Spiel ist ultra nice und wird nicht langweilig. Die einzigen Nachteile 
sind, das es anfangs etwas komplex ist und man sich einen Account erstellen muss.

Secret Hitler.io

Among Us

Among Us ist ein Detektivspiel, bei dem ihr zusammen mit einem oder mehreren 'Impostern', dessen
Aufgabe es ist das Schiff zu sabotieren, auf einem Raumschiff seid. Das Ziel ist die Imposter 
ausfindig zu machen und von Bord zu werfen. Das Spiel ist kostenlos fürs Handy verfügbar.

Among Us im App Store

Among Us bei Google Play

Cards Against Humanity

Alle Spieler probieren eine Lücke mit einer möglichst witzigen Antwort zu füllen. Danach entscheiden
die Spieler die lustigste Antwort. Dabei können mega absurde und unerwartete Kombinationen 
entstehen. Leider ist die Anzahl der Karten begrenzt, sodass das Spiel nach einigen Runden 
langweilig wird. Dadurch erreicht es nur C-Tier. azala.info ist die beste Webseite für das Spiel.

Krunker.io

  krunker.io ist ein Browser-Shooter bei dem man mit seinen Freunden um möglichst viele Kills 
gegeneinander antreten kann. Es gibt 13 verschiedene spielbare Klassen (Ich empfehle den 
Detective). Leider haben Spieler auf einem Handy einen starken Nachteil. Die Graphik ist zwar 
ziemlich scheiße, für ein kostenloses Browser-Spiel ist das aber okay.

Pizzuno

Klassisches UNO online! Das Spiel verhält sich größtenteils wie normales uno, allerdings kann man 
nur mit 4 Leuten gleichzeitig spielen, was ein echter Dealbreaker ist.

pizz.uno

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQj-f9tsbtAhWQFxQKHdXvCpoQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fskribbl.io%2F&usg=AOvVaw1GgidEAIN9W0FHDc0R3oLA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju3rr7usbtAhUBsaQKHWscDpAQFjABegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fpizz.uno%2Fmultiplayer&usg=AOvVaw2R0scJSwvaxB53ybtep8hX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiGgqq7usbtAhWBGewKHWTpCl8QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fkrunker.io%2F&usg=AOvVaw21ua4Y0_48TviFCpcni_Kc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMqK6ZusbtAhWMqqQKHfIhBI0QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fazala.info%2F&usg=AOvVaw1IDYT0EUPdU6JbURHHTrYS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxqo3WuMbtAhUOvaQKHVKyA9sQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.innersloth.spacemafia%26hl%3Dde%26gl%3DUS&usg=AOvVaw21sgOjfZq9hYQCBIYgyk_w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwid1Outt8btAhXy6OAKHcAID6IQFjAVegQIHxAC&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fde%2Fapp%2Famong-us%2Fid1351168404&usg=AOvVaw06AtiTWFfFRzEqcUMsVVk0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwid1Outt8btAhXy6OAKHcAID6IQFjAVegQIHxAC&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fde%2Fapp%2Famong-us%2Fid1351168404&usg=AOvVaw06AtiTWFfFRzEqcUMsVVk0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAkurnssbtAhVLDWMBHeKlBbIQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fsecrethitler.io%2F&usg=AOvVaw3yQPuFQqHyb8et2mJrm2Y9
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