Verband christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder (VCP)
- Region Mitte - Stamm Franken Fürth –
- Meute MangHallo zusammen,
wir sind die Meute Mang und wollen dir heute von unserer 3. Meutenfahrt erzählen. Wir
waren auch schon auf 2 Weihnachtsfahrten und dem Regionsmeutenwochenende, aber das
ist unsere dritte gemeinsame Fahrt, bei der wir alleine sind.
Wir haben einen Brief vom
Froschkönig bekommen, dass
wir ihm helfen müssen, weil er
die Kugel von seiner Prinzessin
beim Spielen verloren hat und
die Prinzessin jetzt sauer ist.
Also haben wir uns am
09.05.2014 am Fürther Bahnhof
getroffen um uns von dort
aufzumachen um zu helfen.
Als wir im Märchenwald Markt
Bibart angekommen waren,
haben wir uns es als erstes im Haus gemütlich gemacht und die Zimmer aufgeteilt. Dann gab
es auch schon Abendessen. Danach wurde von den Kaspern vom Essen abgespült und wir
haben in der Zeit gespielt.
Das ging dann fließend in den
bunten Abend über. Wir
haben uns schon gewundert,
dass der Froschkönig immer
noch nicht aufgetaucht ist.
Aber dann kam eine
Märchenerzählerin rein und
erklärte uns, dass ihr ihr
Märchenbuch runtergefallen
ist und sie Märchen jetzt
durcheinander sind.
So hat der Froschkönig die
Kugel verloren, Frau Holle
weiß nicht mehr wie man brotbackt, Schneewittchen weiß nichtmehr welches der giftige
Apfel war, Goldmarie hat ihr Gold in den Sand geschüttet und findet nichtmehr alles und das
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- Meute MangRumpelstilzchen hat seine Stimme verloren und kann jetzt nichtmehr singend ums Feuer
tanzen.
Die Märchenerzählerin hat uns dazu aufgefordert, dass wir ihr doch helfen sollen. Wir sollen
uns diese Nacht gut ausschlafen, damit wir
dann am nächsten Morgen den
Märchenfiguren helfen können.
So sind wir dann mit einer Gute-NachtGeschichten ins Bett gekommen und waren
am nächsten Morgen, sehr zum Ärger unserer
Akelas viel zu früh wach.
Da ging es dann auch gleich los mit
Morgensport und für die lauten auch gleich
noch mit einer Extrarunde. Es wurde sich gewaschen und danach gefrühstückt.
Dann waren wir bereit um die Märchenfiguren im Märchenwald zu suchen. Am Ende ging es
auch allen Figuren wieder gut und sie konnten wieder ihren normalen Alltag führen.
Also konnten wir uns auch erstmal unserem Mittagessen und der stillen Zeit widmen. In der
wir auch ungewöhnlich ruhig waren. Wahrscheinlich, weil wir in der Nacht zu lange auf
waren….
Ein Problem gab es aber noch. Und zwar hatten die Märchenerzählerin kein Geld um sich ihr
Buch neu binden zu lassen.
Also haben wir noch eine Märchenolympiade veranstaltet, bei der wir uns Goldtaler
verdienen konnten. Dabei mussten wir z. B. Sackhüpfen beim Frosch, den gestiefelten Kater
weitwerfen,w eil er seine Schuhe verloren hat. und noch vieles mehr.
Als wir das dann geschafft hatten, ist die Märchenerzählerin zum Buchbinder gegangen und
wir haben abendgegessen.
Es wurde wieder abgespült und die anderen haben in der Zeit gespielt. Dann haben wir noch
ein paar Lieder gesungen um uns auf unser Meutenthing vorzubereiten.
Davon werde ich jetzt nichts erzählen, weil alles was dort besprochen wird, bleibt auch dort.
Danach gingen wir zur Aufnahme von den letzten 4 Wölflingen. Jetzt haben wir alle unser
Halstuch und sind auch richtig stolz drauf.
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sich ums Lagerfeuer zu setzen. Also haben wir innen unseren Tschai getrunken, Lieder
gesungen und Spiele gespielt. Dann war der Abend auch schon wieder rum und wir mussten
schlafen. Das war auch gar nicht so schlecht, weil ein paar von uns schon im Sitzen auf den
Stühlen geschlafen haben.
Am nächsten Morgen gab es wie üblich wieder Morgensport mit Waschen und danach
Frühstück. Dann mussten wir auch schon anfangen unsere Sachen zu packen und das Haus
zu putzen. Bald mussten wir dann auch zum Bahnhof laufen, wo wir uns dann nochmal für
die Zugfahrt gestärkt haben. Am Fürther Hauptbahnhof wurden wir dann wieder von
unseren Eltern empfangen.
Es war ein sehr schönes Wochenende!!!!

Eure Meute Mang

