
Pfadfinder Anekdoten 

Bayernfahrt  

Wir sind damals mit den Zug nach Bayern gefahren. Die Fahrt war extrem anstrengend, es waren 
immer hin knapp sechs Stunden Fahrt. Wir standen dann endlich am Ziel Bahnhof wo uns Jule und Oli 
mit dem Bus abholen sollten. Da der Bus 3-mal fahren müsste hat Ines uns vorgeschlagen, dass die 
„Großen“ zum  Zeltplatz laufen könnten. Im Nachhinein war es keine gute Idee. Nach 6 Stunden Fahrt 
kann man nicht so gut laufen, dass merkten wir schon nach den ersten 400m. Aber was soll‘s es hilft ja 

nichts. Der Zeltplatz war etwa 4 Kilometer entfernt. Als wir in den Wald abbogen rief uns Ines noch 
mal an um zu hören ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Das einzige was wir zu bemängeln 
hatten ist das es ein wenig regnet aber weil wir sowie so im Wald sind macht uns das nicht so viel aus. 
Nach dem wir aufgelegt habe ist es passiert, ein richtiger Wolkenbruch. Und ich meine richtig. Unsere 

Regenjacken sind durch genässt gewesen. Wir konnten uns nicht mal irgendwo unterstellen, weil es im 
Wald nichts gibt zum runter stellen. Nach einer knappen Stunde kamen wir endlich aus dem Wald und 
der Regen lies auch etwas nach. Wir stellten fest, dass wir am Zeltplatz vorbei gelaufen waren und wir 
im Dorf ein Kilometer von unserem Ziel waren. Endlich waren wir am Zeltplatz. Unsere Hoffnung 
war es das die Jurten schon standen und wir uns nur noch ausruhen und trocknen konnten, aber nein. 

Da es so stark geregnet hat stand noch nichts. Es war klar was wir jetzt noch zu tun hatten. Jule hat 
unsere nassen Sachen in den trockner geworfen da es zum Glück auf diesem Zeltplatz so etwas gab. 
Als wir mit der Jurte und den Saharazelt fertig waren hieß es nur noch knüppern. Da die Wölflinge alle 
zu klein waren haben wir es übernommen. In der zwischen Zeit machte Jule das Essen, es gab Nudeln, 

aber mit fast ohne Tomatensoße da es zu wenig gab. Das Zelt wurde angefangen  einzurichten. Wir 
knüpperten. Es wurde dunkel. Wir knüpperten. Das Essen war fertig. Wir knüpperten. Die Feldbetten 
ließen sich wie bei jeder Fahrt nicht aufbauen. Wir knüpperten. Es war alles Fertig auch wir. Wir 
waren vom Tag wirklich Fertig. Auf dem Zeltplatz gab es ein Sturmhaus dort gab es auch Essen. 
Mittlerweile war es halb Zehn. Wir gingen in dieses Häuschen und naja wie soll es anders sein, dass 

Licht war kaputt und das Essen war schon kalt da wir solange gebraucht haben. Zusammen gefasst. 
Haben wir einen tollen Tag gehabt und es war wohl eine der besten Pfadfinder Anekdoten. 

Seddiner See 2015 

Falls ich es nicht schon mal erzählt habe bei fast jeder Pfadfinderfahrt regnet es am Mittwoch oder am 
dritten Tag der Fahrt. Nun war es so, dass es der dritte Tag und Mittwoch war. Grundsätzlich kein 
gutes Omen für die Nacht. Wir merkten es schon am Abend als wir eine große Wolke sahen. Jule sagte 

damals, dass die bestimmt nicht zu uns kommt. So ganz stimmte das nicht. In der Nacht wachte ich 
auf da Ines auf einmal in unserem Zelt wühlte. Ich hörte und merkte, dass es extrem stark regnete und 
donnerte. Ich fragte was los sei. Die ganze Küchenjurte war bis zu den Knöchel hoch überflutet. Bei 
unserer Schlafjurte kam nun auch das Wasser ich nahm meinen Rucksack auf das Feldbett und das 

Wasser kam. Die restlichte Nacht schlief ich auf meinem Rucksack. Naja immer noch besser als auf 
einem Gullideckel, aber das ist eine andere Geschichte. Am nächsten Morgen mussten wir alles 
erstmal alles auswringen. Aber es war eine der besten Nächte die ich je hatte, da ich jetzt diese 
Geschichte erzählen kann. 

Das Frühstück 

Seit diesem Ereignis passen alle 5-mal darauf auf was alle essen. Damals bei unserer ersten großen 

Fahrt nach Oehna war es noch gang und gäbe alles zum Frühstück zu essen wie mal es wollte. So 
machte Jonas es eben wie er dachte. Er machte DAS Frühstück, dieses bestand aus einer Schüssel mit 
Cornflakes und Milch. In dieser Schüssel war jedoch noch Honig, mehrere Marmeladen, Nutella, 



Butter, Käse, Wurst und natürlich ein Brötchen. Nach dem mischen hieß es natürlich: „Das musst du 

aber auch essen!“. Und ja er hat alles gegessen. Um die Mittagszeit ließ er sich die ganz Sache jedoch 
noch mal durch den Kopf gehen. Seitdem gibt es ein kontrolliertes Frühstück und es heißt jetzt: „Was 
du nicht schaffst lässt du auf dem Teller!“.  

Die Abkürzung 

Niklas und ich wollten mal eine eigene Wandertour machen, von Altes Lager zu Ines, von Ines über 
Oehna über Rohrbeck nach Jüterbog, von Jüterbog über Kloster Zinna nach Altes Lager. Die erste 

Etappe hat gut Funktioniert. Die zweite weniger gut. Ich ging davon aus das wir keine Karte brauchen 
wir sind ja immer hin hier aufgewachsen. Von Niedergörsdorf nach Oehna sind wir ein wenig vom 
Weg abgekommen. Erst mal sind wir nach Dennewitz gelaufen um dann nach Oehna zu kommen. Da 
ich mir sicher war das der Skaterweg uns zum Ziel führt sind wir diesen weiter gelaufen anstand 

gerade aus weiter zu gehen. Wenn wir weiter gelaufen wären, hätten wir das Dorf sogar schon 
gesehen. Da ich aber etwas anderes dachte sind wir einmal in einem großen Bogen um das Dorf zu 
laufen. Nach mehreren Kilometern sahen wir dann auf einmal Oehna und das wir auf dem faschen 
Weg waren. Wir sind dann einfach still und heimlich am Wald und am Feld vorbei gelaufen. Was ich 
jedoch nicht sah ist das auf der Hälfte der Strecke eine riesige Sprinkleranlage stand, die zwischen uns 

und unserem Ziel eine große Pfütze machte. Naja was soll‘s. Nach 6 Kilometern Umweg und zwei 
Stunden verspätet kamen wir in Oehna an. Wir wollten eigentlich dort Mittag essen. Das war uns aber 
egal wir hatten nur noch Hunger. Nach unserer Stärkung sind wir weiter gegangen. Wir änderten 
unseren Wanderplan und zwar so, dass es kürzer war (dachten wir jedenfalls). Wir wollten von Oehna 

über Bochow nach Jüterbog. Naja nach Bochow sind wir gut gekommen, dann sind wir aber irgendwie 
parallel zu Jüterbog nach Rohrbeck gelangt. Wir merkten das erst als wir in der Ferne die Nikolai-
Kirche sahen. Voller Vorfreude erreichten wir das nächste Dorf. Ich behauptete das wir nun endlich in 
Jüterbog seien und am Ortseingangsschild stellten wir fest es war nicht Jüterbog sondern Rohrbeck. 
Das heiß weitere Kilometer laufen. Wir waren endlich in Jüterbog und an unserm Schlafplatz nach 

Niklas Fitnessarmband haben wir 35.000 Schritte an diesem Tag gemacht und das stimmte in etwa. An 
diesem verrückten Tag sind wir 26 Kilometer gelaufen. 

Der Haik 

Für den Silbernen Wolfskopf muss man eine Nacht im Wald übernachten. An sich kein Problem wenn 
man die richtige Zeit und Ausrüstung wählt. Die Betonung liegt auf WENN. Ich überredete Ines um 
nicht alleine im Wald zu übernachten jemanden mit zunehmen. Mein Ziel war nun vor Augen. Ich 

wollte den Silbernen Wolfskopf noch dieses Jahr, dafür fehlte mir nur der Haik und es war schon Ende 
Oktober. Ich fragte erstmal Hannah und Emilia. Beide waren jedoch weniger begeistert. Dann hatte ich 
die Idee. Ich frage Niklas er war damals zwar noch kein Pfadfinder aber mit ein wenig Überredung 
schaff ich das schon. Ines war einverstanden und Niklas hatte auch Lust. Ende November sind wir 
dann zu diesem Haik aufgebrochen. Da Ines nicht wollte, dass wir irgendwo in einem fremden Wald 

schlafen gab sie uns ein abgezäuntes Gelände im Wald von einem Kindergarten. Wir bekamen zwei 
Kotenbahnen und einen Gummihammer aus der Jurtenkammer und gingen auf das Gelände. Es 
dämmerte schon als wir dort ankamen. Das Tor war abgeschlossen und wir sollten es dann auch 
wieder zu machen, da man das Tor aber nicht von Innen nicht abschließen kann ließen wir es offen. Es 

kommt schon keiner. Wir mussten uns beeilen es wurde nämlich schon dunkel. Auf dem Gelände 
stand eine kleine Hütte mit einem großen überstand. Ich entschied, dass wir die Hundehütten unter 
dem Unterstand bauen, falls es regnet. Das Problem auf dem Boden war ein großer Gullideckel, aber 
egal. Ich nahm die erste Kotenbahn und merkte, dass wir keine Kotenbahnen sondern Seitenbahnen 
einer Jurte gegriffen haben. Ich versuchte daraus im Dunkeln sowas ähnliches wie ein Zelt zu bauen. 

Niklas der mir keine große Hilfe war da er noch nicht wirklich gezeltet hatte ging in der Zeit in die 



Hütte und schaute sich um. So ich musste jetzt nur noch die Heringe reinhauen und dann bin ich fertig. 

Dazu müssen wir erstmal Heringe schnitzen. Als die ersten fertig waren wollte ich mit dem 
Gummihammer diese reinhauen. Ich holte aus und in einem hohen Bogen flog die Hammerkuppe 
davon. Da stand ich jetzt im Dunkeln eine schwarze Hammerkuppe suchend. Niklas hat jedoch etwas 
in der Hütter gefunden. Einen Schrank mit etwa 6 Hämmer, die hatten zwar alle Metallkuppen aber 

egal. Die Metallkuppen waren dann doch Problematisch, weil alle Holzheringe abbrachen. Nach einer 
halben Stunde haben wir endlich die Gummikuppe des Hammers gefunden. Und wir konnten das Zelt 
fertigstellen. Ich fragte auf welcher Seite er schlafen möchte. Ihm war es egal, also schob ich ihn auf 
die Seite mit dem Gullideckel.  Etwas vorweg, Niklas hat echt schlecht geschlafen. Niklas ging noch 
mal in den Wald auf einmal rief er mich: „Marvin, komm schnell!“. Ich sagte: „Nein“. Dann sagte er 

jedoch was ich nicht erwartet habe: „Hier fehlt 6 Meter Zaun.“. Wie es aussah war es schon fasst egal 
ob das Eingangstor offen oder zu ist man kommt trotzdem rein. Wir legten uns in unsere Schlafsäcke 
und es war kalt, sehr kalt. Nicht nur das auf einmal fing es an zu stürmen und zu Gewittern. Ich war so 
froh, dass wir unter dem Unterstand gebaut haben. Teilweise haben wir gehört wie große Äste im 
Wald abbrachen, dass war echt beängstigend. Das war nicht das einzige Gruslige in der Nacht. Von 

unserer Position sah man das Licht der Straßenlaterne. Wir hatten aber das komische Gefühl, dass das 
Licht immer näher kam. Als wir unsere Brote zum Abendbrot aufgegessen haben spielten wir noch 
Mau-Mau, dann hörten wir es. Ein leises quietschen des Tores und leichte Panik stieg in uns auf. Es 
kamen laute Schritte durch den Regen und dann kam eine Stimme: „Jungs? Jungs?“ Ich erkannte die 

Stimme es war Ines, die nach uns schaute. Niklas kannte Ines damals noch nicht und ich sah nun klar 
Panik in ihm aufsteigen. Als ich zu meiner Taschenlampe griff um in die dunkle Nacht zu Ines zu 
leuchten. Dachte er das ich zu meinem Messer greife und das machte ihn noch unruhiger. Erst als ich 
mit Ines anfing zu reden legte sich die Panik und die Angst. Im Großen und Ganzen ein gelungener 
Haik.  

Taizé 

Taizé, Frankreich. Ein Ort der Stille und der Hoffnung, aber auch ein Ort wo Fremde zu Freunden 
werden. Der ein oder andere Fragt sich jetzt was da schon passieren kann. Ich erzähl es euch. Ines hat 
uns versprochen eine Fahrt für uns großen zu organisieren und zwar nach Taizé. Damit wir mehr 
werden wurde die Fahrt als allgemeine Jugendfahrt beworben. Mal sehen wer dabei war. Schluss 
endlich waren wir zu fünft. Ines, Jens, Hannah, Niklas und ich. Es wird ein schöner Familien Urlaub. 

In der Woche zuvor war Ines krank so wie sie immer in ihrem Urlaub krank wird. Aber sie ließ es sich 
nicht nehmen trotzallem mit uns nach Taizé zu fahren. Dort angekommen war alles etwas anders als 
wir es kannten. Am dritten Tag wurde dann Hannah krank was sehr schade war. Sie hat sich nämlich 
bei Ines angesteckt.  Am vierten Tag war es klar. Nicht nur Hannah war krank sondern auch Niklas, 

Ines und Jens. Für mich hieß das ein noch merkwürdigerer Tag in Taizé. Es gab immer zum Frühstück 
zwei Brötchen und dazu eine Stück Schokolade. An dem Morgen konnten niemand zum Frühstück. 
Ich meldete mich freiwillig zur Essensausgabe zum Dank durfte ich ein wenig mehr Essen mitnehmen 
um auch meine Freunde im Zelt satt zu bekommen. Der restliche Tag war ein wenig seltsam, da ich 
kaum Jemanden verstanden habe. Wenigstens habe ich unseren Gruppenleiter der deutsch kann. Nach 

den Gottesdiensten, denn Aufräumprogramm und dem Essen. Habe ich ein ganzanderes Bild von 
Taizé bekommen. Es ist nicht seltsam, dort ist bloß jeder so wie er ist. Nicht perfekt sondern so wie er 
eben ist. Und das ist das besondere an diesem Ort. Ohne diese Krankheitswelle wäre mir das nie klar 
geworden. Übrigens die Taizé-Grippe hat nach Taizé auch mich befallen. Super.  


