Spezialitäten Wolfsstufe Übersicht

Turner
Das Wölfli kann einen Parcour durchlaufen mit verschiedenen Übungen
wie; Rumpfbeugen, Liegestütze, Rad, Purzelbaum sowie auch Übungen
zur Ausdauer. Je nach Lager und Leitung kann es variieren.

Schwimmer
Das Wölfli kann verschiedene Schwimmarten vorzeigen sowie
auch nach gewissen Objekten im Wasser tauchen. Sowie auch
aufzählen, was beim Schwimmer zu beachten ist.

Spieler
Das Wölfli kann ein einfaches Spiel anleiten, kennt verschiedenen
Spiele aus aller Welt und kann selbst ein Spiel erfinden oder ein
bestehendes anpassen.

Bastler
Das Wölfli kann aus verschiedenen Materialien, auch
Waldmaterialien, ein Bild/Gegenstand gestalten, welches eine
Geschichte erzählt und mit viel Mühe gebastelt wurde.

Zeichner
Das Wölfli kann aus verschiedenen Farbmaterialien, wie Holzstift,
Filzstift, Neocolor, Stempel etc., ein Bild malen, welches eine
Geschichte erzählt und mit viel Mühe gemalt wurde.

Theater
Das Wölfli kann der Gruppe eine Pantomime vorspielen,
sowie auch mit anderen Wölfen ein Theaterstück vorspielen
mit selbstgemachten Kostümen.

Fotograf
Das Wölfli kann Fotos nach Aufträgen der Leitenden machen und
kennt die wichtigsten Funktionen einer Digitalkamera. Zusätzlich
kann es eine Fotoserie mit einer Geschichte im Lager machen.

Musiker
Das Wölfli kann aus verschiedenen Materialien Klänge
erzeugen, sowie auch ein einfaches Instrument basteln
und kennt einige Lieder aus dem Rondo auswendig.

Sammler
Das Wölfli kennt verschiedene Pflanzen, welche es
dann presst und so ein kleines Herbar entsteht.

Feuer
Das Wölfli kann selbständig mit drei Nastücher und drei Streichhölzern
ein Feuer machen, dazu gehört; Holz sammeln sowie auch welche
wichtigen Sachen bei einem Feuer zu beachten sind aufzählen. .

Tierfreund
Das Wölfli kennt fünf einheimische Tiere und kann sie ihrem
Lebensraum und ihren Spuren zuordnen. Zudem kennt es
Tiere, welche Winterschlaf machen und wieso sie es tun.

Umweltschützer
Das Wölfli weiss welche Materialien recycelt werden können
und kann selbstständig eine Recyclingstelle aufbauen. Es
weiss, wie man Wasser sowie Strom sparen kann und ist
motiviert selbstständig einmal Fetzeln zu beginnen.

Koch
Das Wölfli kennt diverse Gewürze und Teesorten. Es
weiss, dass es eine gute Glut zum Bräteln braucht und
kann einfache Gerichte über dem Feuer zubereiten.

Samariter
Das Wölfli kennt die unterschiedlichen Behandlungsweisen von
kleinen Schnitten, kleinen Verbrennungen und Insektenstichen
(auch Zeckenbisse). Zudem kann es alle wichtigen Notfallnummern
auswendig und kann einen kleinen Verband jemanden anlegen.

Reporter
Das Wölfli kann am Ende des Lagers einen kleine
Zusammenfassung über das Lager schreiben mit den Highlights
malerisch dargestellt und trägt es uns vor am letzten Tag.

