
Am Dienstag folgte das abschließende Highlight, das Gemetzel durfte nicht fehlen. Nachdem 
alle ihre Zelte geräumt hatten und die Müllkette erfolgreich beendet war, konnte es losgehen, 
ein riesiger Spaß für Groß und Klein. Danach hieß es allerdings leider schon wieder so langsam 
Abschied nehmen und auf Wiedersehen bis nächstes Jahr sagen.

Wir bedanken uns bei allen, die dieses Pfingstlager wieder zu dem gemacht haben lassen, was 
es ist. Besonders möchten wir da jene nennen, welche in der Küche uns so wundervoll verköstigt 
haben und somit leider nicht sonderlich viel vom Lager mitbekommen haben. Außerdem bedan-
ken wir uns bei dem K-Team, der KjG, Pfarrer Hardy Hawinkels und dem Vorbereitungskreis mit 
allen Auf - und Abbauhelfer*Innen. 

Danke für ein paar unvergessliche Tage!
(René Thomas)
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 ›Wikinger waren Entdecker - vom 8. bis ins 11. Jahrhundert eroberten sie die Welt.

 ›Das Wort „Wikinger“ leitet sich vermutlich von vikingr ab, was entweder Pirat bedeutet 
oder sich auf das Gebiet Viken, rund um den Oslofjord, bezieht.

 ›Ihre Heimatländer befanden sich im Norden – im heutigen Dänemark, Norwegen und 
Schweden.

 ›Wikinger-Schiffe waren leicht, wendig und flach. Sie konnten sogar direkt am Ufer anlegen. 
Zum Rudern wurden 25-50 Personen benötigt.

 ›Wikinger-Männer waren meistens Bauern. Sie waren aber auch geschickte Handwerker, 
Schiffsbauer und Seefahrer. 

 ›Die Wikinger waren erfolgreich, weil sie Metalle sehr gut verarbeiten konnten. Ihre Waffen 
waren bekannt und gefürchtet. Aber es wurde auch Schmuck hergestellt. Das Tragen von 
Gold- und Silberschmuck war ein Zeichen von Reichtum und von Ansehen.

 ›Wikinger-Frauen kümmerten sich um das Haus und die Kinder. Aus gewebten Stoffen wur-
de Kleidung hergestellt und aus Tierhäuten wurden Schuhe gefertigt.

 ›Die Versammlung der Wikinger nennt man Thing. Dort wurden wichtige Informationen 
ausgetauscht.

 ›Wikinger waren sehr religiös. Sie glaubten an mehrere Götter. Der wichtigste Gott heißt 
Odin.

 ›Der Wikingergott des Donners heißt Thor. Danach ist unser Donnerstag 
benannt.

 ›Auch in Deutschland gibt es eine Wikingerstätte. Der Grenzkomplex 
Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein wurde in diesem Jahr  
sogar in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen.

Klettern - Erlebe, was in dir steckt!KjG Düren Berichte

Was für ein Spaß!
Witze

  Witze

Klapperskelett aus Ästen
Bastel-Tipp Tipps

Am 16.06.2018 stellten sich 15 mutige Kinder und Jugendliche vielen aufregenden Mutproben 
beim Klettern am Bildungshaus der KjG in Steckenborn. Im Seilgarten und beim Kistenklettern 
konnten die Teilnehmer*innen ihre Ängste bezwingen und über sich hinauswachsen. Auch das 
Toben und Spielen auf dem Gelände und im Wald kamen nicht zu kurz. Ein rundum gelunge-
ner Tag mit vielen Abenteuern.  (Edith Mühlbeyer)

Fortsetzung Gut zu wissen!
Welt der Wikinger

Zwei Kinder laufen an einem aus–
getrockneten See vorbei. Sagt das eine 
zum anderen: ,,Kuck mal, der See ist 
weg!‘‘ Sagt das andere Kind: ,,Das war 
bestimmt ein Seeräuber!“

Snorre am Frühstückstisch: „Mama, ich mag 
keinen Käse mit Löchern!“ Darauf die Mutter: 
„Dann iss doch nur den Käse und lass die Löcher 
einfach liegen.“

Was macht ein Wikinger auf einem Eisberg? – 
Frieren!

Das Pfingstlager 2018 ging auch in diesem Jahr nach Düren zum Badesee. Inhaltlich ging es um 
den Zirkus, mit allem was dazu gehört. Los ging es am Samstag, nachdem alle ihre Zelte bezo-
gen hatten. Zur Auflockerung der Stimmung und zum Kennenlernen starteten wir mit ein paar 
Großgruppenspielen, der Abend endete mit einem großen Rummel. Hier konnte man an ver-
schiedenen Stationen und Spielen Stempel bekommen, am Ende gab es dafür Paradies Crème 
und Zuckerwatte als Belohnung.

Der Sonntag startete mit Zirkus-Workshops. Wir lernten Seil zu tanzen, zu zaubern, Clownerei-
en und vieles mehr. Nachdem wir uns am Nachmittag bei einer entspannten Runde Chaos-Spiel 
ausgetobt hatten, freuten wir uns auf den alljährlichen Pfila-Gottesdienst mit Pfarrer Hardy Ha-
winkels zu einem sehr schönen Ereignis auf dem Pfingstlager. Ausklang fand der Abend bei La-
gerfeuer, und Stockbrot.

Den Zeitplan am Montag warfen wir ein wenig über den Haufen, um den Kindern im Nachmit-
tag eine Überraschung bescheren zu können. Beim Stationenlauf ging es viel um Geschicklich-
keit und Teamwork, was bei allen Gruppen wunderbar geklappt hat.

Unter dem Vorwand zum See zu gehen, baten wir die Kinder nach dem Mittagessen sich Bade-
bekleidung anziehen zu gehen. Dies war natürlich „gelogen“. Alle versammelten sich wieder wie 
besprochen am Treffpunkt und die Wasserschlacht konnte beginnen. Es war ein riesiger Spaß 
für alle Beteiligten.

Danach ging es wie versprochen, für diejenigen, die noch Kraft hatten, in den See.
Wir ließen den Abend mit der großen Zirkusaufführung enden.
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Berichte Berichte

Wickie und seine Freunde sitzen am Lagerfeuer. Schon 
seit einer Stunde werden sie von nervigen Mücken 
belästigt. Als es Nacht wird, nimmt die Plage etwas 
ab. Auf einmal tauchen Glühwürmchen auf. Da sagt 
Wickie: „Diese fiesen Mücken. Jetzt kommen die schon 
mit Laternen, um nach uns zu suchen.“

Termin 2018:

21.-23. September 2018: 
KjG-Kinderwochenende zum Thema Wikinger

Ort: KjG-Bildungshaus in Steckenborn
Anmeldeschluss: 10. September 2018

Du brauchst: Große und kleine Äste und 
Holzstücke, Tonblumentopf, Blumendraht 
von der Rolle, Grasbüschel, 1 Haken, Zange.
 
Hier kannst du die Konstruktion des Kopf-
es sehen: Führe den Draht durch den Blu-
mentopf und befestige ihn an dem Haken, 
den du vorher in den Ast für die Schultern 
gedreht hast. Körper, Arme und Beine wer-
den mit dem Draht locker verbunden. 
 
Für Hände und Füße eignen sich Astgabeln 
besonders gut. Wenn du möchtest, kannst 
du noch ein Gesicht auf den Tontopf ma-
len. Die „Grasbüschelhaare“ stopfst du 
oben in den Topf hinein. Du kannst auch 
den Topf mit Blumenerde füllen und Gras 
einpflanzen.
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