
Wölflingszeitung der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands

Meutenbörse
Der Neue: LUPO

Der Wolf von Gubbio
Eine Wölflingsgeschichte

Wölflinge ‐ wer hat's erfunden?
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Warum hüpft ein Halstuch?
Ständig bist Du in Bewegung. Wenn Du rennst, springst und spielst
hüpft Dein Halstuch mit.
Dein Halstuch ist immer mit dabei: wenn Du in der Meute lebst, von
Gott hörst, mit Mowgli im Dschungel bist und unterwegs
Abenteuer erlebst.
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Hallo!
Ich bin Lupo! Ich bin ein Wolf und, wie Ihr auf dem Foto
sehen könnt, auch ein Wölfling! Wölfchen ist ja nun, wo
Tati und Rollo zu den großen Pfadfindern gegangen sind,
auf eine große Weltreise gegangen und hat mich gefragt,
ob ich mich um Eure Zeitung kümmern möchte. Klar
habe ich ja gesagt - dabei habe ich so etwas noch nie
gemacht und bin schon ganz gespannt. Hoffentlich finde ich
genügend Geschichten, Rätsel, Bilder und Witze für Euch
und hoffentlich findet Ihr die auch alle gut.
Wölfchen wird ab und zu mal eine Postkarte von unter-
wegs schicken - hat er mir versprochen! Ich bin neugierig,
was er erlebt und wen er alles treffen wird.
Ich wünsche Euch viel Spaß mit dem neuen Heft!
Gut Jagd,

Euer Lupo
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Hoffentlich lerne ich auch Wölflinge
kennen, mit denen ich Abenteuer
erleben kann. Auf Seite 14 stelle
ich Euch schon mal die erstenMeuten vor.P.S.

Die Witze sind auf Seite 9.



Wie jeden Dienstag wartet lucki mit ihrem Fahrrad vor
provis Haustür. Und wie jeden Dienstag dauert es ihr zu
lange. „He, provi, was dauert das wieder!“ schreit sie
durch die offene Haustür. Aber da kommt provi auch
schon. Wie immer hat er seinen prall gefüllten Rucksack
dabei. „Ich musste die Kekse erst suchen, die waren
nicht an ihrem Platz im Vorratsschrank“, sagt er mit ei‐
nem Grinsen, das wohl eine Entschuldigung darstellen
sollte. „Aha, Kekse“, sagt lucki mit einem spöttischen
Blick auf den Rucksack. „Wer weiß, was du da wieder
alles drin hast!“ ‐ „Man weiß nie, was ei‐
nem alles passieren kann“, meint provi
nur.
Endlich geht es los. Weil sie nun schon
spät dran sind und nicht wieder zu spät
zur Meutenstunde kommen wollen, fah‐
ren sie quer über den kleinen Marktplatz
in ihrem Viertel. Um diese Zeit ist hier
nie viel los. Ein paar Leute sitzen vor der
Eisdiele, ein paar kleine Kinder laufen
hinter den Tauben her. Als lucki wegen
der aufgescheuchten Tauben scharf
bremsen muss, sieht sie einen Jungen,
der an einen Poller gelehnt auf dem
Boden sitzt und heult.
Lucki überlegt. Eigentlich hat sie es eilig.
Drüben an der Ecke wartet provi. Er
fuchtelt wild mit der Hand. Lucki weiß, er will, dass sie
endlich wieder startet und sie beide weiterfahren kön‐
nen. Aber komisch – gerade jetzt muss sie an die Wölf‐
lingsregeln denken. „Der Wölfling hilft gern“ heißt es da
ja unter anderem. Soll sie den Jungen fragen, was er
hat? Aber vielleicht kann sie ihm gar nicht helfen. Sie will
schon zu provi rüberfahren, dann gibt sie sich aber doch
einen Ruck. Sie winkt provi, er soll zu ihr zurück kommen.
„Guck mal“, sagt sie nur und zeigt mit dem Kinn in
Richtung auf den weinenden Jungen, als provi endlich
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bei ihr ist und sie fragend anschaut.
„Was meinst Du, sollen wir mal fra‐
gen?“ Provi nickt bloß, steigt vom
Rad und geht auch schon auf den
Jungen zu.
Als lucki bei den beiden ankommt
hört sie noch, wie der Junge schnie‐
fend erklärt: „Und das war das Ta‐
schenmesser von meinem Vater!“
Provi dreht sich zu ihr um und er‐
klärt ihr: „Er hat sein Taschenmesser
hier irgendwo verloren. Das gibt zu
hause Ärger!“ Klar, da helfen lucki
und provi natürlich, das werden sie
Akela schon erklären können.
„Ich hab hier ja schon alles abge‐
sucht“, sagt der Junge mutlos. Und
es stimmt auch: hier auf dem or‐
dentlichen Marktplatz gibt es nicht
viele Möglichkeiten, wohin ein Ta‐
schenmesser verschwinden könnte.
Da fällt luckis Blick auf einen Gulli.
Sollte etwa …? Lucki schaut sich den
Gulli genauer an. Zum Glück ist er
verstopft, unten auf dem Laub sieht
lucki etwas Rotes leuchten. „Ich hab
es“ ruft sie den beiden Jungs zu und
versucht auch schon, das Gulligitter
hochzuheben. Aber dieser Gulli
wurde schon lange nicht mehr
gereinigt. Deswegen sitzt
jetzt das Gitter so fest, dass
sie es auch zu dritt nicht
hochkriegen. Luckis Hand
passt zwar gerade zwischen
den Gitterstäben durch,
aber ans Messer kommt sie
so trotzdem nicht, dafür
liegt es zu tief.
„Provi, jetzt wird es Zeit
für Deinen Rucksack!“
Lucki schaut provi er‐
wartungsvoll an. Der

kapiert sofort, nimmt den Rucksack
ab und kramt eine Weile darin. „Ah,
da ist er ja!“ ruft er und fuchtelt mit
einer Rolle Draht herum. Schnell hat
er ein Stück abgewickelt und biegt
unten einen Haken in den Draht.
Jetzt geht alles ganz schnell. Er
friemelt mit dem Draht im Gulli
herum, bis er den Haken durch den
kleinen Ring am Taschenmesser be‐
kommt, dann zieht er vorsichtigt.
„Tada! Da hast Du es wieder“ Stolz
drückt provi dem Jungen das Messer
in die Hand. „Danke!“ sagt der
erleichtert. „Gern geschehen“, sagen
lucki und provi gleichzeitig. Jetzt
erst achtet der Junge auf die grauen
Hemden und die grünen Halstücher
der beiden. „Wieso habt ihr die glei‐
chen Sachen an? Ist das eine Uni‐
form?“ fragt der Junge. „Nee, das ist
unsere Kluft. Wir sind Wölflinge.
Siehste, hier, das Abzeichen, das ist
unser Wolfskopf. Jetzt müssen wir
aber endlich weiter. Wir müssen zur
Meutenstunde!“ Lucki und provi
schwingen sich auf ihre Räder und
winken noch mal kurz.

Wölflinge, Kluft, Abzei‐
chen, Meutenstunde? Der
Junge ist sich nicht
sicher, ob er das jetzt al‐
les richtig verstanden hat.
Aber die beiden haben ihm
gefallen. Ob er in dem Ver‐

ein wohl auch mitma‐
chen könnte?

Mal sehen, wie es im
nächsten Heft weiter-
geht!
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Wölfe sind die Vorfahren unserer Haushunde. Bei einigen Hundesorten
kann man die Verwandschaft noch sehen (aber die Haushunde könn‐

ten draußen in den Wäldern kaum noch alleine überleben). Der Wolf ist
schnell (er kann über längere Strecken 65 km/h laufen), er kann gut hören
und riechen (im Wald bis zu 10 km weit), er kann Knochen durchbeißen. Und
obwohl er ein so starkes Gebiss hat, kann er seine Jungen mit den Zähnen
tragen, ohne sie zu verletzen (Ihr erinnert Euch an die Geschichte von
Mowgli, als der Wolfsvater ihn in die Höhle trägt?)
Bei uns in Deutschland war er lange Zeit ausgerottet. Wölfe wurden als
Raubtiere verfolgt. Der letzte Wolf z.B. im Münsterland wurde 1835 ge‐
schossen. Seit ca. 15 Jahren gibt es in Sachsen wieder freilebende Wölfe.
Wölfe arbeiten meistens zusammen. Größeres Wild wird vom Rudel gehetzt,
bis es erschöpft zusammenbricht.
Es gibt unheimlich viele Geschich‐
ten, in denen Wölfe vorkommen
oder sogar die Hauptpersonen
sind, z.B. ‚Das Dschungelbuch‘,
viele Märchen, das Buch ‚Wolfs‐
blut‘ von Jack London oder der
Film ‚Der mit dem Wolf tanzt‘.
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D ie Engländer! Die ersten Wölflinge gab es 1914 in
England ‐ wir haben also gerade ein Jubiläum!

Die „großen“ Pfadfinder wurden 1907 gegründet, mit ei‐
nem ersten Zeltlager und einem Buch, „Scouting for Boys“.
Ganz viele Jungendliche wollten Pfadfinder werden. Erst
nur Jungs, aber bei einem großen Treffen im Jahre 1909 in
London traf Robert Baden‐Powell, der „Erfinder“ der Pfad‐
finder, das erste Mal Pfadfinderinnen. Die hatten sich
quasi selbst erfunden. Und wieder einige Zeit später
wollten auch die kleinen Brüder (und später dann auch die

kleinen Schwestern, damals waren die
Leute bei Mächen immer ein bisschen
vorsichtiger) Pfadfinder sein.
Aber Ihr kennt das ja, immer sagen
die Leute: „Dafür bist du noch zu
klein!“ Das war früher auch nicht an‐
ders ‐ die Kleinen sollten noch keine
Pfadfinder sein. Aber verärgern wollte
man sie auch nicht. Also überlegte
sich B.P. eine völlig neue Spielidee.
Und weil Kinder Tiere mögen und weil
sie gerne spielen, weil sein Freund R.
Kipling ein Buch über ein Kind
geschrieben hat, das bei Wölfen auf‐
wächst und weil Wölfe mutig und
stark sind, gründete er die
WÖLFLINGE!

In der CPD seid Ihr ungefähr 900 Wölflinge. Wieviele seid
Ihr in Eurer Meute? Kennst Du die anderen Meuten in
Deinem Gau oder in Deiner Landesmark? Auf Seite 14 gibt
es jetzt eine Meutenbörse ‐ hier stellen sich in jedem Heft
ein paar Meuten vor. Vielleicht habt Ihr ja Lust eine Meu‐
ten‐Brieffreundschaft anzufangen.
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V ielleicht wissen es einige von
Euch: wir Wölflinge haben einen

Schutzpatron. Ein Schutzpatron ist
eine Person, die für die Christen ein
wichtiges Vorbild ist und für einige
ein ganz besonderes. Für die Wölf‐
linge ist das eben der Heilige Fran‐
ziskus oder Franz
von Assisi, vor
allem weil er ein
Freund der Tiere
war. Es gibt viele,
viele schöne
Geschichten über
ihn. Eine Ge‐
schichte wollen wir
euch aber mal er‐
zählen.
In der Nähe der
Stadt Gubbio in
Italien lebte ein
Wolf. Er war so
groß, so stark und
so hungrig, dass er
selbst Menschen
jagte. Die Menschen von Gubbio
fürchteten den Wolf und hatten
große Angst die Stadt zu verlassen.
Eines Tages schlich der große Wolf
nun am Waldesrand entlang und
beobachtete die Stadt. Er hatte
schon seit Tagen nichts gefressen
und war auf der Suche nach Beute.
Und bald fand er auch eine. Ein
Mann kam aus der Stadt. Er trug nur
eine schlichte Kutte und ging ruhig

seines Weges. Der Wolf hatte schon
von ihm gehört. Es war Franz von
Assisi. Die Tiere des Waldes sprachen
alle über ihn, man sagte, er solle ein
Freund aller Tiere sein. Aber das war
dem Wolf egal. Er hatte Hunger. Er
stürzte aus seinem Versteck hervor

und stürmte auf
seine Beute zu. Der
Mann blieb aber
furchtlos stehen. Das
verwirrte den starken
Wolf und er blieb
ebenfalls stehen. Da
erhob Franz die
Stimme und rief:
„Komm zu mir, Bruder
Wolf! Ich bitte dich
bei Gott, tue nie‐
mandem mehr weh!“
‚Dieser Mensch
fürchtet mich ja gar
nicht‘, dachte der
Wolf. ‚Dieser Mensch
will mich verstehen.

Dieser Mensch sieht in mir keine
blutrünstige Bestie. Dieser Mensch
versteht, dass ich nur Hunger habe.‘
Scheu wagte sich der Wolf an den
sonderbaren Menschen heran und
legte sich ihm zu Füßen. Was wollte
der nur von ihm?
Da beugte sich Franziskus zu ihm
herab und sagte: „Bruder Wolf, du
tust vielen Menschen weh. Die
Menschen dieser Stadt wollen dich
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tot sehen. Ich will aber, dass zwischen dir
und den Menschen Frieden herrscht.
Versprichst du, dass du niemanden mehr
fressen wirst, wenn die Menschen dir ver‐
geben und dir jeden Tag zu essen geben?
Ich weiß doch, dass du nur aus Hunger
jagst.“ Der Wolf willigte mit einem Kopf‐
nicken ein und legte seine große Tatze in
Franziskus' Hand. Nachdem sie so mitei‐
nander Frieden geschlossen hatten, gingen
sie zusammen in die Stadt. Und als die
Menschen sahen, wie friedlich der Wolf
neben dem Mann her trottete, kamen die
Menschen aus ihren Häusern und versam‐
melten sich um die beiden. „Mein Bruder
Wolf,“ sagte Franziskus zur Menge, „will
mit euch Frieden schließen. Ich verspreche
euch, dass er niemanden mehr angreifen
wird, wenn ihr ihm zu Essen gebt.“ Die
Menschen jubelten, denn sie mussten keine
Angst mehr haben und versprachen für den
Wolf zu sorgen.
Und sowohl der Wolf als auch

die Menschen von Gubbio
hielten ihr Versprechen.
Denn von diesem Tag an
kam der Wolf jeden Tag
nach Gubbio und bekam
sein Essen von den Men‐

schen, so dass nie wie‐
der einer dem anderen

ein Haar krümmen
musste.
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Du kannst nicht malen? - Das habe
ich früher auch geglaubt! Aber mit
der neuen LUPO-Methode schafft
es jeder!
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Das Lied kennt Ihr sicherlich aus Eurer
Meute. Aber wusstet Ihr, dass es dazu
eine zweite Strophe gibt?
Die ist von den Wölflingen aus der Schweiz.
Dort heißt das Lied:

‚Zwei chlini Wölf‘
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es gibt viele berühmte Wölfe. Zum Beispiel die
Wölfin, die Romulus und Remus gesäugt hat,
Johann WOLFgang von Goethe oder den Wolf,
der den drei kleinen Schweinchen die Häuser
umgepustet hat.
Aber kennst Du auch diese vier?

1) der Wolf vom Rotkäppchen
2) Der WOLF, DER NIE SCHLAEFT
3) WOLFERL
4) LONE WOLF
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Was ist denn eine Meutenbörse?
Hier könnt Ihr als Meute einen
kleinen Steckbrief über Euch ver-
öffentlichen, wenn Ihr andere
Meuten kennen lernen wollt. Als
Kontaktadresse nehmt bitte immer
die Mail-Adresse Eurer Meuten-
führer.

Seite 10
Suchgitter:

Rätselecke: Die ROSE riecht besser als der Mensch! Glaubste nicht? Dann
schnupper mal an Deinen Socken!

Seite 13
1) Der Wolf vom Rotkäppchen
2) ‚Der Wolf, der nie schläft‘ (Impeesa) ‐ ein Spitzname Baden‐Powells
3) Wolferl ‐ Wolfgang Amadeus Mozart ‐ berühmter Klavierspieler
4) Lone Wolf (oder Gui‐pah‐gho, d.h. einsamer Wolf), 1820 ‐ 1879, Häuptling

der Kiowa

15




