
Pünktlich um 14:00 begannen wir die Gruppenstunde. Heute war jedoch ein besonderer 
Nachmittag. Die Eltern unserer Jungs hatten die Möglichkeit, uns in der Gruppenstunde zu 
besuchen, mitzumachen und sich so einen Eindruck zu verschaffen. Diese Gelegenheit 
nutzten viele Eltern und so machten wir uns mit einer beachtlichen Anzahl von 21 Personen 
auf in den Dähler-Wald.  
 
Oben angekommen, legten wir unsere Sachen nieder und setzen uns in einem Kreis auf ein 
paar Blachen. Taulant begann das erste Spiel zu erklären. Es hiess Bombenversteckis. 
Dabei waren zwei Personen die Fänger und die anderen mussten sich verstecken. Zudem 
war ein kleiner Ball, eben die sogenannte Bombe, im Spiel. Diese Bombe hatte jeweils ein 
Spieler, konnte aber während dem Spiel weitergegeben werden. Das Ziel war es, möglichst 
schnell den Spieler mit der Bombe zu finden. Denn so musste dieser neu den Fänger spielen 
und die anderen konnten sich verstecken.  
Wenn aber der mit dem Ball bis am Schluss überlebt, so müssen die gleichen Fänger 
nochmals zählen. Wird einer der Fänger während dem Spiel von der Bombe abschossen, so 
sind alle bereits gefangenen Spieler wieder frei.  
Nach dieser kurzen Erklärung legten wir los. Zuerst zählten wir Leiter. Schnell fingen wir ein 
paar der Jungs, die Eltern versteckten sich sehr gut. Und bereits nach kurzer Zeit 
schnappten wir Nias, welcher die Bombe bei sich hatte. So musste er neu zusammen mit 
Valentin nach der Bombe suchen. Aber auch sie fanden schnell den Spieler mit dem Ball. 
Diesesmal war es Kit, der nun zusammen mit Davide suchte. Nachdem wir das Spiel fertig 
gespielt hatten, gingen wir über zum Hauptspiel. Nämlich dem Schnurspiel.  
Dabei musste mit einem Feuer möglichst schnell eine auf zwei Metern gespannte Schnur 
durchgebrannt werden. Damit unsere Jungs ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten, 
spielten wir Eltern gegen Gielen. Nachdem Taulant das Spiel eröffnete, ging es sogleich 
rasant los. Die Eltern versuchten mit einem zeltähnlichen Holzstapel die Schnur zu 
durchbrennen, die Gielen starteten klein und versuchten zuerst einmal mit Kleinholz ein 
Feuer zu entfachen. Bei beiden Gruppen wollte aber dies mit dem Feuer entfachen nicht so 
ganz klappen und so halfen Taulant und ich ein wenig nach. Man muss hier aber noch 
erwähnen, dass wir selbstverständlich ohne Zeitung spielten und bloss mit einem Feuerzeug 
hantierten. Zudem war das Holz vom Regen der vergangen Tage noch teilweise sehr nass.  
 
Als dann beide Feuer brannten, kannten die Flammen keine Grenzen mehr und schossen 
nur so in die Höhe. Hätte der Wind die Flammen nicht so dermassen von der Schnur 
weggeblasen, so wären die beiden Schnüre im Nu durch gewesen. Doch er machte es uns 
nicht einfach und es entwickelte sich ein spannender Wettkampf. Mal war das Feuer der 
Gielen höher, dann wieder das der Eltern. Schlussendlich riss zuerst die Schnur der Gielen, 
welche sich sehr über ihren Sieg freuten.  
 
Nach diesem doch sehr aufregenden und spannenden Spiel gab es zur Belohnung Ice-Tea 
und feine Bratwürste, welche wir über den selbstentfachten Feuer brieten. Die Zeit war leider 
schon fortgeschritten und wir mussten uns auf den Rückweg machen. Zurück im Heim 
verabschiedeten wir uns mit einem lauten und sicher bis Genf hörbarem  
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