
Samstagnachmittag, ein Tag, der uns allen wohl bekannt ist. Den Namen dieser Tage 
könnte man eigentlich mit „Gruppenstundentag“ ersetzen, denn Jungwächtler des 
Heiligkreuzes sind bereit, ihre Zeit für sinnvolle Aktionen zu nutzen. Die Kinder unserer 
Gruppe sind in grosser Zahl vorhanden, um genau zu sein, acht, und sind erfreut zu hören, 
dass es heute wieder in den Wald geht. Auf dem Weg nach oben darf ich erfreulich 
mitansehen, wie die Kinder bettelnd mir die Last vom Rücken nehmen wollen. Ob sie es 
aus Freundlichkeit mir gegenüber oder für ihre Liebe zur erfrischenden Wasserflasche in 
meinem Rucksack, das möchte ich mir zuliebe nicht aussprechen. Da wir uns den Weg in 
den Wald gewohnt sind, ging die Zeit schnell vorüber, wozu man erstaunlich anmerken 
sollte, dass sie beim ersten Mal, als sie in den Wald gingen, es kaum aushalten konnten. 
Im Wald angelangt, platzieren wir unsere Gegenstände auf einem grossen Baumstumpf 
und schauen uns die Gegend an. Bäume, soweit das Auge reicht, doch nicht nur das, 
sondern es gibt auch igluähnliche, durch grosse Äste zusammengestapelte Hütten, die 
unsere Kinder ohne jegliches Denken sofort untersuchten. Doch in keinem kann etwas von 
Wert gefunden werden. Nach vielen kläglichen Versuchen sprintete ein Leiter hinauf, so 
gross ist er, dass selbst Bäume staunten, und rief den Kindern nach. Anscheinend hatte er 
eine kleine Hütte entdeckt, die nur durch einen aus Blachen gebauten Tunnel betreten 
werden kann. Doch der Tunnel hinderte nicht die Sicht der Kinder und mit funkelnden 
Augen starren sie in die Hütte hinein. Was man sehen kann, sind unzählige, silbern 
leuchtende Schätze. Die Kinder als auch die Leiter wollen Anteil am Schatz haben, doch 
weil Krokodile von Natur aus sehr wettkampffreudig sind, wird es so gestaltet, dass die 
Kinder auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Waldrandes eine Basis haben. Dort 
dürfen die Leiter nicht eintreten, sondern nur die Kinder. Ebenfalls können die Leiter nicht 
durch den Tunnel kriechen und Schätze schnappen, sie dürfen sich nur zwischen der 
Basis und der Hütte befinden. Die Kinder müssen versuchen, durch den Tunnel zu 
kriechen und dürfen maximal einen Silbertaler mitnehmen, nochmals durch den Tunnel 
kriechen und versuchen, an den Leitern vorbei zu kommen, damit sie ihren Schatz in der 
Basis lagern können. Leichter gesagt als getan, denn die Leiter der Gruppe Krokodil sind 
von ihrem körperlichen Bau her ähnlich wie Krokodile. Schnell, flexibel, stark, majestätisch 
aussehend und mit Augen eines Adlers ausgestattet, ja, tatsächlich, ein wahres Krokodil, 
oder etwa nicht? Der Wettbewerb fing an und die Kinder krochen einer nach dem anderen 
hetzend durch den Tunnel. Die Leiter nutzen diese Zeit geschickt und verstecken sich 
hinter Bäumen oder Gebüschen. Als das erste Kind mit einem Schatz aus dem Tunnel 
kam, dachte er nicht lange nach, nachdem er freie Bahn sah, sondern rannte geradeaus in 
sein Verderben. Aus dem Gebüsch sprang hervor der Leiter und klopft dem Kind dreimal 
auf den Rücken. Den Regeln zufolge muss der Mienengräber nun seinen Schatz abgeben 
und so geschah es auch. Die Gruppe heisst jedoch nicht umsonst Krokodil, denn die 
Kinder haben auch ähnliche Eigenschaften wie unser Gruppenname. Die Fähigkeit, sich 
der Lage anzupassen, ist ihnen zugute geschrieben und als das nächste Kind 
offensichtlich in eine Falle tappte, stellte sich heraus, dass er keinen Schatz mit sich trägt 
und das Kind mit einem Schatz blitzschnell am verwirrten Leiter vorbeizieht. So geht die 
Hetzjagd weiter, bis die Miene entleert wurde. Beide Gruppen zählten ihren Schatzanteil 
und als Sieger kamen die Kinder mit 6 Silbertalern mehr heraus. Da die Zeit schnell 
vergeht, reichte die Zeit nur für eine weitere Runde, in der die Leiter knapp gewannen. 
Erschöpft kehren wir wieder zurück ins Pfarreiheim und verabschieden uns mit einem 
lauten 
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