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Kreisverband Rhein-Sieg 

Zeltlager zuhause: 
camp@home 
Ein Konzept des Jugendrotkreuz Rhein-Sieg 
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Willkommen beim Camp@Homeial 
Camp@Home ist unsere Idee, den JRK-Teilnehmern ein wenig 
Zeltlager-Feeling zu vermitteln – auch wenn echte Zeltlager derzeit 
schwierig bis gar nicht durchführbar sind.  
 
Die wichtigste Grundidee ist: Niemand darf im eigenen Bett schlafen. 
Wo genau, das bestimmt jeder Teilnehmer selbst. Das kann die 
Matratze auf dem Dachboden, die Iso-Matte unter dem Schreibtisch 
oder das Zelt im Garten sein. 
 
Für uns war es dabei wichtig, On- und Offline-Aktivitäten zu 
kombinieren, so dass zur Not auch Teilnehmer ganz ohne Internet 
hätten teilnehmen können. 
 
In dieser Konzeption findet Ihr unseren Regieplan, eine grobe 
Zeitleiste zur Vorbereitung und die Materialien, die unsere 
Teilnehmer vorab als „Teilnehmer-Paket“ bekommen haben (die von 
den Gruppenleitern unserer OVs persönlich an die Teilnehmer 
übergeben wurden). 
 
Im Teilnehmer-Paket befand sind außer dem fast 40-seitigen Heft 
ein Tütchen Blumensamen, eine kleine „bunte Tüte“ von unserem 
Lager-Kiosk, ein Stück Kreide, ein Teilnehmer-Bändchen, ein Dreieck-
Tuch (zum Basteln eines Wimpels), eine Bügelfolie mit dem Logo des 
„Camp@Home“ und ein JRK-Aufkleber. 
 
Weiterhin findet Ihr in dieser Konzeption die Ergebnisse unserer 
Reflektion – hier könnte Ihr Punkte finden, die wir beim nächsten Mal 
(noch) besser oder anders machen würden. 
 
Außerdem findet Ihr anbei eine relativ umfangreiche Doku zu 
Microsoft Teams – der Plattform, die wir genutzt haben. Teams hat 
bei uns mit mehr als 85 Teilnehmern, die an über 50 Standorten 
waren, sehr gut und sehr zuverlässig funktioniert. Die Startschwierig-
keiten haben unseren Technik-Experten zu Beginn weniger als zwei 
Stunden beschäftigt – dann lief alles bei allen. 
 
Last but not least: Wenn Ihr Fragen habt oder wirklich selbst ein 
„Camp@Home“ durchführt – meldet Euch bei uns:  
 

kreisleitung@jrk-rhein-sieg.de  
Wir freuen uns auf EURE Erfahrungen! 
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Zeitliche Planung des „Camp@Home“ 

 

min. 2 Monate vorher Konzept überlegen, Einladung erstellen, Anmeldeprozess festlegen. 
Bei der Anmeldung direkt Email-Adressen der Teilnehmer (!) abfragen. Wir 
haben die Anmeldung über Microsoft Forms organisiert und dann im DRK-
Server gepflegt. 
 

min. einen Monat vorher Einladungen verteilen 
 

ca. 3 Wochen vorher Beschreibungen für Teilnehmer-Aktionen liegen vor 
(siehe Regieplan)  

bis 2 Wochen vorher Einrichten WhatsApp Gruppe (Teilnehmer) 
Die Whatsapp-Gruppe haben wir NUR als Backup genutzt, falls es zu 
Problemen mit MS Teams gekommen wäre  

bis 2 Wochen vorher Beschaffung sonstiges Material für Teilnehmer 
  

2 Wochen vorher Zeitplan steht   
Einrichten Microsoft Teams   
Zusammenfassen der Dokumente und drucken 
  

10 Tage vorher Packen Teilnehmer Pakete, Reserve-Pakete berücksichtigen für 
kurzfristige Nachmeldungen  

1 Woche vorher Verteilen der Teilnehmer Pakete durch OVs 
(Unbedingt rechtzeitig vorher, damit die Teilnehmer noch Einkaufen 
können)  

2 Tage vorher Einpflegen der Gäste / Teilnehmer in Teams 
  

ab Einladung regelmäßiges Überprüfen Email / WhatsApp 
  

2 Stunden vorher Start "Technik Hotline" 
  

1 Stunde vorher 1. Kanal öffnen um noch Tipps zu geben 

 
30 min. vorher Slideshow mit Bildern von vergangenen JRK-Veranstaltungen als 

„Countdown“ 
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Ihr lieben camp@home JRKler! 

Wir freuen uns wahnsinnig, dass sich 85 Jugendrotkreuzler aus dem Rhein-Sieg-Kreis entschieden 

haben das Beste aus der aktuellen Situation herauszuholen und digital verbunden am 24 Stunden 

Zeltlager teilzunehmen! Super, dass auch du dabei bist! 

Wir starten am Freitag, den 12. Juni um 16 Uhr online in Microsoft-Teams (Technik-Test ab 15:30 

Uhr möglich) und verabschieden uns genau 24 Stunden später wieder voneinander. 

Die Idee ist, dass jeder Teilnehmende selbst entscheidet, welchen Anteil der 24 Stunden sie /er 

online oder offline verbringt. Dafür bekommst du dieses ausführliche Teilnehmerpaket, indem 

diverse Anleitungen und Übersichten enthalten sind. Bitte schau sie dir – gerne auch gemeinsam mit 

deinen Eltern – vor Freitag an. Es ist also auch möglich, ohne oder nur mit eingeschränkter 

technischer Unterstützung an dieser Aktion teilzunehmen. Falls du also – aus welchem Grund auch 

immer – nicht via Internet mit uns verbunden bist, bietet dir der beiliegende Zeitplan eine Übersicht 

zu welcher Uhrzeit du welche Aktion starten kannst und du kannst dich gedanklich mit allen anderen 

JRKlern verbunden fühlen. 

Wichtig:  

♥ Bitte besorge vor dem Start alle Lebensmittel für das Kochen (siehe Einkaufsliste im ) 

♥ Bügele die Transferfolie auf ein Tshirt – Zack, schon hast auch du das diesjährige Camp-Shirt! 

Jetzt noch das Armband an, und du bist perfekt vorbereitet. 

 

Liebe Eltern, 

wir sind uns bewusst, dass die letzten Wochen sicherlich auch an Ihre Familie hohe Ansprüche 

gestellt haben, und nun kommt auch noch das Jugendrotkreuz Rhein-Sieg mit Anleitungen und 

Online-Zusammenkünften daher. Für Ihre Kinder ist das alljährliche Kreiszeltlager jedoch ein 

Highlight, welches wir nun in anderer Form umsetzen müssen – und wollen! Es wäre großartig, wenn 

Sie ihr Kind bei der Teilnahme unterstützen. Insbesondere das Einkaufen vor Beginn, das Bügeln des 

T-Shirts, die Umsetzung der Nachtwanderung und die Zubereitung der Mahlzeiten bedürfen Ihrer 

Unterstützung. 

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen als gesamte Familie an dieser Aktion (oder zumindest in Teilen) 

teilzunehmen. Vielleicht bringt ja es für alle etwas Abwechslung und Abenteuerluft nach Hause!?!  

 

Wir sind ganz gespannt auf unser erstes digitales Camp@home, 

das Orga-Team des JRK-Rhein-Sieg: Nadine, Annika, Denise, Fabian, Klaus Georg, Sabrina, 

Jan-Philipp, Maike, Matthias, Frank, Jens M., Jens R. und Katharina 

P.S. Natürlich freuen wir uns auch jetzt schon, Fronleichnam 2021 das „1001 Nacht“ Zeltlager in 

Westernohe nachzuholen! 
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Zeitplan für das JRK camp@home 2020

12. Juni 2020 -13. Juni 2020

Uhrzeit Programm Hinweis

15:30

Einführung in MS Teams und Klärung technischer 

Fragen

online & 

Anleitung im *

16:00 Begrüßung durch die Kreisleitung online

16:05 Vorstellung des Programms online

16:15 Aufbau des eigenen Schlafplatzes jeder für sich

17:15 Vorbereitung Essen +  "Live Cooking"

online &

Anleitung im *

18:15 Gemeinsames Abendessen online

19:00 Warm-Up Spiele und Wimpel gestalten

2 Angebote, online &

Anleitung im *

21:00

Nachtwanderung

Bitte geht nicht alleine!

offline &

Anleitung im *

23:00

Lagerfeuer + 3 Programmpunkte zur Wahl 

(Lagerfeuermusik, Gruselgeschichte, Ausklang aus 

dem Tag)

Link zur Playlist: https://bit.ly/camphome2020 

3 Räume online &

Liedtexte im *

00:00 Nachtruhe jeder für sich

alternativ: Lagerfeuerwache

08:00 Frühsport online

09:00 Gemeinsames Frühstück "Live Cooking" online

10:00 Die perfekte Minute

online & 

Anleitung im *

11:30 Mittagessen vorbereiten + "Live Cooking"

online & 

Anleitung im *

12:15 Gemeinsames Mittagessen online

13:00 Siesta jeder für sich

14:00 Spaziergang für Bienenfreu(n)de

online & 

Anleitung im *

15:30 Ausklang online

15:55 Abschluss online
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Transfer Paper für weissenlhellen

Stoff photo paper direct
(NICHT geeignet für dunkle Stoffe)

Eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung finden Sie auf unserem YouTube Kanal über den folgenden URL
HINWEIS: Bitte beachten Sie die Groß-IKIeinschreibung und nutzen Sie den URL exakt wie hier darge-
stellt:

https:llgoo.gIlSMNocn
Sie benötigen: h. Es ist wichtig, daß alle Teile des Bildes der gleichen Bügelzeit
a. Einen Inkjet I Tintenstrahl-Drucker
b. Einen Bedruckstoff (T Shirt, Baumwolltasche, Schürze, Baumwoll-

Polyester-Mischgewebe)
c. Ein Bügelweisen - 1400w oder mehr
d. Eine geeignete ebenmäßige Oberfläche (massiver Tisch, Arbeitsplatte,

Boden oder ähnliches - BÜGELBRETTER SOLLTEN NICHT
VERWENDET WERDEN!

e. Antihaft-Papier (Wird durch PPD mitgeliefert)
2. Drucken:

a. Nutzen Sie die Einstellung "Normalpapier" / "Standardpapied'.
b. Stellen Sie sicher, daß Sie die gewünschte Auflösung gewählt haben

(Normal oder Mittel).

ö c. Nutzen Sie die Druckereinstellung Spiegelmodus / Transferpapier
Modus und drucken Sie Ihr Bild auf das Transferpapier. Sollten die
oben genannten Einstellung nicht verfügbar sein, nutzen Sie Ihre
Software, um das Bild zu spiegeln und drucken dann im Normalmodus.

d. Drucken Sie auf die LEERE Seite, nicht auf die markierte Seite des
Papieres.

3. Vorbereitung:
a. Schneiden Sie möglichst viel von dem unbedruckten Teil des Papieres

um ihre Bild herum ab. Es ist ratsam, ca. 5mm Rand um das Bild he-
rum stehen zu lassen.

b. Bereiten Sie eine EBENMÄSSIGE Oberfläche für den Bügelvorgang
vor (siehe Punkt ld oben).

c. Schalten Sie Ihr Bügeleisen ein und heizen Sie es für 4 Minuten auf
höchster Temperatur vor.

d. Verwenden Sie NICHT die Dampffunktion.
4. Übertragung/Transfer des Bildes mit üblichem Haushalts-Bügeleisen:

a. Decken Sie die Oberfläche, auf welcher Sie Bügeln mit einem weiteren

T-Shirt oder Kopfkissenbezug ab, um eine leichte Polsterung zu

erzielen.

b. Legen Sie den Bedruckstoff mit der Oberfläche, auf welche Sie den

Druck transferieren möchten nach oben auf die Arbeitsfläche.

c. Bügeln Sie den Bedruckstoff für ca. 20 Sekunden ohne das Bild /

Transferpapier, um ihn anzuwärmen und eventuelle Falten zu glätten.

d. Legen Sie das Transferpapier mit der bedruckten Seite nach unten auf

den Bedruckstoff, so daß Sie die Markierung auf der Rückseite des

Papieres sehen können.

e. Bügeln Sie grob über das Bild, so daß es an dem Bedruckstoff haftet.

Dann bügeln Sie SYSTEMATISCH über das Bild, so daß DIE

GESAMTE FLÄCHE der gleichen Hitze ausgesetzt ist. Bewegen Sie

das Bügeleisen in kleinen Kreisbewegungen über das gesamte Bild

und besonders die Ränder. Pressen Sie das Bügeleisen mit maximaler

und konstanter Kraft auf das Bild (je mehr, desto besser - zu viel

Druck kann dem Bild nicht schaden).Kraft

f. Bügeln Sie für ca. 3 Minuten (Für.Bilder im Å4 Format - für kleinere

Bilder kann die Bügelzeit proportional verkürzt werden).

g. Als grobe Richtlinie empfehlen wir für A4 - 3 Minuten, A5 - 90

Sekunden, A6 - 45 Sekunden.

ausgesetzt sind. Eine unzureichende Zeit führt zu einem mangel-

haften Ergebnis.

5.

6.

7.

8.

9.

Übertragung/Transfer des Bildes mit Thermopresse:

Folgen Sie der Anleitung für das Aufbügeln unter Berücksichtigung,

daß Sie für 12 Sekunden eine Temperatur von 190 0 C / 374 0 F

verwenden und mit hohem Druck arbeiten.

Transfer des Druckbildes - Abziehen:

a.

b.

c.

Sie können das Bild sowohl HEISS als auch KALT abziehen.

Wenn Sie HEISS abziehen - ziehen Sie das Papier sofort nach dem

Aufbügeln in einer schnellen und gleichmäßigen Bewegung ab. Das

Bild ist nun auf dem Stoff und hat eine matte Oberfläche.

Wenn Sie KALT abziehen - lassen Sie das Papier nach dem Bügeln

auf Raumtemperatur abkühlen. Danach ziehen Sie das Papier ab (es

gibt hierfür keine Zeitbeschränkung. Sie können so lange warten, wie

Sie möchten). Das Abziehen im kalten Zustand resultiert in einer

glänzenden Oberfläche. Für Stoffe, welche intensive gewaschen

werden, empfiehlt sich eine matte Oberfläche.

Fixierung:

Zur Erzielung bester Waschergebnisse sollte das Bild fixiert werden.

a. Nach dem Abzug des Transferpapieres und Sichtbarwerden des Bildes

legen Sie das beiliegende Antihaft-Paper auf das Bild. Bügeln Sie nun

für 40 Sekunden für A4 Größe und 20 Sekunden für A5 Größe darüber.

Ziehen Sie das Antihaft-Papier noch im heißen Zustand ab. Ihr Bild ist

nun fixiert.

b. Falls Sie eine Thermopresse nutzen, legen Sie das Antihaft-Papier auf

das sichtbare Bild und pressen Sie es nochmals für 3 Sekunden.

Waschen:

a. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Stoff waschen.

b. Benutzen Sie bitte die höchste Umdrehungsstufe Ihrer Wasch-

maschine.

c. Es wird empfohlen den bedruckten Stoff zu waschen, wenn der erste
Gebrauch in extrem nassen Konditionen stattfindet.

d. NICHT geeignet für Handwäsche oder Schonwaschgänge.
Hilfestellung:

a.

b.

c.

d.

Ein Teil des Bildes wurde nicht transferiert - Die Hltzeeinstellung des
Bügeleisens war zu niedrig. Stellen Sie sicher, daß das Bügeleisen auf
voller Hitzeeinstellung steht und alle Teile des Bildes gebügelt werden.
Stellen Sie ebenfalls sicher, daß Sie auf einer soliden Arbeitsfläche
bügeln. Ein Bügelbrett ist NICHT TAUGLICH für diesen Vorgang.
Der Stoff hat sich vor Ablauf der drei Minuten braun verfärbt oder ist
versengt - Sie vemenden ein sehr heißes Bügeleisen udn können den
Bügelvorgang um ca. 30% reduzieren.

Unbedruckte, weiße Flächen im und um das Transferpapier haben sich
geldlbraun verfärbt - siehe Punkt b.

Während des Waschens ist etwas von der Tinte verlaufen - Waschen
Sie die SToffe ash garments in a washing machine only - DO NOT
HANDWASH and DO NOT use delicate wash cycles. The wash
programme must have a full spin cycle at the end.
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Anleitung Teams für Camp@Home 

 

Für unser Camp@Home haben wir uns entschieden als Tool Microsoft Teams zu nutzen. Dieses Tool 

bekommen wir als Jugendverband kostenfrei von Microsoft zur Verfügung gestellt. 

Voraussetzung für die Verwendung von Microsoft Teams ist eine Mailadresse die mit einem 

kostenlosen Microsoft Konto verknüpft ist. Teams kann über einen Desktop-Rechner, ein Tablet oder 

ein Handy (Android oder iOS) genutzt werden. 

Vor dem Camp@Home werden wir jeden, mit seiner in der Anmeldung angegebenen Mailadresse, zu 

unserem Teams hinzufügen. Hierdurch wird eine Einladung generiert die durch Microsoft versendet 

wird.  

 

Sollte am 11.06.20 noch keine Mail angekommen bitte einmal im Ordner Spam, Clutter, Junk, … 

nachsehen ob die Mail ggf. aussortiert wurde. Sollte die Mail nicht oder auf einer falschen 

Mailadresse angekommen sein, bitte eine kurze Mitteilung an CampAtHome@jrk-rhein-sieg.de.  

Wenn die Mail angekommen ist kann man das Teams über den Button [Open Microsoft Teams] 

erreichen.  

 

Auf der Anmeldeseite gibt es die Möglichkeit über die „Web-App“ Teams zu nutzen, hier wird die 

Seite im Browser angezeigt ohne das auf dem Rechner/Handy etwas installiert werden muss. Die 2. 

Möglichkeit ist es die Teams-App zu nutzen, diese muss einmalig geladen und installiert werden, 

bietet dann aber die Einfachere Nutzung von Microsoft Teams.  

Wenn die angegebene Mailadresse bereits mit einem Microsoft Konto verknüpft ist kann man sich 

hier mit seiner Mailadresse und seinem Passwort (Passwort des Microsoft Konto!!!) anmelden. Sollte 

die Mailadresse noch nicht mit einem Microsoft Konto verknüpft sein, wird man automatisch auf die 
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Anmeldeseite zur Erstellung eines kostenlosen Microsoft Konto weitergeleitet. (Siehe Anleitung 

Erstellung eines Microsoft Konto). 

Bei der 1. Anmeldung fordert Teams noch die Bestätigung das die in Teams eingegebenen Daten vom 

JRK-Rhein-Sieg verwendet werden dürfen. Es handelt sich ausschließlich um die in Teams eingegeben 

Daten, wir erhalten keinen weiteren Zugriff auf weitere Daten! 

 

 

Nach der Anmeldung sieht man die einzelnen Kanäle in denen die einzelnen Aktivitäten stattfinden. 
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In den Kanälen gibt es die Möglichkeit einen Beitrag zu starten oder auch auf vorhandene Beiträge 

anderer zu antworten. Außerdem sieht man in den Kanälen die Ankündigungen zu den einzelnen 

Online Aktivitäten mit geplanter Startzeit. 

  

Wenn ein Moderator die Online Sitzung gestartet hat besteht hier auch die Möglichkeit zur 

Teilnahme. 

 

Bei der Teilnahme an einer Online Sitzung bitte darauf achten das das Mikrofon ausgeschaltet ist. 

 

Bei der Teilnahme kann man über die Optionsleiste jeder Zeit das Mikrofon ein- und ausschalten.  
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Bitte das Mikrofon nur dann einschalten, wenn man etwas sagen möchte. Um anzukündigen das man 

etwas sagen möchte besteht die Möglichkeit eine virtuelle Hand zu heben. 

 

Fragen bitte vorab per Mail an CampAtHome@jrk-rhein-sieg.de senden. Am Freitag steht außerdem 

ab ca. 14:00 Uhr unsere „Hotline“ unter Rufnummer 0173 1973760 zur Verfügung. 
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Falls etwas nicht klappt… 
 

Material 
Ihr könnt uns – rund um die Uhr – unter unserer Notfallnummer  
 

0176-51643150 
 
erreichen. 
 
 
Falls Microsoft Teams bei Dir gar nicht, kannst Du Hilfe auch über 
unsere Notfall-WhatsApp-Gruppe bekommen – und zwar hier: 
 

https://bit.ly/camp_notfall  
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                              Camp@home  

Rezept: Curry mit Reis für 2 Personen 

250 g  Hähnchenbrustfilet(s) (zur Not auch Putenbrust)  

1 Dose  Ananasstücke  

½ Becher  Sahne  

2  Frühlingszwiebel(n) 

2  Knoblauchzehe(n) 

1 EL  Honig  

3 TL  Currypulver  

1 TL  Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe, instant  

1 Beutel  Reis  

etwas  Öl  

 Salz und Pfeffer  

 Chilipulver 

 

Zubereitung: 

1. Den Reis nach Packungsanleitung kochen. 

2. Das Fleisch in Würfel schneiden und in einem Topf mit etwas Öl anbraten 

3. Wenn das Fleisch langsam braun wird den Honig dazugeben. 

4. Die Frühlingszwiebeln und den Knoblauch zerkleinern und in den Topf hinzugeben. 

5. Die Ananas abtropfen lassen (den Saft auffangen) und in den Topf hinzufügen.  

6. Den Curry dazu geben und alles kurz anrösten. 

7. Instant-Brühe mit Sahne vermischen und damit ablöschen  

8.  Alles noch einmal aufkochen lassen und mit Pfeffer, Salz, Curry, und Ananassaft bei 

Bedarf auch gemahlenen Chili abschmecken. 

9. Servieren und Guten Appetit!! 
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Frühstück – ganz so, wie Du es am liebsten magst. 
 
Für das ganz besondere Zeltlager-Feeling hier noch das Rezept für… 
 
Rührei 
 
Anleitung für 2 Portionen:  
 
Material: 
Schneidbrett, Küchenmesser, Pfanne, Rührlöffel 
 
Zutaten: 
1 EL Öl (z.B. Olivenöl) / Margarine 
4-6 Eier 
 
Zum Abschmecken:  
Salz, Pfeffer 
 
Nach Belieben: 
Ihr könnt euer Rührei noch mit Tomate/ Paprika/ Frühlingszwiebeln, Feta, Speck / 
Schinken, Kräutern oder Krabben pimpen. 
 
Anleitung:  

1. Die Eier aufschlagen, mit Salz / Pfeffer würzen und verquirlen. 
2. Evtl. zusätzliche Zutaten würfeln/ klein schneiden 
3. Öl im Topf erhitzen 
4. Evtl. Tomate/ Paprika/ Frühlingszwiebeln, Feta, Speck oder Schinken 

andünsten. 
5. Die verquirlten und gewürzten Eier nun mit in die Pfanne geben und anbraten 
6. Während die Masse stockt, evtl. noch die Kräuter, zerbröselten Feta oder 

Krabben unterheben 
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One-Pot-Pasta-Napoli 
 
Anleitung für 2 Portionen:  
 
Material: 
Schneidbrett, Küchenmesser, Topf, Litermaß, Knoblauchpresse, falls vorhanden 
 
Zutaten: 
1 kleine Zwiebel  
1 Knoblauchzehen  
1 EL Öl (z.B. Olivenöl)  
0,5l Wasser 
Gemüsebrühe (z.B. Instant) 
250 g Spaghetti oder Spirelli Nudeln 
1 Dose (400 g) gehackte Tomaten  
1 EL Oregano  
 
Zum Abschmecken:  
Salz, Pfeffer, Zucker, Chiliflocken 
 
Wenn gewünscht: 
Parmesan oder Reibekäse 
2 Wienerwürstchen 
 
Anleitung:  

1. Zwiebeln würfeln und Knoblauch klein schneiden (falls keine Knoblauchpresse 
vorhanden ist.) 

2. Öl im Topf erhitzen 
3. Zwiebeln und Knoblauch vorsichtig andünsten (Vorsichtig, werden schnell 

schwarz) 
4. Mit 0,5l Wasser ablöschen und 2 gehäufte TL Instantbrühe ins warme Wasser 

einrühren 
5. Die Pasta mit den gehackten Tomaten, einer Prise Zucker und dem Oregano 

hinzufügen (Spagetti einmal durchbrechen) 
6. Bei Bedarf die Würstchen in Scheiben schneiden und hinzufügen  
7. Bis 11 Minuten kochen lassen, dabei alle zwei Minuten umrühren. 
8. Mit Salz, Pfeffer und Chilli abschmecken. 
9. Vor dem Servieren mit geriebenem Parmesan überstreuen  
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Bekannte Spiele Alt bewährt und neu entdeckt. Nun habt ihr die Möglichkeit mit 

euren Eltern, Geschwistern oder Freunden ein paar schöne Spiele zu spielen.  

Hüpfekästchen:  

Material:  

Kreide  

Steine 

Alle Spielefelder können mit der Kreide auf eine freie Teerfläche, das Hofpflaster oder 

ähnliches gemalt werden. Größe zum hüpfen anpassen.  

1. Himmel und Hölle: 

 
Der erste Spieler beginnt. 

Er stellt sich auf das Feld ERDE. 

Von dort aus wirft er einen flachen Stein in das erste Feld. 

Trifft er, darf er agieren bzw. loshüpfen. 

Verfehlt er den vorgeschriebenen Kasten, ist der nächste Spieler an der Reihe. 

Danach hüpft er Kästchen für Kästchen von der ERDE aus zu HIMMEL. 

Das Feld in dem der Stein liegt wird übersprungen. 

Nach einer kurzen Ruhepause im HIMMEL, hüpft er zurück zur ERDE. 

Das Feld HÖLLE überspringt er natürlich, denn in die Hölle möchte ja keiner kommen. 

Die Kästen der Zahlen 4 und 5 sowie 7 und 8 werden mit einem Grätschsprung 

zurückgelegt. 

Vor dem Kästchen mit dem Stein (in diesem Fall Feld 1) macht der Springer halt und hebt 

den Stein auf. 

Danach überhüpft er dieses Feld und landet auf der ERDE. 

Nun wirft er erneut den Stein. Dieses Mal auf das Feld mit der Zahl 2. 

Trifft er, darf er jetzt auf die 1 hüpfen, die 2 überspringen und auf der 3 weiterspringen. 

Es geht wieder bis zum HIMMEL und zurück. 

So bleibt der Spieler an der Reihe, bis er falsch wirft bzw. seinen Kasten nicht trifft. 

Er merkt sich seine Zahl bei der er ausschied und macht, wenn er wieder dran ist, dort 

weiter. Der nächste Spieler kommt auch zum Zug, wenn sein Vormann auf den Rand des 

Hüpfkastens oder neben ein Feld hüpft. 

Beim nächsten Spieler beginnt das Spiel wieder bei 1 und so weiter. 

Welcher Spieler schafft zuerst den Weg mit seinem Stein bis in den Himmel? 
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2. Briefpost  

 

Als erstes hüpft ihr nacheinander mit beiden Beinen vom Kasten mit der Nummer 1 
über die fortlaufenden Zahlen bis zu dem mit der Nummer 9 und zurück. 
Nun auf dem rechten Bein hüpfend von Kasten 1 bis Kasten 4 hüpfen. 
Mit gegrätschten Beinen zeitgleich auf die Zahlen 5 und 6 springen. 
Auf dem rechten Bein hüpfend auf den Kasten Nummer 7 springen. 
Erneut mit gegrätschten Beinen auf 8 und 9. 
Jetzt ein Sprung bei dem ihr euch dreht und auf selbe Weise hüpfend zurück. 
Danach das Gleiche hüpfend auf dem linken Bein. 
Zum Schluss mit gekreuzten Beinen die Kästen 1 bis 4 springen. 
Bei den Zahlen 5 und 6 mit gegrätschten Beinen springen. 
Auf Kasten 7 mit gekreuzten Beinen hüpfen. 
Auf die Zahlen 8 und 9 wieder mit gegrätschten Beinen springen. 
Nun umdrehen und das Gleiche zurück. 
Ein kniffliges Hüpfkastenspiel, das viel Spaß macht! 

3. Die Schnecke  

 
Der erste Spieler wirft einen Stein auf das Kästchen Nummer 1. 

Er hüpft auf dem rechten Bein direkt auf das erste Feld. Dort schiebt er mit der Fußspitze des 

anderen Fußes (des linken) den Stein auf das nächste Feld weiter. 

Auf diese Weise fährt er fort. 

Tritt er mit seinem Fuß auf eine der aufgezeichneten Linien, muss er ausscheiden und der 

nächste Spieler ist dran. 

So machen alle auf die gleiche Weise weiter. 

Sind alle ausgeschieden, kommt wieder der Spieler, der begonnen hat, dran. 

Er macht bei der Zahl weiter, bei der er ausgeschieden ist. 

So verläuft das Hüpfspiel für alle Spieler.Wer erreicht als Erster das leere Feld in der Mitte 

des Schneckenhauses und gewinnt das Spiel?  

Viel Spaß und Spannung mit den verschiedenen Hüpfkästchenspielen!!! 
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Gummitwist:   

Material: 

 Gummiband ca. 4 Meter lang.  

Gummitwist spielt man in der Regel mit 3 Mitspielern, Alternativ kann das Seil statt 

zwischen zwei Spielern auch zwischen zwei festen/schweren Gegenständen 

Gespannt sein. Für das Spiel stehen sich zwei Spieler gegenüber. Das Gummiband 

ist zwischen ihren Beinen gespannt. Der dritte Spieler ist der Springer in der Mitte.   

Sprungabfolge: Seite, Seite, Mitte, Breite, Seite, Seite, Mitte, Raus 

 

Im Verlauf des Spieles kann man die Schwierigkeit sowohl mit der Gummihöhe als 

auch mit der Breite variieren.  

Höhe: 

Stufe 1. Knöchel 

Stufe2 Wade 

Stufe 3 Knie  

Stufe 4 Unterpo 

Stufe 5 Hüfte  

Breite:  

1. Der Linke und rechte Fuß stehen ca 60-70cm auseinander 

2. Der Linke und rechte Fuß stehen ca. 30 cm auseinander 

3. Der Linke und rechte Fuß stehen eng beieinander  

4. Die zwei Spieler spannen das Gummiband nur um einen Fuß 

Wird die Schrittfolge nicht eingehalten oder das Gummi berührt ist der nächste 

Spieler an der Reihe.  

 

Wer schafft es als erstes alle Höhen zu Überspringen! 
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Seil springen: 

 

Material:  

ein großes Springseil  

 

Vorzugsweise kann man dieses Spiel mit drei Spielern spielen. Zwei Spieler stehen 

sich dabei gegenüber und schwingen gleichmäßig mit dem Seil. Der Dritte Spieler ist 

der Springer in der Mitte. Den Sprung mit einem Reim verbinden.  

 

Spielvariante:  

 

Reim  Bewegung  

Teddybär, Teddybär, dreh dich um Das Kind dreht sich beim Springen 
einmal im Kreis 

Teddybär, Teddybär, mach dich krumm Jetzt muss es sich so tief wie möglich 
bücken 

Teddybär, Teddybär, zeig ein Bein Ein Bein wird hochgehoben und nach 
vorn gestreckt 

Teddybär, Teddybär, mach dich klein Beim Springen in die Hocke gehen 

Teddybär, Teddybär, zeig einen Fuß Einen Fuß hochheben 

Teddybär, Teddybär, mach ein Gruß  Das Kind winkt 

Teddybär, Teddybär, bau ein Haus  Beide Hände bilden über dem Kopf ein 
Dach  

Teddybär, Teddybär, fang eine Maus Mit beiden Händen in die Luft greifen  

Teddybär, Teddybär, du bist raus  Das Kind springt aus dem 
Schwingenden Seil heraus  

 

Alternativ Möglichkeiten sind die Sprünge zu zählen, die Schnelligkeit des 

schwingens zu variieren, ins bereits schwingende Seil zu springen oder mit mehreren 

Spielern gleichzeitig springen.  

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim gemeinsamen 

Spielen! 
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Einladung zu einem Abend-  

oder Nachtspaziergang 
Da wir uns alle an verschiedenen Orten im Rhein-Sieg-Kreis befinden, können wir leider 

keine Strecke mit Stationen organisieren. Daher wollen wir dir verschiedene Ideen geben, 

damit du während des camp@home trotzdem ein bisschen Nachtwanderungs-Feeling 

erleben kannst. 

Strecke 

Überlege dir gemeinsam mit deinen Eltern, Nachbarn oder Freunden eine Strecke (3-5 km 

sind wahrscheinlich machbar). 

 Gibt es einen Ort in der Nähe, wo du abends schon immer mal hinwolltest? Einen See 

oder Fluss, eine Lichtung oder eine große Wiese? Am besten sucht ihr eine Strecke 

oder ein Ziel aus, das eher fernab von großen Straßen und Beleuchtungen liegt. 

 Was du mitnehmen könntest: Taschenlampe, Picknickdecke, Fernglas 

 Im Zeltlager gehen wir bei jedem Wetter (außer bei Gewitter), also lass dich auch bei 

Regen nicht von deinem Plan abbringen! 

 Überleg dir, ob du ohne Ablenkung (wie bspw. durch ein Smartphone) laufen willst 

um die nächtliche Atmosphäre ungestört zu erleben oder ob du gerne digitale 

Begleitung haben willst, dann könntest du dir vorher eine Sternenbilder-App 

runterladen. 

 

LOS GEHT´S!  
 

Während eures Spaziergangs kannst du nun selbst folgende Stationen einbauen, vielleicht 

triffst du ja auf schöne Stellen oder Sitzgelegenheiten, an denen du kurz überlegen kannst: 

Mond 

Falls er heute zu sehen ist, weißt du welche Mondphase ist? Und wie weit der Mond von der 

Erde entfern ist? 

 

 

 

Es ist abnehmender Mond, fast Halbmond, am 05. Juni war nämlich Vollmond und am 21. Juni wird 

Neumond sein. Der Mond ist ca. 400.000 km von der Erde entfernt! 
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Tiere  

Siehst du welche? Hörst du einige? Riechst du eins?  

Tipp: Unauffälliges Verhalten erhöht die Chancen        

  

Geräusche 

Durch welche Geräusche ist dein Wohnort eigentlich nachts umgeben? Hast du darauf schon 

einmal geachtet? Wenn du die Augen für einige Sekunden zu machst, fällt es dir bestimmt 

leichter. 

 

markante Punkte 

Kannst du in der Entfernung dir bekannte Gebäude erkennen?  

Schau doch mal nach Kirchen, deiner Schule, Funkmasten, Strommasten oder erleuchteten 

Fabriken. 

Wo in deiner Stadt liegen diese? Hättest du das gedacht?  

Wenn du eins dabeihast, probier´ doch mal dein Fernglas aus!  

 

Sternbilder  

Falls der Himmel heute klar sein sollte, kannst du Sternbilder erkennen?  

Der große und der kleine Wagen sind wahrscheinlich zu sehen, sie haben folgende Form: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: https://www.bresser.de/c/de/support/teleskop-fibel/) 

Wenn du vom Polarstern, der die 

Deichsel des kleinen Wagens bildet, 

hinunter zum Horizont blickst, 

kannst du dort das Sternbild 

Cassiopeia entdecken, welches 

aussieht wie ein W.  

 

Kreativaufgabe: 

Wie bei jeder Nachtwanderung des 

JRK, darf auch diese nicht fehlen. 

Jeder Mitwanderer überlegt sich 5 

Lieder und summt oder pfeift diese 

vor. Wer die meisten Lieder der 

anderen errät, hat gewonnen. 

 

Viel Spaß! 
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Je ne parle pas français 

Namika 

 

Ich hab' mich irgendwie verlaufen 

Hab' keinen Plan, wohin ich geh' 

Steh' mit meinem kleinen Koffer 

Hier auf der Champs-Élysées 

Auf einmal sprichst du mich an 

„Salut, qu'est-ce que vous cherchez?“ 

Ich sag': „Pardon, es tut mir leid 

Ich kann dich leider nicht verstehen!“ 

Doch du redest immer weiter 

Ich find's irgendwie charmant 

Und male zwei Tassen Kaffee 

Mit 'nem Stift auf deine Hand 

Je ne parle pas français 

Aber bitte red weiter 

Alles, was du so erzählst 

Hört sich irgendwie nice an 

Und die Zeit bleibt einfach stehen 

Ich wünscht', ich könnte dich verstehen 

Je ne parle pas français 

Aber bitte red weiter 

Oh la la la la la la la la la 

Oh la la la la la la la la la 

Deine langen, wilden Haare 

Die kleine Narbe im Gesicht 

Selbst der Staub auf deiner Jeans 

Hat Esprit, wenn du sprichst 

Die Kippe schmeckt nach Liberté 

Solang wir beide sie uns teilen 

Du erzählst in Körpersprache 

Und ich hör' zwischen deinen Zeilen 

Ich häng' an deinen Lippen 

Ich will hier nicht mehr fort 

Und du redest und redest 

Doch ich versteh' kein Wort 

Je ne parle pas français 

Aber bitte red weiter 

Alles, was du so erzählst 

Hört sich irgendwie nice an 

Und die Zeit bleibt einfach stehen 

Ich wünscht', ich könnte dich verstehen 

Je ne parle pas français 

Aber bitte red weiter 

Oh la la la la la la la la la 

Oh la la la la la la la la la 

Die Sonne fällt hinter die Häuser 

Schiffe ziehen an uns vorbei 

Und alles, was wir wollen 

Dass der Moment noch etwas bleibt 

Um uns über tausend Menschen 

Sie reden aufeinander ein 

Doch die Sprache, die wir sprechen 

Die verstehen nur wir zwei 

Je ne parle pas français 

Aber bitte red weiter 

Alles, was du so erzählst 

Hört sich irgendwie nice an 

Und die Zeit bleibt einfach stehen 

Ich wünscht', ich könnte dich verstehen 

Je ne parle pas français 

Aber bitte red weiter 

Oh la la la la la la la la la 

Oh la la la la la la la la la 

Oh la la la la la la la la la 

Oh la la la la la la la la la 
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Take Me Home, Country Roads 

John Denver 

Almost heaven, West Virginia 

Blue Ridge Mountains, Shenandoah 

River 

Life is old there, older than the trees 

Younger than the mountains, growin' like 

a breeze 

Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain mama 

Take me home, country roads 

All my memories gather 'round her 

Miner's lady, stranger to blue water 

Dark and dusty, painted on the sky 

Misty taste of moonshine, teardrop in my eye 

Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain mama 

Take me home, country roads 

I hear her voice in the mornin' hour, she calls 

me 

The radio reminds me of my home far away 

Drivin' down the road, I get a feelin' 

That I should've been home yesterday, 

yesterday 

Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain mama 

Take me home, country roads 

Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain mama 

Take me home, country roads 

Take me home, down country roads 

Take me home, down country roads 
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Wonderwall 

Oasis 

Today is gonna be the day 

That they're gonna throw it back to you 

By now you should've somehow 

Realized what you gotta do 

I don't believe that anybody 

Feels the way I do, about you now 

Backbeat, the word was on the street 

That the fire in your heart is out 

I'm sure you've heard it all before 

But you never really had a doubt 

I don't believe that anybody 

Feels the way I do about you now 

And all the roads we have to walk are 

winding 

And all the lights that lead us there are 

blinding 

There are many things that I 

Would like to say to you but I don't know how 

Because maybe, you're gonna be the one 

that saves me 

And after all, you're my wonderwall 

Today was gonna be the day 

But they'll never throw it back to you 

By now you should've somehow 

Realized what you're not to do 

I don't believe that anybody 

Feels the way I do, about you now 

And all the roads that lead you there are 

winding 

And all the lights that light the way are 

blinding 

There are many things that I 

Would like to say to you but I don't know how 

I said maybe, you're gonna be the one that 

saves me 

And after all, you're my wonderwall 

I said maybe, you're gonna be the one that 

saves me 

And after all, you're my wonderwall 

I said maybe, you're gonna be the one that 

saves me 

you're gonna be the one that saves me 

you're gonna be the one that saves me 
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Let It Be 

The Silver Beetles 

 

When I find myself in times of trouble 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be 

And in my hour of darkness 

She is standing right in front of me 

Speaking words of wisdom, let it be 

Let it be, let it be 

Let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

And when the broken hearted people 

Living in the world agree 

There will be an answer, let it be 

For though they may be parted 

There is still a chance that they will see 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be 

Let it be, let it be 

There will be an answer, let it be 

Let it be, let it be 

Let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

Let it be, let it be 

Let it be, yeah, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

And when the night is cloudy 

There is still a light that shines on me 

Shine on until tomorrow, let it be 

I wake up to the sound of music 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom, let it be 

And let it be, let it be 

Let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

Let it be, let it be 

Let it be, yeah, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 
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Lemon Tree 

Fools Garden 

 

I'm sittin' here in the boring room 

It's just another rainy Sunday afternoon 

I'm wasting my time 

I got nothin' to do 

I'm hangin' around 

I'm waitin' for you 

But nothing ever happens and I wonder 

I'm drivin' around in my car 

I'm drivin' too fast 

I'm drivin' too far 

I'd like to change my point of view 

I feel so lonely 

I'm waitin' for you 

But nothing ever happens and I wonder 

I wonder how 

I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see is just a yellow lemon 

tree 

I'm turnin' my head up and down 

I'm turnin', turnin', turnin', turnin', turnin' 

around 

And all that I can see is just another lemon 

tree 

Sing! 

Dap-dadada-dadpm-didap-da 

Dadada-dadpm-didap-da 

Dap-didili-da 

I'm sittin' here 

I miss the power 

I'd like to go out takin' a shower 

But there's a heavy cloud inside my head 

I feel so tired 

Put myself into bed 

Well, nothing ever happens and I wonder 

Isolation is not good for me 

Isolation, I don't want to sit on the lemon tree 

I'm steppin' around in the desert of joy 

Baby, anyhow I'll get another toy 

And everything will happen and you wonder 

I wonder how 

I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see is just another lemon 

tree 

I'm turnin' my head up and down 

I'm turnin', turnin', turnin', turnin', turnin' 

around 

And all that I can see is just a yellow lemon 

tree 

And I wonder, wonder 

I wonder how 

I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see 

And all that I can see 

And all that I can see 

Is just a yellow lemon tree 
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Westerland 

Die Ärzte 

 

Jeden Tag sitz' ich am Wannsee 

Und ich hör' den Wellen zu 

Ich lieg' hier auf meinem Handtuch 

Doch ich finde keine Ruh' 

Diese eine Liebe wird nie zu ende gehen 

Wann werd' ich sie wiedersehen? 

Manchmal schließe ich die Augen 

Stell' mir vor ich sitz' am Meer 

Dann denk' ich an diese Insel 

Und mein Herz das wird so schwer 

Diese eine Liebe wird nie zu ende gehen 

Wann werd' ich sie wiedersehen? 

Oh ich hab' solche Sehnsucht 

Ich verliere den Verstand 

Ich will wieder an die Nordsee 

Ich will zurück nach Westerland 

Wie oft stand ich schon am Ufer 

Wie oft sprang ich in die Spree? 

Wie oft mussten sie mich retten 

Damit ich nicht untergeh'? 

Diese eine Liebe wird nie zu ende gehen 

Wann werd' ich sie wiedersehen? 

Oh ich hab' solche Sehnsucht 

Ich verliere den Verstand 

Ich will wieder an die Nordsee 

Ich will zurück nach Westerland 

Es ist zwar etwas teurer 

Dafür ist man unter sich 

Und ich weiß jeder Zweite hier 

Ist genauso blöd wie ich 

Oh ich hab' solche Sehnsucht 

Ich verliere den Verstand 

Ich will wieder an die Nordsee 

Ich will zurück nach Westerland 

Oh ich hab' solche Sehnsucht 

Ich verliere den Verstand 

Ich will wieder an die Nordsee 

Ich will zurück, ich will zurück 

Ich will zurück, ich will zurück 

Nach Westerland 
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Hier kommt Alex 

Die Toten Hosen 

 

In einer Welt, in der man nur noch lebt 

Damit man täglich roboten geht 

Ist die größte Aufregung, die es noch 

gibt 

Das allabendliche Fernsehbild 

Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk 

Wie ein Computer programmiert 

Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt 

Nur ein paar Jugendliche sind frustriert 

Wenn am Himmel die Sonne untergeht 

Beginnt für die Droogs der Tag 

In kleinen Banden sammeln sie sich 

Gehen gemeinsam auf die Jagd 

Hey, hier kommt Alex! 

Vorhang auf für seine Horrorschau 

Hey, hier kommt Alex! 

Vorhang auf für ein kleines bisschen 

Horrorschau 

Auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung 

Und die scheinbar heile Welt 

Zelebrieren sie die Zerstörung 

Gewalt und Brutalität 

Erst wenn sie ihre Opfer leiden sehn 

Spüren sie Befriedigung 

Es gibt nichts mehr, was sie jetzt aufhält 

In ihrer gnadenlosen Wut 

Hey, hier kommt Alex! 

Vorhang auf für seine Horrorschau 

Hey, hier kommt Alex! 

Vorhang auf für ein kleines bisschen 

Horrorschau 

Zwanzig gegen einen 

Bis das Blut zum Vorschein kommt 

Ob mit Stöcken oder Steinen 

Irgendwann platzt jeder Kopf 

Das nächste Opfer ist schon dran 

Wenn ihr den lieben Gott noch fragt 

„Warum hast du nichts getan, nichts getan?“ 
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Barbie Girl 

Aqua 
 

Hiya, Barbie 

Hi, Ken! 

You want to go for a ride? 

Sure, Ken 

Jump in 

I'm a Barbie girl in a Barbie world 

Life in plastic, it's fantastic 

You can brush my hair, undress me 

everywhere 

Imagination, life is your creation 

Come on, Barbie, let's go party! 

I'm a Barbie girl in a Barbie world 

Life in plastic, it's fantastic 

You can brush my hair, undress me 

everywhere 

Imagination, life is your creation 

I'm a blond bimbo girl in a fantasy world 

Dress me up, make it tight, I'm your dolly 

You're my doll, rock'n'roll, feel the glamour in 

pink 

Kiss me here, touch me there, hanky panky 

You can touch 

You can play 

If you say "I'm always yours" 

I'm a Barbie girl in a Barbie world 

Life in plastic, it's fantastic 

You can brush my hair, undress me 

everywhere 

Imagination, life is your creation 

Come on, Barbie, let's go party! (ah ah ah 

yeah) 

Come on, Barbie, let's go party! (ooh oh, ooh 

oh) 

Come on, Barbie, let's go party! (ah ah ah 

yeah) 

Come on, Barbie, let's go party! (ooh oh, ooh 

oh) 

Make me walk, make me talk, do whatever 

you please 

I can act like a star, I can beg on my knees 

Come jump in, bimbo friend, let us do it again 

Hit the town, fool around, let's go party 

You can touch 

You can play 

If you say "I'm always yours" 

You can touch 

You can play 

If you say "I'm always yours" 

Come on, Barbie, let's go party! (ah ah ah 

yeah) 

Come on, Barbie, let's go party! (ooh oh, ooh 

oh) 

Come on, Barbie, let's go party! (ah ah ah 

yeah) 

Come on, Barbie, let's go party! (ooh oh, ooh 

oh) 

I'm a Barbie girl in a Barbie world 

Life in plastic, it's fantastic 

You can brush my hair, undress me 

everywhere 

Imagination, life is your creation 

I'm a Barbie girl in a Barbie world 

Life in plastic, it's fantastic 

You can brush my hair, undress me 
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everywhere 

Imagination, life is your creation 

Come on, Barbie, let's go party! (ah ah ah 

yeah) 

Come on, Barbie, let's go party! (ooh oh, ooh 

oh) 

Come on, Barbie, let's go party! (ah ah ah 

yeah) 

Come on, Barbie, let's go party! (ooh oh, ooh 

oh) 

Oh, I'm having so much fun! 

Well, Barbie, we are just getting started 

Oh, I love you, Ken 
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Helikopter 117 

Ich zeig' dir meinen Helicopter 

Denn Buggatis sind für Opfer 

Heute Abend sind wir Topstars 

Liebe pur im Helicopter 

Ja, wir kommen im Helicopter 
Retten dich und deine Tochter 
Und wir trinken Partyklopfer 
Liebe pur im Helicopter 

Wir sind doch keine Streber 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Rettungsheld, Held, Held 
Ohne Geld, Geld, Geld 
Bei im Zelt, Zelt, Zelt 
Retten wir die Welt 
Ich intubier, Bier, Bier, Bier 
Bier, Bier, Bier, Bier 
Bier, Bier, Bier, Bier 
Bei deiner kleinen Schwester liegt ein Rohr, 
Rohr, Rohr 
Scheiß auf Komfort, -fort, -fort 
Schuss ins Tor, Tor, Tor 
Dann singen wir im Chor 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Ich zeig' dir meinen Helicopter 
Denn Buggatis sind für Opfer 
Heute Abend sind wir Topstars 
Liebe pur im Helicopter 

Ja, wir kommen im Helicopter 
Retten dich und deine Tochter 

Und wir trinken Partyklopfer 
Liebe pur im Helicopter 

Wir sind doch keine Streber 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Und jetzt alle! 

Der Propeller, -peller, -peller 
Immer schneller, schneller, schneller 
Der Propeller, -peller, -peller 
Immer schneller, schneller, schneller 
Der Propeller, -peller, -peller 
Immer schneller, schneller, schneller 
Der Propeller, -peller, -peller 
Immer schneller, schneller, schneller 
Der Propeller, -peller, -peller 
Immer schneller, schneller, schneller 
Der Propeller, -peller, -peller 
Immer schneller, schneller, schneller 
Der Propeller, -peller, -peller 
Immer schneller, schneller, schneller 
Der Propeller, -peller, -peller 
Immer schneller, schneller, schneller 

Hubschraubereinsatz! 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 

Mach den Hub Hub Hub 
Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber 
Mach den Helicopter 117 
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I See Fire 

Ed Sheeran 
 

Oh, misty eye of the mountain below 

Keep careful watch of my brothers' souls 

And should the sky be filled with fire and 

smoke 

Keep watching over Durin's son 

If this is to end in fire 

Then we should all burn together 

Watch the flames climb high into the night 

Calling out father oh, stand by and we will 

Watch the flames burn on and on the 

mountain side hey 

And if we should die tonight 

Then we should all die together 

Raise a glass of wine for the last time 

Calling out father oh 

Prepare as we will 

Watch the flames burn on and on the 

mountain side 

Desolation comes upon the sky 

Now I see fire, inside the mountain 

I see fire, burning the trees 

And I see fire, hollowing souls 

And I see fire, blood in the breeze 

And I hope that you'll remember me 

Oh, should my people fall 

Then surely I'll do the same 

Confined in mountain halls 

We got too close to the flame 

Calling out father oh, hold fast and we will 

Watch the flames burn on and on the 

mountain side 

Desolation comes upon the sky 

Now I see fire, inside the mountain 

I see fire, burning the trees 

And I see fire, hollowing souls 

And I see fire, blood in the breeze 

And I hope that you'll remember me 

And if the night is burning 

I will cover my eyes 

For if the dark returns then 

My brothers will die 

And as the sky's falling down 

It crashed into this lonely town 

And with that shadow upon the ground 

I hear my people screaming out 

Now I see fire, inside the mountain 

I see fire, burning the trees 

And I see fire, hollowing souls 

And I see fire, blood in the breeze 

I see fire, oh you know I saw a city burning 

(fire) 

And I see fire, feel the heat upon my skin 

(fire) 

And I see fire (fire) 

And I see fire (burn on and on and mountains 

side) 
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Lieblingsmensch 

Namika 

 

Manchmal fühl' ich mich hier falsch 

Wie ein Segelschiff im All 

Aber bist du mit mir an Bord 

Bin ich gerne durchgeknallt 

Selbst der Stau auf der A2 

Ist mit dir blitzschnell vorbei 

Und die Plörre von der Tanke 

Schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah 

Auch wenn ich schweig, du weißt bescheid 

Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht 

Und wird uns der Alltag hier zu grau 

Pack' ich dich ein, wir sind dann mal raus 

Hallo Lieblingsmensch 

Ein riesen Kompliment 

Dafür, dass du mich so gut kennst 

Bei dir kann ich ich sein, verträumt und 

verrückt sein 

Na na na na na na 

Danke Lieblingsmensch 

Schön, dass wir uns kennen 

Hallo Lieblingsmensch 

Ein riesen Kompliment 

Dafür, dass du mich so gut kennst 

Bei dir kann ich ich sein, verträumt und 

verrückt sein 

Na na na na na na 

Danke Lieblingsmensch 

Schön, dass wir uns kennen 

Absolut niemand darf's erfahren 

Aber dir vertrau ich's an 

Weil du's sicher aufbewahrst 

Meine Area 51 

Manchmal drehen wir uns im Kreis 

Aus 'ner Kleinigkeit wird Streit 

Aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht 

böse sein, yeah 

Mach ich dir was vor, fällt's dir sofort auf 

Lass ich mich hängen dann baust du mich auf 

Manchmal wiegt der Alltag schwer wie Blei 

Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht! 

Hallo Lieblingsmensch 

Ein riesen Kompliment 

Dafür, dass du mich so gut kennst 

Bei dir kann ich ich sein, verträumt und 

verrückt sein 

Na na na na na na 

Danke Lieblingsmensch 

Schön, dass wir uns kennen 

Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit 

Du und ich so jung auf diesem alten Polaroid-

Bild 

Das letzte Mal als wir uns sahen, ist viel zu 

lang her 

Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg 

gewesen wärst 

Hallo Lieblingsmensch 

Ein riesen Kompliment 

Dafür, dass du mich so gut kennst 

Bei dir kann ich ich sein, verträumt und 

verrückt sein 

Na na na na na na 

Danke Lieblingsmensch 

Schön, dass wir uns kennen 

Hallo Lieblingsmensch 

Ein riesen Kompliment 

Dafür, dass du mich so gut kennst 
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Bei dir kann ich ich sein, verträumt und 

verrückt sein 

Na na na na na na 

Danke Lieblingsmensch 

Schön, dass wir uns kennen 
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Feuerwerk 

Wincent Weiss 
 

Viertel vor, verdammt, schon wieder 

spät dran! 

Ich muss rennen, da vorne kommt schon 

meine Bahn 

Ja, ich weiß, es heißt: „Keiner wartet auf 

dich“ 

Wir treffen uns im gleichen Laden wie 

seit Jahren 

Erzählen uns, was für einen Stress wir 

haben 

Scheiß drauf, Kopf aus, erinnerst du 

dich? 

Wir haben uns mal geschworen 

„Ey, wir warten nie auf morgen!“ 

Wir sind doch immer noch dieselben Clowns 

Und Helden unserer Welt 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, 

oh-oh 

Als wenn es nur für heute wär', oh-oh 

Denn dieser Augenblick kommt nie zurück 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, 

oh-oh 

Die ganze Welt kann uns gehören, oh-oh 

Verbrennen die Raketen Stück für Stück 

Und leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk 

Feuerwerk 

Die Augen brennen, doch ich hör' auf mein 

Gefühl 

Geh' noch nicht rein, weil ich nichts verpassen 

will 

Du weiß auch genau, wir haben das alles nur 

einmal 

Wir haben uns mal geschworen 

„Ey, wir warten nie auf morgen!“ 

Wir sind doch immer noch dieselben Clowns 

Und Helden unserer Welt 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, 

oh-oh 

Als wenn es nur für heute wär', oh-oh 

Denn dieser Augenblick kommt nie zurück 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, 

oh-oh 

Die ganze Welt kann uns gehören, oh-oh 

Verbrennen die Raketen Stück für Stück 

Und leben wie ein 

Feuerwerk und alles ist so schnell vorbei 

Asche und Erinnerung ist, was morgen 

überbleibt 

Ist egal, dann halt nochmal 

Da ist noch so viel mehr! 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, 

oh-oh 

Als wenn es nur für heute wär', oh-oh 

Denn dieser Augenblick kommt nie zurück 

Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, 

oh-oh 

Die ganze Welt kann uns gehören, oh-oh 

Verbrennen die Raketen Stück für Stück 

Und leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk 

Feuerwerk 

Und leben wie ein Feuerwerk 
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 „Die perfekte Minute“ 

 

Wir möchten mit euch bei unserem „Camp@Home“ eine kleine Challenge machen. 

Dafür wäre es super, wenn du dir aus der folgenden Liste mit Challenges, eine aussuchen könntest und 

die Materialien, die dabeistehen, bis zum Zeltlager besorgen könntest. 

Bitte gib uns außerdem bis Mittwoch, den 10.06.2020 Bescheid, für welche Challenge du dich 

entschieden hast. 

Natürlich kannst du auch zuhause schon fleißig üben, damit du dann bei unserem Programm deine 

Challenge perfekt kannst. 

Die einzige Regel, die es gibt, ist, dass du nur eine Minute dafür Zeit hast. 

 

Challenges: 

1. Pappbecher vom Tisch pusten: 

Auf einem Tisch stehen 18 leere Pappbecher. Du musst mit Hilfe der Luft aus dem Luftballon, 

den du immer wieder aufpusten kannst, innerhalb von einer Minute alle Pappbecher, vom 

Tisch pusten 

 

2. Doppelkeks-Turmbau: 

Innerhalb einer Minute muss du im Stehen auf deine Stirn zehn Doppelkekse legen und den 

Turm für 5 Sekunden balancieren ohne dass ein Keks herunterfällt. 

 

3. Minzdragees balancieren: 

Auf einem aufrechtstehenden Textmarker wird ein Pappteller mit 30 Minzdragees platziert. 

Mit einer Pinzette musst du innerhalb einer Minute zwölf Dragees herunternehmen, ohne dass 

der Pappteller herunterfällt 

 

4. Becherbalance: 

Auf einem umgedrehten Becher liegen 2 sich kreuzende Lineale. Baue auf diesen Linealen aus 

16 Plastikbechern vier Türme an den jeweiligen Enden der Lineale  

 

5. Am laufenden Band: 

Mit einem Zentimetermaß aus Metall, muss ein Tischtennisball in ein kleines Glas auf 1,20m 

Entfernung rein rollen. 

 

6. Bleistiftsalto: 

Zehn Bleistifte liegen halb auf einer Tischkannte. Mit den Fingern muss von unten gegen den 

Bleistift geschlagen werden. Der Bleistift muss einen Salto machen und dann in einem Glas 

landen (10 Gläser stehen dazu ein einer Reihe). 

Ziel: Es müssen 4 Bleistifte in den Gläsern sein. 

 

7. Barkeeper: 

Du musst Tischtennisbälle so auf dem Tisch aufspringen lassen, dass sie in 10 aufgereihten 

Gläsern landen (Entfernung selbst festlegen!). 

 

8. Flaschendrehen: 
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2 PET-Flaschen (1,5 Liter –zu 1/3 gefüllt) so werfen, dass sie einen Salto machen, senkrecht 

auf Tisch landen und auf ihrem Boden stehen bleiben. 

 

 

 

9. Klebrige Murmeln: 

3m langer Tisch oder flacher Boden, als Murmelbahn, an der du am Ende doppelseitiges 

Klebeband befestigst. Du musst 10 Murmeln einzeln rollen, sodass sie kleben bleiben 

 

10. Münzen stapeln: 

30 Münzen (2 Cent) müssen nur mit Zuhilfenahme einer Hand, aufeinandergestapelt werden 

 

11. Sortieren: 

Du musst eine bunte Mischung Smarties, M&Ms etc. nach Farben, in 5 verschiedene Becher 

sortieren. 

 

12. Bleistiftfall: 

Aus 90cm Höhe müssen Bleistifte in eine Flasche fallen gelassen werden. 8 Stück müssen so 

in 60 Sekunden ihren Weg in die Flasche finden. 

 

13. Deckel drauf: 

Ein Bierdeckel liegt auf der Tischkante und muss mit der flachen Hand von der Kante 

geschlagen werden. Er soll dann auf einem Glas auf dem Tisch zum Liegen kommen. Das 

Ganze muss in einer Minute bei drei Gläsern in unterschiedliche Distanzen gelingen. 

 

14. Erdanziehung: 

Du musst Drei Luftballons nur mit Hilfe deines Körpers (ohne Festhalten) eine Minute in der 

Luft halten 

 

 

Material 

1. Pappbecher, Luftballon 

2. Zehn Doppelkekse 

3. Pappteller, Textmarker, Pinzette, Minzdragees  

4. Becher, Lineale  

5. Maßband, Tischtennisbälle, Gläser  

6. Bleistifte, 10 Gläser  

7. Tischtennisbälle, Gläser  

8. PET-Flaschen  

9. Murmeln, Doppelseitiges Klebeband  

10. 2 Cent Münzen  

11. Bleistifte, Glasflaschen 

12. Bierdeckel, Gläser 

13. Luftballons 

 

JRK-Rhein-Sieg_44_Die perfekte Minute 38



Blumen braucht die Welt 

Ihr Lieben, 

ihr habt alle eine Tüte mit Blumensamen in eurem Willkommenspaket. 

Was ihr damit machen sollt?  Aussäen natürlich. Entweder beim Spazierengehen oder sucht euch 
einen Blumenkübel oder ähnliches für zu Hause. 

Was müsst ihr dabei beachten, damit auch wirklich Blumen wachsen:

1. Entfernt das Unkraut
2. Lockert den Boden auf
3. Streut die Samen aus
4. Wässert den Boden/Erde

Ihr habt keine Möglichkeit Wasser mit in den Wald zu nehmen? 

Und ob ihr die habt. Nehmt euch eine Plastikflasche mit Verschluss, am besten eine ohne Pfand, 
befüllt die Flasche mit Wasser. Nun stellt ihr die Flasche auf den Kopf und stecht vorsichtig Löcher 
in den Boden rein und siehe da, ihr habt eine Gießkanne. 

Falls Fragen bestehen, meldet euch einfach. 

Eure Nadine :) 
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Erinnerungen - Camp@Home 2020 

   https://tinyurl.com/campfeed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kochen 

 Nachwanderung 

Basteln 

 
Spielen Lagerfeuer 

Träumen 

Natur / Blumen 
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Regieplan - Camp@Home 2020

Uhrzeit Thema Verantwortlich Anmerkungen Material

von bis Dauer

15:30 16:00 0:30
Einführung MS Teams, Klärung von technischen 

Fragen, Einrichtung, Support

16:00 16:05 0:05 Begrüßung durch die Kreisleitung Offizieller Start

16:05 16:15 0:10 Vorstellung Programm, grundsätzlicher Ablauf Programmablauf zeigen und erläutern

16:15 17:15 1:00 Aufbau und Einrichtung des eigenen Schlafplatzes
8 Foto des Schlafplatzes in die Teams-Gruppe 

schicken

17:15 18:15 1:00 Vorbereitung Essen, "Live Cooking" Reis mit Curry/Reis mit Paprika+Mais

18:15 19:00 0:45 Gemeinsames Abendessen

19:00 20:00 1:00 Warm-Up Spiele Kreide

20:00 21:00 1:00 Wimpel / Fahne gestalten Dreieck Tuch

21:00 23:00 2:00 Nachtwanderung
8 Aufgaben aus Beschreibung Nachtwanderung 

erledigen
Anleitung

23:00 23:59 0:59 Lagerfeuer

Lagerfeuer-Playlist (mit Texten in Liedermappe), 

unterschiedliche Teams-Räume
Playlist

Liedermappe

0:00 8:00 8:00
Nachtruhe

alternativ: Lagerfeuerwache
ggf. mit Werwolf Werwolf-App

8:00 9:00 1:00 Frühsport mit Maike

9:00 10:00 1:00 Gemeinsames Frühstück "Live Cooking" Rührei, Brötchen, …

10:00 11:30 1:30 Die perfekte Minute
Buch mit Tipps in Teams Gruppe

1 h Üben, 30 min. "Show"

11:30 12:15 0:45 Mittagessen vorbereiten Spaghetti Napoli

12:15 13:00 d Gemeinsames Mittagessen

13:00 14:00 1:00 Siesta

14:00 15:30 1:30 Spaziergang für Bienenfreu(n)de Blumensamen (Nadine fragt nach)
PET Flasche als Gießkanne

Bifi-Roll (als Hot-Dog-Ersatz)

15:30 15:55 0:25 Ausklang

15:55 16:00 0:05 Abschluß Offizielles Ende

Als eine Aktion zeitgleich anbieten.
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Reflektionen 

 

- mehr Moderation in den virtuellen Räumen nötig, als gedacht 

- stärkere Motivation, an den Programmpunkten teilzunehmen, als gedacht notwendig 

- Räume ggf. schließen, wenn das Programm läuft, damit niemand am Bildschirm bleibt anstatt 

mitzumachen 

- warum gab es so viele Räume? und nicht nur einen? 

- Angebote für verschiedene Altersklassen 

- mehr direkten Austausch und Einbinden der Kinder, so wie in unserer Abschlussrunde (bspw. 

bei Teams mit Handheben) 

- keine unklaren Anmeldebedingungen (perfekte Minute) 

- ist so viel Medieneinsatz notwendig? Ein Stück konträr zum Zeltlagerfeeling. Ggf. Einsatz 

mehr zeitlich begrenzen?  es können mehr offline-Zeiten eingebaut werden, online-Zeiten 

gezielt zum Austausch nutzen – darüber herrschen verschiedene Meinungen 

- wir haben keine Teilnehmerliste gemacht/keine Registrierung 

- ungünstige Teilnehmernamen – wie kann das Problem umgangen werden? 

 

was mir gefallen hat: 

- dass wir innovativ sind, und das camp@home sofort angefangen haben zu planen 

- die technische Umsetzung und den Support von Klaus-Georg 

- dass viele Kinder dabei waren 

- Teilnehmer-Paket (sehr viele positive Reaktionen diesbezüglich) und Inhalt 

- festen Zeitplan 

- Unterstützung der Eltern 

- Live-Cooking! 

- Bericht von Fabian 

- Feedback von Matthias 

- dass viele Gruppenleiter präsent waren 

- der Foto-Countdown zu Beginn 

 

was ich anderen Gruppenleitern mitgeben würde: 

- es braucht viel technisches Know-How und Support anfangs 

- Ortsgruppenleiter sollten im Vorhinein abfragen, ob alle die Anleitung verstehen, Einkauf 

erfolgt ist, zum Tshirtdruck motivieren…  

- Einladung und Motivation an die Eltern ist sehr wichtig 

- Auflistung, was in unserem Teilnehmerpaket enthalten war 

- Auflistung, was in welchem Abstand vorher abgearbeitet werden muss/sollte (Zeitplan) 

- es braucht viel Vorbereitung für Online-Angebote, dies ist nicht zu unterschätzen 

- Vorwort/Anschreiben für andere Kreisverbände bzw. Nutzer dringend notwendig 

- es braucht ein Orgateam, welches den Zeitplan umsetzt 

- Kopf- und Fußzeile für das ganze Dokument 

- kenntlich machen, dass es aus dem Rhein-Sieg-Kreis kommt (ggf. auch 

Organisatoren/Autoren nennen) 
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- es braucht eine klare Einteilung, wer welche Teile der Moderation übernimmt, da spontane 

Absprachen online nicht so einfach möglich sind  

- unsere Erfahrungen haben gezeigt…. (siehe oben) 

- durch die Corona-Zeit sind viele Kinder sehr fit in Teams, diese Ressource kann man gut 

nutzen 

- in einem Kanal bspw. hinschreiben: Wir sind alle auf Nachtwanderung 

- alle Teilnehmer müssen stummgeschaltet werden 

- Gesamtmaterialübersicht 

- aufteilen zwischen Teilnehmer und Referenten, damit Teilnehmer Referenten nicht stumm 

schalten können (via Status Teilnehmer ändern in Teams) 

JRK-Rhein-Sieg_991_Reflektion camp@home Kreisleitungsrunde 43



Technische Nachbetrachtung FAQ 

• 55 aktive Nutzer 

o 14 mit Konto im Microsoft 365 

o 41 Gastkonten 

• 7 Nutzer mit Einwahlproblemen 

o Geschäftskonto nicht Microsoft Konto fähig 

o Schulkonto ließ keine Anmeldung an einem weiteren Microsoft 365 zu 

o Verwechselung Passwörter (Microsoftkonto / Mailkonto) 

o 3x Wechsel zu einer anderen Mailadresse aus verschiedenen Gründen 

• Guter Tipp X-Box Konto muss auch ein MS Konto sein 

• Beschwerden das man lautlos gestellt wurde oder auch aus einer Besprechung geworfen 

wurde 

o Lösung bei der Planung einer Besprechung ausgewählte Referenten hinzufügen, die 

dann die Rechte zur Steuerung haben (funktioniert in unserem Office zurzeit jedoch 

nicht) 

o Bei einer Besprechung über Status die Teilnehmer zu Teilnehmern machen = 

Aufteilung Referenten / Teilnehmer 

o Regeln festlegen, es ist leider nicht kontrollierbar wer wen rausgeworfen hat 

o Technische Erklärung, bei schwacher Verbindung wird auch der Teilnehmer 

„rausgeworfen“ 

• Bei Gastbenutzern wird der Teil vor dem „@“ in der Mailadresse als Name verwendet 

o Problem mit Mailadressen wie z.B. „a…..ziege@xxx.xx 

o Lösung: Benutzer in Microsoft 365 bearbeiten, werden unter Gastkonten angezeigt 

und können dort mit Namen hinterlegt werden. (Bei dieser Lösung werden die 

Namen in anderen Gastkonten korrekt angezeigt, leider nicht bei anderen Microsoft 

365 Konten) 

o Alternative Lösung: Aufnahme der Konten verweigern … 

• Microsoft 365 muss für das Arbeiten mit Gästen geöffnet werden (Azure Active Directory) 

• Wenn die Mailadresse den gleichen Namen hat die das Team bekommen alle angemeldeten 

Teilnehmer die Mails zugesendet. 

• Für die bessere Orientierung der Teilnehmer währe es gut einen Zentralen Kanal an zu legen 

bei dem alle Zusammenkünfte laufen 

•  
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