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Schlangenbrot über dem Feuer im Regen
Trotz strömendem Regen trafen sich am Samstag, dem 22.März eine grosse Schar Kinder und
Jugendliche aus Aarau, Buchs und Rohr. Ein spannender Nachmittag im Wald hatte sie nach Buchs
gelockt zu den Wemmicks.
Die Wemmicks sind ein Volk von Holzpuppen, die alle eine Schachtel mit Sternen und Punkten
griffbereit haben. Für positive Eigenschaften verteilten sie sich Sterne aber für negative gab es Punkte.
Bei einem Wettkampf im Gelände versuchten die Kinder so viele Sterne zu verdienen wie nur möglich.
Diese erhielten Sie für gute Talente. Es galt eine Seilbrücke zu überqueren, ein Spinnennetz ohne
Berührung zu passieren, ein Lied perfekt zu gurgeln und vieles mehr. Aber aufgepasst vor den
neidischen Wemmicks, die versuchten den Kindern Punkte aufzukleben.
Da sich der Juror nach Spielende viel Zeit mit dem Zählen liess und unserer Mägen bereits knurrten,
war ein feines Schlangenbrot genau das Richtige. Durch einen lauten Knall aufgeschreckt rannten wir –
böses ahnend – zum Juror. Er erzählte uns, dass ihm alle Sterne gestohlen wurden. Wir nahmen sofort
die Verfolgung auf und trafen auf einen Wemmick, der sich fröhlich alle unsere gesammelten Sterne
aufklebte. Bevor wir uns die Sterne zurückholen konnten kam Puchinello dazu. Er erzählte uns seine
Geschichte, denn auch für ihn waren diese Punkte und Sterne wichtig. Er selber hatte nur Punkte
erhalten. Seine Farbe blätterte ab, er konnte nicht hoch springen und war auch sonst ein bisschen
ungeschickt. Darüber war er sehr traurig. Eines Tages traf er auf Lucia die weder Sterne noch Punkte
trug. Auch Puchinello wollte so werden. Lucia hat Puchinello zu Eli dem Holzschnitzer geschickt. Der
hatte im die Augen geöffnet und erklärt, dass er einmalig sei. Wenn er nicht an diese Sterne und Punkte

glaube, dann halten diese nicht. Zusammen mit den Kindern nahm er alle Sterne mit zum Feuer und
verbrannte sie. So ging ein spannender Nachmittag mit viel Action schnell vorbei und alle hatten den
Regen vergessen.
Weitere Infos zur Cevi Jungschar Aarau und Buchs Rohr findest du unter www.ceviaarau.ch. Wir
freuen uns über einen Besuch von dir an einem unserer Nachmittage. Du kannst jederzeit bei uns
vorbeischauen.
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