
Biber - Stufe 
Semesterprogramm Winter - Sommer 2017 

 

Lotte‘s Fründ i grosser Not 
 

In unserem zweiten Bibersemester durften wir den Freund von unserer Lotte 
kennenlernen. Auch er begleitete uns in jeder Aktivität. Lotte und ihr Freund, 
Herr Igel, lernten wir besser kennen, konnten viele spannende Dinge über sie 
erfahren, und wir durften ihnen bei vielen verschiedenen Aufgaben helfen. Der 
arme Herr Igel erwachte aus seinem Winterschlaf. So mussten wir ihn eine Zeit 
unterhalten und anschliessend einen neuen Unterschlupf bauen. Wir Biber ga-
ben dabei unser Bestes und waren sehr kreativ. Dies natürlich auch bei ganz 
verschneiten oder verregneten Nachmittagen. 
 

Am Thinking Day und 
am Schnuppertag sahen 
wir einmal die grossen 
Pfadikinder und konnten 
uns schon etwas mit ih-
nen anfreunden. An die-
sen Aktivitäten lernten 
wir auch neue Dinge 
über die Pfadi. Zum Bei-
spiel wie ein Pfadizelt 
aussieht, oder wie man 
über eine Seilbrücke 
läuft. Wir freuen uns jetzt 
schon, wenn wir dann in der Wolfsstufe sind und dies häufiger machen dürfen.  
 

Wir genossen es aber auch viel im Wald zu sein und Asthäuser zu bauen, ein 
Waldmandala zu kreieren, Schätze zu suchen, zu spielen und natürlich zu feu-
ern damit wir dann bräteln konnten.  
Am Sonntagnachmittag am Pfingstwochenende, besuchten wir Biber die ande-
ren Pfadikinder im Lager. Auch da regnete es sehr fest. Bei den lustigen Spielen 
am Nachmittag trockneten aber unsere Kleider zum Glück schnell wieder. Die-
ses Lager zu besuchen war ein sehr schönes Erlebnis.  
 

Aber das Highlight und auch der Abschluss vom Semester war unser Bi-
berschmous. Wir hatten nun unser eigenes kleines Lager. Wir gingen auf einen 
Bauernhof und durften dort im Heu übernachten. Am nächsten Morgen kamen 
alle Eltern und alle brachten etwas zum gemeinsamen Brunch mit. Bei diesem 
schönen Wetter genossen wir das Lager sehr und mussten leider die älteren 
Biberli verabschieden, da sie im August in die Wolfsstufe übertreten.  
Mit all diesen schönen Erlebnissen und den neuen Pfadierfahrungen sind wir 
nun schon ganz gespannt auf das nächste Semester und freuen uns riesig.  
 

Eure Biberleiterinnen 

24 Biber   
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