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Geländespiel vom Stamm „Schwarzer Panther“ zum Jahreswechsel 
2020/2021 
 
Auf den Spuren des „Großen Jägers“ 
-die Story- 
 
Sicherlich hast du schon einmal bei klarem Himmel in der Nacht die Sterne 
betrachtet. Hast du dabei schon unser Sternbild „Großer Jäger“ gefunden? 
Es ist gut zu sehen und leicht zu finden, wenn man etwas Geduld hat. Der     
„Große Jäger“ ist das Sternbild unseres Pfadfinderbundes. Das Sternbild 
besteht aus 10 einzelnen Sternen und alle zusammen ergeben das Sternbild 
des „Großen Jägers“. Genauso ist es auch ja bei unserem Pfadfinderbund. Er 
besteht aus den einzelnen Stämmen: Stamm Regenpfeifer aus Hann. 
Münden, Stamm Hohenstaufen aus Bad Arolsen, Stamm Silberfuchs aus 
Kassel, Stamm Friedensreiter aus Münster und natürlich wir, Stamm 
Schwarzer Panther aus Hofgeismar, Alle Stämme zusammen ergeben 
unseren Bund, den Bund „Großer Jäger“. 
Dieses Jahr hat ein schlimmes Virus dafür gesorgt, dass wir uns 
untereinander kaum treffen konnten, es gab kein Pfingstlager und auch kein 
Nikolauslager. Die regelmäßigen gemeinsamen Lager mit den anderen 
Stämmen haben also nicht stattgefunden und es ist schwierig, die 
Gemeinschaft und die Freundschaft zu erhalten, wenn man sich nicht treffen 
darf. 
Ein ähnlich trauriges Schicksal traf vor kurzer Zeit auch die Sterne im 
Sternbild des „Großen Jägers“ und davon möchte ich euch heute erzählen: 
 
Es ist Winter auf der nördlichen Erdhalbkugel und wir schreiben das Jahr 
2020. Die Sonne ist bereits untergegangen und der Himmel ist  
Sternenklar. Alle Sterne leuchten hell und klar auf ihren Platz: die Sterne des 
„großen Wagens“ und auch die des „Großen Jägers“ sind besonders gut zu 
sehen. Es sah so aus, als sollte es eine ganz normale kalte Dezembernacht 
werden, doch es kam alles anders……… 
Weit oben in der Galaxie brauten sich nämlich sehr kräftige Windströme aus 
Gas zusammen und einige Zeit später entstand daraus ein mächtiger 
galaktischer Sturm. Der galaktische Sturm fegte mit einer so starken Wucht 
durch das Sternbild des “Großen Jägers“, dass alle Sterne 
durcheinandergewirbelt wurden. Die einzelnen Sterne versuchten verzweifelt 
wieder zusammen zu finden, aber es half nichts. Es war nämlich ein 
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mächtiger Sog entstanden und so geschah es, dass alle Sterne des Sternbilds 
„Großer Jäger“ immer mehr an den Rand des gefürchteten schwarzen Lochs 
getrieben wurden und mit einem Mal allesamt im schwarzen Loch 
verschwunden waren. Als der galaktische Sturm vorbei war, war vom 
Sternbild des „Großen Jägers“ nichts mehr zu sehen. Stattdessen war ein 
kahler schwarzer Fleck am Sternenhimmel. Doch wo sind die Sterne des 
„Großen Jägers“ geblieben? Sind sie für immer verloren oder werden sie 
irgendwann wieder am Sternenhimmel leuchten? 
Du kannst das Sternbild des „Großen Jägers retten, doch dazu musst du dich 
gut gerüstet auf eine galaktische Mission begeben. 
Bist du bereit? Dann lies jetzt genau wie es geht: 
 

1. Erstelle dein eigenes Missionsteam (frage wer dir helfen möchte z. B. 
Mama, Papa, Bruder, Schwester, Freund oder Hund) 

2. Besorgt euch eine gute Ausrüstung und nehmt etwas Proviant mit. 
Niemand kann genau sagen, wie lange eure Mission dauern wird. 
Ganz wichtig: eine kleine Dose (z.B. Brotdose) oder Tütchen für die 
gefundenen Sterne einpacken. 

3. Begebe dich mit deinem Team in eurem Raumschiff an folgenden 
Startpunkt:  Meßhagen bei Niedermeiser (Panzerstraße) Karte auf der 
Rückseite (S. 4) zu  finden 

4. Sichert euer Raumschiff und startet zu Fuß auf eure Mission. Achtet 
dabei auf die weißen Holzschilder am Wegesrand, denn sie weisen euch 
die Richtung, in die ihr gehen müsst. 

5. Seht ihr ein weißes Schild mit einem roten Stern, heißt das: Hier müsst 
ihr suchen! Im Umkreis von maximal 20 Schritten um das Schild mit 
dem Stern könnt ihr einen der verloren gegangenen Sterne 
wiederfinden. Bitte immer nur einen Stern aus dem Behälter nehmen 
und die restlichen Sterne wieder sorgfältig am gleichen Platz 
verstecken. 

6. Folgt weiter dem Weg mit den weißen Tafeln. Bis ihr den Hinweis für 
den nächsten Stern findet, u. s. w. 
Mit etwas Spürsinn werdet ihr am Ende des Spiels alle 10 Sterne 
wiedergefunden haben. An der letzten Station erfahrt ihr dann, was ihr 
zu Hause mit den geretteten Sternen machen sollt. 

7. Wenn ihr eure Aufgabe geschafft habt, meldet euch per Telefon oder 
WhatsApp bei eurem Gruppenleiter. denn ihr bekommt als Belohnung 
eine ganz besondere Auszeichnung. 
Hier ist eine Skizze vom Sternbild „Großer Jäger“. Bitte gut aufheben, 
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denn ihr werdet sie am Ende eurer Mission noch brauchen, damit ihr die 
Aufgabe lösen könnt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
P. s.: Bitte verhaltet euch wie Pfadfinder und zertretet keine Pflanzen 
oder brecht Äste ab, u. s. w. oder sagen wir es kurz: Der Wald bleibt 
stehen! 
Horridoh und viel Erfolg bei eurer Mission!!! 
 
Ablauf in Stichpunkten: 
Startpunkt aufsuchen- den weißen Wegschildern folgen- Schild mit 
rotem Stern bedeutet hier suchen- gefundenen Stern einpacken und 
weiter dem Weg folgen- u. s. w. – am Ende die Sterne mit nach Hause 
nehmen und die Aufgabe lösen – Gruppenleiter zeigen- Belohnung 
kassieren. 
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Startpunkt 

Landheim 


