
Die erste Meutenstunde ist eine gute Gelegenheit, um mit deinen Wölflingen über ihre 

Wünsche für eure nächsten Treffen zu reden und über die Coronazeit ins Gespräch zu kommen.

Gestaltet zusammen einen Wunschbaum, um die Vorfreude deiner Wölflinge auf die nächsten Meutenstunden 

zu steigern und so einen guten Leitfaden für deine zukünftige Programmplanung zu bekommen. Du kannst 

deinen Wölflingen dafür folgende Fragen stellen: Was habe ich am meisten vermisst? Worauf freue ich mich am 

meisten?

Der Wunschbaum kann aus Tonkarton ausgeschnitten oder auf ein großes Plakat aufgemalt werden. Dann kön-

nen nachher alle ihre Wünsche daran hängen. Bei eurem Wunschbaum können die Zettel Apfel- oder Blattform 

haben, es können aber auch Fische auf einem blauen Hintergrund sein, oder Sterne oder vielleicht auch etwas, 

das zu eurem Meuten- oder Stammesnamen passt.

Meutenstunde 1

Anfangskreis

„Corona-Routine“, euer Ritual für den Anfangskreis 

und großes Willkommen zurück in der Meute. 

SPIELZEIT

Nach einer so langen Meutenstundenpause bietet sich als erstes ein 

Namensspiel an, damit die Wölflinge sich wieder kennenlernen können 

und wissen, wer wie in echt aussieht. Spielt z.B. „Name und Bewegung“.

Im Anschluss ist ein Actionspiel super, damit sich vor dem nächsten  

Programmpunkt alle nochmal bewegen können und die Meute un-

gezwungen miteinander spielen kann. Hier kannst du gerne die Spiel-

wünsche der Wölflinge erfragen, oder ihr spielt „Zombieball“ oder „Piep“.

HALLO!

WUNSCHBAUM

Bei der Corona-Straßengalerie geht es nicht um 

besonders tolle Kunstwerke, sondern darum 

ins Gespräch zu kommen und eine Möglichkeit 

zum Austausch zu bieten. Mit Straßenkreide 

malen die Wölflinge in einem Bereich auf dem 

Außengelände zum Thema „Homeschooling“, in 

einem zum Thema „Familie“, im nächsten zum 

Thema „Wölflinge“. 

Gemeinsam könnt ihr nachher rumgehen und die 

Wölflinge stellen ihr Gemaltes vor und berichten 

von ihren Erfahrungen.

Natürlich kannst du die Wölflinge statt mit Kreide 

auf den Boden auch mit Filzstiften auf riesige 

Plakate malen lassen.

Gemeinsames Aufräumen,  

Ausblick geben, Abschlusskreis.

ABSCHLUSS

CORONA-

STRASSENGALERIE: 

  Handdesinfektionsmittel 

  Anwesenheitsliste 

  Stift 

 Ball 

  bunte Stifte für alle

  ein großes Plakat

  Zettel worauf die Wünsche  

geschrieben werden können

  Kleber oder Klebeband

  Straßenkreide

Materia
l: 

SPIELZEIT

Nachdem nun alle Wölflinge von sich und ihren 

persönlichen Erfahrungen berichtet haben, ist 

ein Spiel toll, bei dem der Kopf ausgeschaltet und 

gemeinsam gelacht werden kann. Das könnte 

„kotzendes Känguru“ sein, „Komm mit – lauf weg“ 

oder auch eines eurer Standardspiele, an das die 

Wölflinge sich vermutlich wieder schnell erinnern.


