Die blaue Nacht des Kobolds 5.0 – Mittendrin im Weltall

Morgenrunde Samstag

Information für die Leitung:
Die Morgenrunde kann auf zwei unterschiedliche Weisen gestaltet werden:
Sie wird als Stream bzw. als Video vom Kobold zur Verfügung gestellt. Ihr und euer Trupp
könnt euch, wenn ihr mögt, die Morgenrunde gemeinsam anschauen und mitmachen.
Ihr könnt die Morgenrunde, aber auch analog selbstständig durchführen. Alles, was ihr dazu
braucht, findet ihr weiter unten.
Wir wünschen euch viel Spaß und einen wunderbaren Start in den Tag!
Guten Morgen liebe Juffis,
wir hoffen, dass ihr gut auf dem ersten Planet Abenteuer-Trupp geschlafen habt.
Auf diesem Planeten habt ihr erlebt, dass alle wichtig sind. Nur gemeinsam sind wir stark. Man
muss aufeinander achten und aufpassen. Unser Trupp ist einzigartig, wie jeder Trupp. Damit es
gut in einem Team läuft, muss man zusammenarbeiten und aufeinander hören.
Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen:

Es gab einmal in einem riesigen Raumschiff eine ganz kleine Schraube, die mit vielen anderen
ebenso kleinen Schrauben zwei großen Stahlplatten miteinander verband. Diese kleine
Schraube fing an, bei dem Flug mitten im Weltall etwas lockerer zu werden und drohte
herauszufallen. Da sagte die nächste Schraube zu ihr: „Wenn du herausfällst, dann gehen wir
auch.“ Und die Nägel unter dem Raumschiffkörper sagten: „Uns wird es auch zu eng, wir
lockern uns auch ein wenig.“ Als die großen eisernen Rippen das hörten, da riefen sie: „Um
Gottes willen bleibt; denn wenn ihr nicht mehr haltet, dann ist es um uns geschehen!“ Und das
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Gerücht von dem Vorhaben der kleinen Schrauben verbreitet sich blitzschnell durch den
ganzen riesigen Körper des Raumschiffes. Er ächzte und erbebte in allen Fugen. Da
beschlossen sämtliche Rippen und Platten und Schrauben und auch die kleinesten Nägel, eine
gemeinsame Botschaft an die kleine Schraube zu senden, sie möge doch bleiben; denn sonst
würde das ganze Raumschiff auseinanderfallen und keiner von ihnen würde je zur Erde
zurückkehren können. Es schmeichelte dem Stolz der kleinen Schraube, dass ihr solch
ungeheure Bedeutung beigemessen wurde und sie sagte, sie werde sitzen bleiben.
Du siehst also, dass auch eine ganz kleine Schraube ganz wichtig sein kann. Diese kleine
Schraube ist trotz ihrer Größe sehr wichtig. Nur gemeinsam, also alle Schrauben, ob groß ob
klein, alle Nägel, Platten und Rippen, halten das Raumschiff zusammen. Aber nicht nur beim
Raumschiff sind alle Teile wichtig, sondern auch in einer Gruppe sind alle wichtig und
gemeinsam ist die Gruppe stark. Gemeinsam kann man nahezu unmögliche Aufgaben lösen.

Warm-Up-Spiel: Astronauten-Lauf
Vorbereitung: 3er Gruppen bilden: eine Bodenstation und zwei Astronauten
Während eines Asteroidenhagels haben sich zwei Astronauten aus den Augen verloren und
stehen mit dem Rücken zueinander. Die Bodenstation kann die beiden Astronauten orten und
versucht sie nun zusammenzuführen, sodass sie sich gegenseitig in die Arme laufen. Auch die
Funkwellen sind leider gestört, sodass die Bodenstation nur mit drei Befehlen arbeiten kann:
„links“, „rechts“ und „langsamer“ rufen. Beide Astronauten befolgen simultan die Befehle - die
Drehungen erfolgen immer im 90-Grad-Winkel. Läuft ein Astronaut gegen eine Wand, so bleibt
er stehen bis zum nächsten Befehl. Wenn sich die beiden Astronauten entgegenkommen und
mit den Händen berühren, haben die Astronauten und die Bodenstation es geschafft.
Danach können bei Bedarf die Rollen innerhalb der 3er Gruppen gewechselt werden.
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