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Hallo zäme 

Heute unterstützen wir Brunos regelmässige Klienten, Tim und Struppi, bei der Flucht von 

einer unbekannten Insel. Euch erwartet ein Nachmittag voller Abenteuer. Lest dazu die 

Geschichte «Tim & Struppi – Auf den Spuren Magellans». Tim und Struppi brauchen unsere 

Hilfe! Los geht’s! 

 

Tim & Struppi – Auf den Spuren Magellans 

Durchnässt und aufgeweicht erwacht Tim in einer lauwarmen Pfütze. Wo waren er und Struppi nur 

gelandet? Ihr Reiseteleporter hat den zweien wieder einmal einen grossen Strich durch die Rechnung 

gemacht. Anstelle der geplanten Ferien auf den Philippinen waren sie nun irgendwo im nirgendwo 

zwischen Palmen und Dickicht gelandet. 

 

Und ausser einem Kompass, etwas zu Essen und einigen zerfetze Euros hat Tim absolut nichts dabei. 

Der Reiseteleporter ist sowieso defekt, beim nochmaligen Bedienen laufen sie in Gefahr als nächstes 

mitten auf dem Ozean zu landen. Zudem was lauern in so einem Urwald für Unmengen an Gefahren 

auf einem?! Struppi macht sich plötzlich aus dem Staub und gibt Tim ein Zeichen, dass er mitkommen 

soll. Die zwei finden einige Metall- und Holzteile. Es müssen hier Menschen leben oder gelebt haben. 

Um sich gegen die lauernden Gefahren des Dschungels verteidigen zu können konstruiert Tim eine 

Art portable Kanone.  

 

Nehmt nun WC-Rölleli, Ballone etc (siehe Anleitung weiter unten) zur Hilfe und konstruiert eine 

Kanone. Malt/Verziert ebenfalls die Zielscheibe mit den Tieren, die auf der Insel leben. 

 

Nun ist es Tim schon ein bisschen wohler bei der Sache. Doch die Frage, wo sie gelandet sind, hat sich 

damit noch nicht geklärt. Um sich ein Bild zu machen, kämpfen sich die zwei durchs Dickicht und 

versuchen an einen erhöhten Punkt zu gelangen. Tatsächlich! Sie sind auf einer Insel gelandet, nur 

nicht auf der geplanten Ferieninsel. Tim seufzt. Um nach Hause zu kommen, steht den beiden noch 

eine lange Reise bevor. Auf einmal fängt Struppi an zu bellen. Tim schaut genau her und erkennt eine 

bewegende Gestalt. Es ist eine Raubkatze! Zum Glück hat er seine portable Kanone dabei, es gelingt 

ihm gerade noch dieses kräftige Tier in Flucht zu schlagen. Nun aber nichts wie weg von hier. Die 

zwei begeben sich runter zum Meer. Um von hier weg zu kommen bleibt ihnen nichts anders übrig 
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als sich so richtig von der kreativen Seite zu zeigen. Tim sammelt alle mögliche Materialien 

um einen schwimmenden Untersatz zu konstruieren, Struppi sammelt Seegras, damit man 

alles verknüpfen kann. Nach langer, mühsamer Arbeit haben Sie nun ein Schiff konstruiert. Als Segel 

dienen Palmenblätter. Ab nach Hause, für dies hat ja Tim den Kompass dabei. Und auch sonst, auf 

hoher See fährt man sowieso immer der Nase nach. Schiff, Ahoi! 

 

Bastelt mit den Materialien die euch zu Hause zur Verfügung stehen (Korken, Pet-Flaschen, Schnur, 

Kleber, Moosgummi etc.) ein möglichst innovatives Schiff (siehe Anleitung unten). Es sollte 

schwimmen.  

Baut doch wenn möglich die Kanone gleich mit ins Schiff ein. 

Wenn ihr fertig seid, schickt doch ein Bild an Céline (079 913 49 42). 

Die drei kreativsten/schönsten/coolsten Böötchen erhalten am nächsten Nachmittag vor Ort einen 

kleinen Preis! 
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Anleitung Kanone 

Material: 

• Ein Ballon 

• Scherre 

• Klebeband 

• Leere Klopapierrolle 

Folge den Arbeitsschritten wie auf den Bildern gezeigt. Viel Spass! 

 

Anleitung Zielscheibe 

Hilf Tim und Strupi, sich gegen die gruseligen Inselbewohner zu wehren. Male das Bild aus und klebe 

es auf ein Stück Karton oder eine Kartonkiste. Nun kannst du mit der selbstgebauten Kanone das Ziel 

anvisieren und die unheimlichen Tiere vertreiben. Verletze dabei aber nicht die friedlichen Tiere und 

schon gar nicht Tim und Strupi! 
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Anleitung Fluchtschiff 

Material: 

• Pet-Flaschen, Korken, Karton oder Papier für Rumpf des Schiffes 

• Karton, Bratstangen aus Holz oder ein Stock aus dem Garten für den Masten 

• Papier oder Stoff für das/die Segel 

• … 

Hier sind einige Ideen wie das Schiff aussehen könnte. Ihr dürft aber kreativ sein und euer ganz 

individuelles Schiff konstruieren. Das Schiff darf gerne in der Badewanne oder auch am Thunersee 

mit den Eltern auf seine Tauglichkeit geprüft werden.       
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Yeah, das war ja wieder mal ein spannendes Abenteuer! Zum 

Glück konnten wir Tim & Struppi gerade noch rechtzeitig von 

der gefährlichen Insel retten. 

 

 

Liebe Grüsse des Jungscharleitungsteams 

 

Blick auf! Hilf auf! 


