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Deutsche Jugend in Europa 

Gesamteuropäische Jugend- & Bildungsstätte  
 
Landesheim Rodholz / Rhön  

Grober Ablaufplan 1,5 Tage 
„Indian Spirit – How Kola bei den American Natives“ 

 
 
Indianer und Abenteuer gehören schon immer zusammen. Se üben eine Faszination auf Kinder aus. Ihre 
Kleidung, die Tipis, die großen Bisonherden und die Magie ihrer Kultur lassen jedes Abenteuerherz 
höherschlagen. Auch der große Respekt vor der gesamten Natur hat viele interessante Facetten und dies 
gerade in der heutigen Zeit. Abtauchen in eine andere Welt, das magische Denken, das den Kindern 
innerwohnt kommt hier voll auf seine Kosten. Das schweißt, so ganz nebenbei, ohne dass es auffällt auch die 
Gruppe zusammen. 
 

Ablaufplan 
 

Erster Tag (Meist Ankunft)  
Nachmittag (14:00 – 17:00 Uhr) 
 
Wir treffen uns am Lagerfeuer und starten mit einem gemeinsamen Indianerlied. Ihr erfahrt im Anschluss ein 
wenig über die Indianer (American Natives) und das Programm. Dann geht es ans Werk, ihr dürft euch 
schmücken indem ihr euch einen echten Indianerkopfschmuck herstellt und ihr könnt weiter in die Welt der 
Indianer eintauchen indem ihr euch einen indianischen Namen gebt. Der Kopfschmuck ist sehr wichtig, denn 
hin diesem werden die Federn gesteckt, die ihr euch während der Zeit bei den Indianern verdienen müsst. Den 
Abschluss des Nachmittags bilden einige indianische Spiele und ein Waldgang um Lagerfeuerholz such 
sammeln. 
 

Zweiter Tag 
Vormittag (9.00 – 12:00 Uhr) 
 
Nachdem rituellen Treffen am Lagerfeuer und dem singen des Adlerliedes werden wir uns ein wenig um die 
Bisonjagd kümmern. Doch dazu braucht ihr Pfeil und Bogen und den Bogen werden wir uns am Vormittag 
schnitzen. Vielleicht reicht die Zeit auch noch um ein Messer zu schnitzen. 
 
Nachmittag (14:00 – 18:00 Uhr) 
 
Nach dem Mittagessen geht es ans Bogenschießen und auf Bisonjagd. Habt ihr euer Bison erfolgreich erlegt, 
habt ihr euch auch eine kleine Stärkung verdient. Stockbrot über dem Lagerfeuer. Anschließend habt ihr die 
Möglichkeit entweder einen Traumfänger, Perlenschmuck oder ein Jagdschild herzustellen. Es liegt an euch, ihr 
müsst euch entscheiden. 
Die letzte Stunde des Tages gehört dann dem großen Palaver (was das ist? – lasst euch überraschen), hier 
bekommt ihr auch eure verdienten Federn und könnt euren Kopfschmuck aufwerten. Wenn alles gut läuft, wird 
euch eine Indianergeschichte, ein kleiner Indianerwitz und das Adlerlied den Tag noch verschönern. 
Möge der Gute Geist euch auf all euren Wegen begleiten. 
 
Bei längerem Aufenthalt besteht die Möglichkeit zum Besuch der original indianischen Schwitzhütte. Ein 
einmaliges Erlebnis. 
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