
Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Kreatives Stamm Elbe-Logo  
 
Ziel/Ergebnis 
Ziel dieser Challenge ist es, gemeinsam ein kreatives  
Stamm-Elbe-Logo zusammenzustellen. Dafür haben wir 
das Logo in 20 Abschnitte eingeteilt. Du kannst dir einen 
(oder sogar mehrere) aussuchen und diesen kreativ 
darstellen. 
 
Zeit 
Je nach kreativem Anspruch . 10 min, eine halbe Stunde, 
zwei Stunden... 
 
Anleitung 

1. Suche dir einen der zwanzig Abschnitte (s. Vorlage auf der nächsten Seite) aus 
2. Nehme dies als Vorlage und überlege dir, wie du den Abschnitt des Logos darstellen 

könntest – alles ist möglich! Malen, stricken, aus Blumen legen, in einen Apfel 
schnitzen… Lass‘ deiner Kreativität freien Lauf. 

3. Wenn du den Abschnitt fertiggestellt hast, mache ein Foto davon oder halte es auf 
eine andere passende Weise fest (einscannen o.Ä.). 

4. Benenne die Datei wie folgt: „XX[die Nummer des Abschnitts]_[dein Name]“ 
5. Schicke sie als jpg oder pdf an: pfingsten2020@stamm-elbe.de, mit dem Betreff 

„Stamm Elbe-Logo-Puzzle“. 
6. Die einzelnen Abschnitte werden dann von uns zusammengesetzt und wenn alles 

klappt haben wir am Ende ein kunterbuntes Stamm-Elbe-Logo. 
 
Nach der Challenge 
Wir möchten während und nach Pfingsten gerne ein paar Eindrücke und Ergebnisse mit dem 
gesamten Stamm teilen. Schicke uns also mit der Erlaubnis deiner Eltern gerne ein Foto von 
dir und deinem Pfadiprojekt an pfingsten2020@stamm-elbe.de. Dann können wir es zum 
Beispiel in einer Mail nach Pfingsten rumschicken oder auf der Website und auf Facebook 
posten.  
Sobald du uns ein Foto geschickt hast, gehen wir davon aus, dass wir es veröffentlichen dürfen. 
Wenn das Foto auf einer bestimmten Website nicht veröffentlichen soll, schreibe es bitte 
direkt in die Mail dazu.  
 
Besuche unsere Pfingstfahrtwebsite,  
(https://christuskirche-othmarschen.de/pfadfinder/pfingstenhome-2020/),  
um die Ergebnisse der anderen Pfadis aus unserem Stamm zu sehen.  
 
 
 
 
 
 
 

Folgendes Material brauchst du:  

☐ Logo-Vorlage (s. nächste Seite) 

☐ Kreatives Material, ganz nach 
Belieben 

☐ Eine Kamera bzw. eine 
Möglichkeit, das Ergebnis 
festzuhalten und an uns zu 
senden 
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Vorlage – Stamm Elbe-Logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


