
Pfingsten@home 2020-Challenge: 
Kochbuch  
 
Ziel/Ergebnis 
Ziel dieser Challenge ist es, sich kreativ auszutoben und  
Spaß zu haben. 
 
Zeit 
Ca. 1 Stunde, je nachdem wie viel Spaß ihr beim dekorieren 
habt.  
 
Anleitung 

1. Lege das Buch aufgeschlagen mittig auf das Papier. 
Achte darauf, dass die schöne Seite des Papiers 
nach unten zeigt (sodass du sie nicht siehst) und das 
auf jeder Seite des Papiers mindestens 2cm unter 
dem Notizbuch herausgucken. 

2. Umrande das Buch auf dem Papier mit einem Bleistift. Nimm das Buch vom Papier 
runter und verlängere mit Hilfe eines Lineals die Linien bis zum Ende des Papiers. 
Schneide alle entstandenen Kreuzungen aus (Rechtecke). Nimm das Buch, klappe es 
zu und lege den Buchrücken in die Mitte des Papiers. Schneide am Rand die Breite 
des Rückens (2 kleine Rechtecke) aus. Nun sollte dein Blatt Papier so aus: 

Folgendes Material brauchst du:  

☐ leeres Notizbuch 

☐ buntes Papier 

☐ Deko: z.B. Glitzer, Federn 

☐ Stifte 

☐ Kleber 

☐ Schere 

☐ Lineal 

☐ Pfingstfahrtrezepte 



3. Lege das Buch auf die Umrandung auf deinem Papier. Nimm dir eine Seite und halte 
sie sonach oben, dass das Buch einen rechten Winkel bildet. Beklebe jetzt die Lasche 
die zu dir zeigt mit einem Klebestift und falte sie nach oben. Wiederhole dies nun mit 
allen Laschen. Nun kannst du das Buch beliebig dekorieren. 

4. Notizbuch „befüllen“ 
a. Drucke dir die Rezepte und die Tischlieder aus und klebe sie in das Buch. 

Anschließend kannst du die Seiten noch verschönern. 
b. Schreibe die Rezepte und Tischlieder selbst in dein Kochbuch. Auch hier 

kannst du alle Seiten später noch verschönern. 
 
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 veröffentlicht werden 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.  
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