
 

 

Pfingsten@home 2020-Challenge: 
Rucksack packen 
 
Ziel/Ergebnis 
Das Ziel der Challenge ist es, einen effektiv und leicht gepackten 
Rucksack zu haben, mit dem du perfekt auf deinen Ausflug 
vorbereitet bist. Ausflüge kannst du dir aus anderen Challenges 
aussuchen und zum Beispiel mit einem Familienausflug 
kombinieren. 
 
Zeit 
Kommt drauf an, wie schnell du packst :) (ca. 15-20 Minuten) plus 
die Länge des Ausflugs, die du selber bestimmst. 
 
Anleitung 

1. Suche dir alle Sachen heraus, welche du für deinen Ausflug brauchst. Denk dran nur 
das wichtigste mitzunehmen. 

2. Nun kannst du diese in deinen Rucksack packen. Dabei solltest du folgendes beachten: 
a. Dein Rucksack sollte die richtige Größe haben, nicht zu groß und nicht zu klein. 
b. Packe zuerst Bücher, Hefte, etc. an die Rückwand deines Rucksacks. 
c. Anschließend solltest du zuerst die schweren (eher Richtung Rücken) und 

später die leichten Sachen (eher weiter außen) einpacken. 
d. Zudem solltest du beachten, welche Sachen wichtiger sind, bzw. welche du als 

erstes benötigst. Diese solltest du möglichst weiter nach oben packen.  
e. Außerdem kannst du noch beachten, dass die linke und rechte Seite deines 

Rucksacks, vom Gewicht her, ausgeglichen bepackt sind.  
f. Am besten ist es, wenn alle Sachen wirklich im Rucksack sind und nicht draußen 

dran baumeln. Dinge, die draußen am Rucksack befestigt sind, machen diesen 
nämlich ungleich schwerer.  

3. Nun bist du fertig und kannst mit einem perfekt gepackten Rucksack in deinen Ausflug 
starten. 

 
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.  

Folgendes Material brauchst du:  

☐ ein Tagesrucksack  

☐ alles, was du für deinen 

Ausflug benötigst, z.B.: 

 ☐ eine Trinkflasche  

 ☐ Papier und Stift  

 ☐ ein Taschenmesser 
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