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Was ist Pfingsten@home 2020?  
Dieses Jahr wird der Stamm Elbe aufgrund der Corona Pandemie keine 

Pfingstfahrt machen können, zumindest nicht, wie in den letzten Jahren. Um 

das Beste aus der Situation zu machen, wird es dieses Jahr „Pfingsten@home“, 

also eine Pfingstfahrt direkt bei dir zu Hause, geben. Dafür werden in den 

kommenden Tagen (zu Pfingsten) auf dieser Website eine Reihe von Challenges 

verbreiten, die von zu Hause aus gemacht werden können.  

Wie funktioniert Pfingsten@home 2020?  
Suche dir die Challenges aus, die dir am besten gefallen und mache sie. 

Schnappe dir wenn nötig deine Familie und besteht die Challenge zusammen! 

Wenn du eine Challenge absolviert hast, schicke uns eine Mail (gerne mit 

Fotos) an pfingsten2020@stamm-elbe.de. Wenn du fünf Challenges gemacht 

hast, bekommst du nach Pfingsten eines unserer coolen Pfingsten@home-

2020-Abzeichen! Wenn du etwas nicht verstehst, frage am besten die anderen 

Mitglieder deiner Gruppe, deine Gruppenleitung oder schreibe uns eine Mail 

(Pfingsten2020@stamm-elbe.de). 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 

direkt hier auf der Website zeigen, auf Facebook oder Instagram posten und in 

einer Mail nach Pfingsten rumschicken. 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. Wir hoffen, dass wir Euch und uns die Pfingstfahrt 2020 

durch diese Weise ein wenig Nachhause bringen können. Noch mehr 

Pfingstfahrt-Feeling kann sicherlich aufkommen, wenn man an diesem 

Wochenende kleine Rituale der Pfingstfahrt übernimmt. Das kann zum Beispiel 

das Tragen der Kluft sein, sich mit Gitarrenmusik wecken lassen, über den 

gesamten Lagerplatz (oder eben Haus/Straße/Garten) zum Essen läuft oder 

auch den Küchenabwasch und Kloputz übernimmt. Wir denken am Pfingstfahrt 

Wochenende ganz fest an Euch und freuen uns schon jetzt auf die Pfingstfahrt 

2021 mit Euch! 

 

Gut Pfad, Die Leiterrunde des Stamm Elbe 

mailto:Pfingsten2020@stamm-elbe.de


Pfingsten@home 2020-Challenge: 

Halstuch-Video  

 
Ziel/Ergebnis 

Ziel dieser Challenge ist es, ein Video zusammen zu 
schneiden, bei dem ein Halstuch einmal im ganzen Stamm 
rumzugeben 
 
Zeit 
Ca. 5 Minuten 
 
Anleitung 

1. Such dir einen Ort wo du dein Video aufnehmen möchtest (vor einer Wand oder vor 
etwas was man mit Pfadfinder verbinden, z.B. Kamin, Bäume, etc.).  

2. Filme dich, am Besten in Kluft oder Stammespulli, wie du dein Halstuch von rechts 
(von dir aus gesehen) in das Bild reinholst und nach links weitergibst, in Hochformat! 

3. Schick dein Video an pfingsten2020@stamm-elbe.de mit dem Betreff „Halstuch-
Video“ 

 
Nach der Challenge 
Wenn wir alle Videos bekommen haben, schneiden wir die so zusammen als würde das 
Halstuch einmal im Stamm rumgegeben werden. Das Video wird später veröffentlicht. Schick 
uns dein Video mit der Erlaubnis deiner Eltern und du bist dabei. Dann können wir es zum 
Beispiel auf der Website, auf Facebook und Instagram posten.  
Sobald du uns dein Video geschickt hast, gehen wir davon aus, dass wir es veröffentlichen 
dürfen. Wenn dein Video 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:  

☐ euer Halstuch 

☐ eure Kluft 

☐ eine Videokamera oder ein  

Handy 

☐ evtl. eine Person, die filmt 
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Pfingsten@home 2020-Challenge: 
Pfadfinderrezepte  
 
Ziel/Ergebnis  

Ziel dieser Challenge ist es, mit seiner Familie ein leckeres, 
typisches Pfadfindergericht zu kochen. 
 
Zeit 
1h – 2h 
 
Anleitung 
Wir haben unterschiedliche Rezepte rausgesucht: 

1. Schwedisch-Indisch (Curry-Gericht) 
2. Käse Spätzle 
3. Knudeln (Käse Nudeln) 
4. Nudeln rot 
5. Curry mit Reis oder Nudeln 
6. Porridge 

Die Rezepte sowie Tischlieder, die wir vor jeder Mahlzeit singen, findet ihr unter folgendem 
Link: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:41d2d688-1e4a-
420e-a782-aee7129442e7 
 
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 (deinem Essen) 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:  

☐ Eine Küche 

☐ alle Zutaten die zum Kochen 

des Gerichtes benötigt werden 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:41d2d688-1e4a-420e-a782-aee7129442e7
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:41d2d688-1e4a-420e-a782-aee7129442e7
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Beutel aus Geschirrhandtuch (für Geschirr oder 
Dreckwäsche) nähen 
 
Ziel/Ergebnis 
Am Ende hast du einen individuellen Beutel, den ihr auf 
jeder Pfadfinderfahrt wieder erkennst und 
dementsprechend schnell wiederfindest. Den Beutel kannst 
du z.B. für dein Essgeschirr oder als Wäschebeutel für deine 
dreckige Wäsche benutzen (Vielleicht liegt dann nicht 
immer so viel dreckige Wäsche in der Kothe rum) 
 
 
Zeit 
Wie lange du brauchst hängt davon ab wie ausführlich du 
deinen Beutel verschönerst und wie geübt du im Nähen 
bist. Grob geschätzt: 3-4h 
 
 
Anleitung 
5. Das Geschirrhandtuch verschönern 
 TIPP: um die Fläche zu ermitteln die man nachher 

von außen sieht: Halbier das Geschirrhandtuch (an 
der langen Seite) oben werden 3cm später 
weggeklappt und rechts und unten jeweils 1cm 

 den Beutel kannst vorne und hinten verschönern 

 

Folgendes Material brauchst du:  

☐ 1 Geschirrhandtuch (was eure 
Eltern nicht mehr brauchen) 

☐ Sachen, um das 
Geschirrhandtuch zu verzieren, 
bitte waschbar (z.B.) 
Stickgarn, Stoffstifte, Stofffarbe,  

☐ Stickgarn 

☐ Stoffstifte 

☐ Stofffarbe 

☐ Patches zum aufbügeln 

☐ Kordel oder Wolle um sich selbst 
eine Kordel zu machen 

☐ Sicherheitsnadel 

☐ Schere 

☐ Nadel und Faden oder 
Nähmaschine 

☐ evtl. Stecknadeln, es gehen auch 
Haarspangen 



 
6. Falte oben 3cm nach innen um (das die schöne Seite nach unten guckt) und stecke oder 

klammere den Tunnelzug fest 

7. Nähe knapp auf der Falte eine Naht (Nahtzugabe 1cm) 
  



8. Halbiere das Geschirrhandtuch (die rechten/ schönen Seiten liegen aufeinander) 

9. Beginne rechts oben, unterhalb deiner Naht vom Tunnelzug und ende links unten in der 
Ecke. 

  



10. Drehe deinen Beutel, so dass die schönen Seiten wieder außen sind. 

11. Nun fädelst du die Kordel mit der Sicherheitsnadel durch den Tunnelzug. Die Kordel 
sollte auf beiden Seiten ca. 20cm aus dem Tunnelzug herausgucken. Am Ende beiden 
Kordelenden verknoten. 

12. Fertig ist dein Beutel. 
 
 
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.  
 
 

 

 

 

 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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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 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Vorlage – Stamm Elbe-Logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pfingsten@home 2020-Challenge: 
Zelt/Höhle aufbauen  
 
Ziel 

Um dich ein bisschen wie auf einer Pfadfinderfahrt zu 
fühlen, sollst du in dieser Challenge ein Zelt oder eine Höhle 
Aufbauen. Wenn du möchtest, kannst du auch eine Nacht 
in dem Zelt oder in der Höhle schlafen, so ist es fast schon 
wirklich wie auf Fahrt. 
 
Zeit 
30 min und eine Nacht 
 
Anleitung 

1. Bau dein Zelt oder deine Höhle auf. ob du es 
draußen im Garten oder im Wohnzimmer machst ist vollkommen egal. 

2. Ob du nun in dem Zelt oder in der Höhle spielst, oder drin schläfst ist ganz dir 
überlassen. 

 
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:  

☐ Zelt 

☐ Kissen 

☐ Decken 

☐ Alles was gemütlich ist 

☐ Matratzen 

☐ Stöcker 

☐ Laub 

 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Pfingsten@home 2020-Challenge: 
Steinschlangenchallenge  
 
Ziel/Ergebnis 

Von der Fuchskellertür aus, wollen wir eine Steinschlange 
legen, um alle miteinander verbunden zu sein. Dafür kannst 
du einen Stein gestalten, einen Spaziergang oder eine 
Radtour zur Kirche machen und diesen dort an das Ende der 
Schlange legen. Am Ende haben wir eine lange Schlange aus 
ganz vielen Steinen, gestaltet von Pfadis und 
Gemeindemitgliedern.  
 
Zeit 
30-60 Minuten 
 
Anleitung 

1. Einen oder mehrere Steine suchen, die dir gefallen.  
2. Stein(e) mit Wasser säubern und abtrocknen.  
3. Jetzt darfst du ganz frei entscheiden, wie du deinen Stein 

gestalten möchtest: Du kannst ihn anmalen, Motive 
darauf malen, etwas darauf schreiben oder in seiner 
Naturform lassen. Vielleicht malst oder schreibst du 
etwas, was du besonders gerne bei den Pfadfindern 

magst oder was du mit den Pfadfindern verbindest. Du kannst aber 
auch etwas ganz anderes malen/schreiben! 

4. Lasse deinen Stein trocknen. 
5. Mache einen Spaziergang/Radtour zur Kirche und platziere deinen 

Stein am Ende der Steinschlange und sieh, wie die Schlange wächst!  
 
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 wir 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:  

☐ Stein(e) (egal welche Größe, 

Farbe & Form) 

☐ Pinsel und Farbe (z.B. 

Acrylfarbe) 

 

 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Pfingsten@home 2020-Challenge: 
Geländespiel  
 
Ziel 
Ein Geländespiel mit eurer Familie oder einem Freund/ einer Freundin 
durch Othmarschen!  
Geländespiel bedeutet eine vorgegebene Route abzulaufen 
und zwischendurch an Posten Aufgaben zu meistern! 
 
Zeit 
Samstag, 30. Mai; Sonntag, 31. Mai; Montag 01. Juni (Zeit 
frei wählbar) 
Ca. 2-3h 
 Dies ist etwas für die ganze Familie und jedes Alter! 

 
Anleitung 

7. Mit deiner Familie und/oder einem Freund/ einer 
Freundin zur Kirche gehen/fahren. Dort finden sich 
weitere Infos an der Fuchskellertür. Von dort startet auch 
das Geländespiel. 

8. Das Geländespiel besteht aus sogenannten stillen Posten. 
An den Posten befinden sich somit keine Personen, 
sondern es werden Umschläge geöffnet und die 
Ergebnisse mit der Kamera festgehalten. 

9. Das Geländespiel endet auch wieder an der Kirche, eure 
Ergebnisse schickt ihr bitte anschließend per WhatsApp, 
Telegram oder Email (mehr Infos vor Ort). 

10. Nach dem Pfingstwochenende werten wir die Ergebnisse aus und küren eine 
Siegergruppe! 

11. Die Bengalfüchse wünschen viel Spaß! 
 
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:  

☐ Festes Schuhwerk 

☐ Wetterentsprechende 

Kleidung 

☐ Zettel & Stift 

☐ Proviant & Trinken 

☐ Kamera oder Handy mit 

Fotofunktion 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Müllkette  
 
Ziel 
Lasst uns mit dieser Challenge einen kleinen Fleck Erde von Müll befreien 
und so die Welt zu einem besseren Ort verwandeln. 
 
Zeit 
Je länger desto besser! 
 
Anleitung 

1. Zieh dir Handschuhe an, nimm einen Müllbeutel und geh nach draußen. 
2. Suche nach einer geeigneten Stelle um Müll zu sammeln. 
3. Fülle dort deinen Müllbeutel mit dem gefundenen Müll. Sei dabei gründlich und 

sammle auch kleine Sachen wie Zigarettenstummel oder Flaschendeckel auf. 
4. Suche nun nach einem Mülleimer, um den gesammelten Müll zu entsorgen. 

 
 
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:  

☐ Müllbeutel 

☐ Handschuhe 

☐ Greifzange (wenn vorhanden) 

 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Projekt: Kokosnüsse  
 
Ziel 
In dieser Challenge findest du die Anleitung wie man eine Kokosnuss in 
ein Trinkgefäß verwandelt 
 
Zeit 
Ca. 1-1,5 Stunden, sollte von erwachsenen Personen 
beaufsichtigt werden 
 
Anleitung 

1. An einem Ende der Kokosnuss findest du drei Punkte. 
Nimm Hammer und Nagel um zwei Löcher in diese 
Stellen zu schlagen. 

2. Du kannst nun durch die Löcher das Kokosnusswasser 
in die Schüssel entleeren.  

3. Jetzt kommt die Säge ins Spiel. Setze sie an der Seite der Löcher an und säge ca. ⅓ der 
Kokosnuss ab. 

4. Danach kannst du den Löffel oder ein Messer benutzen um das Fruchtfleisch aus der 
Kokosnuss zu entfernen. 

5. Wenn du das geschafft hast, kannst du dich nun dem äußeren der Kokosnuss 
widmen. Nimm dazu die Feile und fange an die groben Fasern wegzufeilen. 

6. Wenn diese weg sind und die Kokosnuss einigermaßen glatt ist, kannst du das 
Schleifpapier benutzen, um der Kokosnuss wortwörtlich den letzten Schliff zu geben. 

7. Fertig ist dein Trinkgefäß! 
 
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:  

☐ Eine Kokosnuss pro Trinkgefäß 

☐ Nagel und Hammer 

☐ Löffel 

☐ Schüssel 

☐ Säge 

☐ Feile (wenn möglich) 

☐ Schleifpapier 

 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Projekt: Nudelkette  
 
Ziel 

In dieser Challenge findest du die Anleitung, wie man 
Nudelketten bastelt. 
 
Zeit 
Ca.15-30 min 
 
Anleitung 

1. Zuerst brauchst du eine Schnur. Von der Länge dieser Schnur hängt dann am Ende die 
Länge deiner Kette ab. 

2. Fädle nun die Nudeln auf die Schnur 
3. Wenn die Schnur mit Nudeln gefüllt ist, kannst du sie an den Enden 

zusammenknoten. 
4. Nun kannst du die Kette tragen und dabei immer mal wieder an daran naschen. 

 
 
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:  

☐ Nudeln mit einem Loch, Z.B. 

Penne oder Rigatoni 

☐ Schnur 

 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Projekt: Waffeln backen 
  
Ziel 
In dieser Challenge findest du die Anleitung wie man leckere Waffeln 
backt. 
 
Zeit 
Ca.30-60 min 
 
Anleitung 

1. Butter mit Zucker und Vanillezucker verrühren.  
2. Eier nach und nach unterrühren.  
3. Mehl, Backpulver und Salz miteinander vermischen 

und zum Teig rühren.  
4. Jetzt die Milch langsam unterrühren.  
5. Waffeleisen vorheizen und je 2 gehäufte Esslöffel 

Teig auf das Waffeleisen geben. Jede Waffel etwa  
1-2 Minuten goldbraun backen. 

 
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: 
Zutaten für 10 Waffeln 

☐ Waffeleisen 

☐ 125 g weiche Butter 

☐ 100 g Zucker 

☐ 1 Pck. Vanillezucker 

☐ 3 Eier 

☐ 250 g Mehl 

☐ 1 Prise Salz 

☐ 1 TL Backpulver 

☐ 200 ml Milch 

 

 

 

 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Die Baumchallenge 
 
Ziel/Ergebnis 

Am Ende dieser Challenge wirst du wissen, wie toll die 
Natur um dich rum ist. Das, was die meisten wahrscheinlich 
für selbstverständlich halten, weißt du nun richtig zu 
schätzen. 
 
Zeit 
Der zeitliche Aufwand ist dir ganz selbst überlassen. Dein 
Spaziergang kann 20 Minuten dauern, oder auch mehrere 
Stunden. 
 
Anleitung 
 
Schritt 1: 
Schnappe dir ein Blatt Papier und einen Stift. 

 
Schritt 2: 
Zieh dir Schuhe und Jacke an. 
 
Schritt 3: 
Gehe durch deine Nachbarschaft und betrachte all die schönen Bäumen du Pflanzen. 
 
Schritt 4: 
Schreibe die außergewöhnlichsten Arten auf, die du findest. Am besten sind es am Ende 5 
oder noch mehr.  
 
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 
deinem Lieblingsbaum/Lieblingspflanze 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.  
Außerdem kannst du den Zettel mit deinen Ergebnissen noch anmalen und schön gestalten, 
sodass es dann irgendwann den Weg in dein Logbuch finden kann.  
 
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:  

☐ Zettel 

☐ Stift 

☐ Kamera/Handy 

☐ Schuhe 

☐ Aufmerksame Augen 
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BÄUME UND IHRE VERWENDUNG 

Die verschiedenen Arten von Bäumen auseinanderhalten zu können, 

lohnt sich, denn jede von ihnen hat ihren ganz eigenen Nutzen! 

Laubbäume: 

Birke 
Die Birke ist bestimmt einer der bekanntesten 

Bäume. Man erkennt sie vor allem an ihrer meist 

auffällig weißen Rinde und ihren Blättern. Die 

Rinde eignet sich gut als Feueranzünder. Das 

Holz brennt zwar schnell, auch wenn es feucht 

ist, gibt aber eher wenig Wärme ab. Zum 

Schnitzen kann man es verwenden, zum Bauen 

ist es aber nicht massiv genug. 

Weide 
Die Weide erkennt man an den sog. Kätzchen 

(den kleinen flauschigen Bällchen) und an den 

Knospen. Ihre Zweige sind sehr elastisch, 

deswegen kann man sie gut zum Flechten, 

z.B.  von  Körben,  verwenden.   Zum  Heizen 

eignen sie sich dagegen nicht sehr gut. 

Eiche 
Die Eiche ist der zweit-häufigste Baum 

Deutschlands, nach der Buche. Sie wird sehr 

alt und ihr Holz wird aufgrund seiner Härte 

gerne zum Bauen verwendet. Auch zum 

Feuermachen ist sie gut geeignet, denn sie 

brennt lange und heiß und bildet viel Glut. 

Buche 
Die Buche ist der am weitesten 

verbreitete Baum in Deutschland. Ihr 

Holz hat einen sehr guten Heizwert 

und bildet viel Glut, sodass man es gut 

für Kochfeuer verwenden kann. Aus 

den gerösteten Bucheckern kann man 

sogar so etwas wie Kaffee kochen. 

Linde 
Die Linde findet man oft in Alleen. Ihr 

Heizwert ist zwar nicht besonders gut, 

dafür ist sie leicht entflammbar. 

Außerdem kann man sie gut schneiden 

und biegen, um Dinge aus ihr zu 

bauen. Mit ihren  Blüten  kann man 

wohltuenden Tee kochen. Früher 

diente sie oft als Treffpunkt in Dörfern, 

für Feiern oder auch Gerichtssitzungen. 

Ahorn 
Das Holz des Ahorns lässt sich gut 

bearbeiten. Es hat auch einen guten 

Brennwert und bildet viel Glut. 

Markant sind die Blätter des Ahorn. Für 

Ahornsirup verwendet man den Saft 

des Zuckerahorn, der allerdings nur in 

Amerika vorkommt. 



Walnuss 
Abgesehen davon, dass man die Nüsse 

essen kann, liefert die Walnuss auch 

Holz mit einer besonders hohen 

Heizkraft und Glutbildung. Es ist auch 

sehr hart, sodass hochwertige Möbel 

daraus hergestellt werden. Die grünen 

Fruchtschalen kann man zum Färben 

verwenden. 

Nadelbäume: 

Fichte 
Die Fichte erkennt man an den nach oben 

zeigenden Ästen und den nach unten 

hängenden Zapfen. Sie ist ein immergrüner 

Nadelbaum. Ihr Holz hat eine eher mittlere 

Heizkraft, bildet  nicht so viel Glut und 

entwickelt Rauch. 

Tanne 
Die Tanne ist ebenfalls ein immergrüner 

Nadelbaum. Ihr Holz ist kaum harzig, brennt 

recht gut, bildet mittelviel Glut und wenig 

Rauch. Ihre Zapfen stehen senkrecht. 

Lärche 
Die Lärche ist zwar ein Nadelbaum, wirft 

ihre Nadeln aber im Winter ab. Ihr Holz ist 

gut spaltbar und brennt mittelmäßig gut, 

dafür mit Duft. Ihre Zapfen stehen nach 

oben. 

 
  



 
 
 

Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Wegzeichen  
 
Ziel/Ergebnis 
Ihr sollt einen Wegzeichenpfad für eine*n Freund*in, Eltern, 
Großeltern, Geschwister, etc. legen und am Ende eine 
kleine Nettigkeit bereitlegen.  
 
Zeit 
Ihr braucht so lange ihr braucht. Circa 30 Minuten.  
 
Anleitung 

1. Alle möglichen Dinge suchen, die man für 
Wegzeichen benutzen kann. 

2. Einen Weg für den Wegzeichenpfad überlegen und 
finden. 

3. Die richtigen Wegzeichen an die richtigen Stellen legen.  
4. Den Weg einmal ablaufen und kontrollieren. 
5. Eine kleine Nettigkeit (Schokolade, etc.) ans Ziel legen. 
6. Die Person bei dem Weg begleiten und eventuell Tipps geben.  

 
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 der coolsten Stelle deines Wegzeichenpfades an pfingsten2020@stamm-elbe.de.  
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:  

Wegzeichen aus z.B.: 

☐ Stöckern 

☐ Seilen 

☐ Schläuchen 

☐ Gummistiefeln 

☐ Steinen 

☐ Und noch vielem mehr 
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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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Pfingsten@home 2020-Challenge:  
Gruppentier gestalten 

 
Ziel/Ergebnis 
Das Ziel der Challenge ist es, dein Gruppentier so kreativ, 
wie möglich zu gestalten. Du hast dabei alle Freiheiten. 
 
Zeit 
So lange, wie du dir dafür Zeit nehmen möchtest. 
 
Anleitung 

1. Suche dir Fotos und evtl. auch weitere Informationen über dein Gruppentier heraus. 
2. Überlege dir eine kreative Idee, wie du dein Gruppentier gestaltest. Nutze dabei die 

Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen.  
3. Beispiele: Du kannst dein Gruppentier sowohl drinnen als auch draußen gestalten. Du 

kannst es z.B. aus Stöckern, Papier, bunter Pappe, Sand, … bauen, du kannst es 
malen, zeichnen, tuschen, … oder du kannst es z.B. mit Kreide auf die Straße malen. 
Du kannst es auch vor einen bestimmten Hintergrund setzen, wie z.B. eine Kothe, ein 
Strand, einen Wald, oder eine ganz neue eigene, verrückte Landschaft. Du kannst das 
Tier auch stricken, häkeln, nähen oder filzen. Das Tier kann winzig klein, oder auch 
Riesen groß sein. Dir sind keine Grenzen gesetzt.  

 
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 

pfingsten2020@stamm-elbe.dedir und deinem Pfadiprojekt an . 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:  

☐ Kreativität 

☐ alles, was du zum Umsetzen 

deiner Idee benötigst 

mailto:pfingsten2020@stamm-elbe.de
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 Pfingsten@home 2020-Challenge: 
Country Roads-Singalong  
 
Ziel/Ergebnis 
Da wir dieses Jahr nicht zusammen am Lagerfeuer sitzen 
können, wollen wir wenigstens virtuell gemeinsam 
singen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein technisches 
Gerät, dass Audioaufnahme machen kann, und schon 
kann’s losgehen. Nehmt euch beim Singen oder 
Instrument-Spielen auf und schickt uns die Datei, wir 
bauen es dann zu einem grandiosen Stammes-Singalong 
zusammen. 
 
Zeit 
Je nach technischem Aufwand, wenige Minuten bis etwas 
länger 
 
Anleitung 

1. Grundtrack über Kopfhörer hören (per Handy 
oder Laptop). 

2. Gleichzeitig den eigenen Part (Gesang, Instrument 
o.Ä.) mit dem Handy/Laptop-Mikro oder Kopfhörermikro aufnehmen (je dem 
anderen Gerät, oder demselben, wenn’s technisch geht) 

3. Wenn ihr wollt, gerne auch gleichzeitig ein Video aufnehmen (mit weiterem Gerät 
wie einer Kamera, oder als Selfie-Video). 

4. Die Datei auf digitalem Wege bis Pfingstsonntag (13 Uhr) an Miri (0176/83522029) 
oder Lotti (0177/2398487) schicken.  

Bei Fragen schreibt uns gerne. 
 
Musikalische Hinweise 
Tonart: C-Dur, mit Capo (für Gitarren) auf dem 3. Bund (d.h. ohne Capo in Dis-Dur) 
Es wird einmal am Anfang ein Takt eingezählt (1, 2, 3, 4), dann geht es los mit Gitarre. Die 
Gitarre spielt zwei Takte als Intro, dann geht es los mit dem Gesang. Damit ihr den Einsatz 
bekommt, wird auch hier noch einmal ein Takt eingezählt, d.h. ab dem zweiten Takt. 
Ansonsten folgen wir dem Liederbuch, was Text und Akkorde angeht.  
 
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.  
 
 
 

Folgendes Material brauchst du:  

☐ Unseren Audio-Grundtrack (zu 

finden unter 

https://www.youtube.com/watch?v

=z0rgmZUeguU&feature=youtu.be) 

☐ Ein Audioaufnahmegerät (Handy, 

Computer o.Ä.) 

☐ Ein Abspielgerät für den 

Audiotrack (kann auch dasselbe 

Gerät wie zur Aufnahme sein, je 

nachdem, ob es beides gleichzeitig 

kann) 

☐ Kopfhörer 

☐ Den Text und/oder die Noten (s. 

nächste Seite)  
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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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Pfingsten@home 2020-Challenge:  
AB-Päckchen 
 
Ziel/Ergebnis 
In dieser Challenge nähst du dir dein eigenes AB-Päckchen 

 (Allzeit-Bereit-Päckchen). 

Dort kannst du Kleinigkeiten rein tun, die dir im Alltag oder 

auf einer Fahrt nützlich werden könnten. Z.B.   

Taschenmesser, Pflaster, Stift, Schnur, Papier und 

Taschentücher. 

 

 
Zeit 
ca. 1 Std. 
 
Anleitung 
 

1. Schneide den Stoff zu einem 33 • 21 cm Rechteck. 
 

 
 

2. Falte den Stoff in der Mitte und nähe die untere und seitliche Seite zusammen. Achte 
dabei darauf, dass du ca. 1 cm Abstand zum Rand lässt. 

 
 

 
 
 
 
 

Folgendes Material brauchst du: 

☐ Stoff 

☐ Nadel 

☐ Faden 

☐ Schnur 

 



 
3. Klappe nun das obere Ende über und nähe es so zusammen, dass du durch das 

entstandene Loch die Schnur führen kannst. 
Achte hierbei darauf, dass du die beiden Seiten nicht zusammennähst. 
 

 
 

4. Stülpe nun den Beutel um und fertig ist dein AB-Päckchen. Jetzt musst du es nur noch 
befüllen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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