
Liebe Pfadfinder, 

wir schicken euch auf ein ganz besonderes Abenteuer, aber 
bevor es los geht: “Hol deine Kluft und dein Halstuch aus 
dem Kleiderschrank!” 

Und - ist die Kluft angezogen? 

Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, geht’s dieses 
Jahr leider nicht aufs, Camp. Aber die nächsten 24 Stunden 
dürft ihr euer erstes unvergessliche Daheim-Camp bestreiten, mit vielen 
aufregenden Abenteuern und Aufgaben die ihr lösten dürft. 

Na, dann mal los! Manche von euch waren ja schon einmal auf einem Camp andere 
noch nicht. Im Folgenden findet ihr verschiedene Aufgaben, die euch den 
Camp-Alltag nach hause bringen. Wenn die jeweilige Aufgabe erfolgreich gemeistert 
wurde, dürfen eure Eltern den Zettel für euch unterschreiben! 

Und keine Sorge, es ist nicht schlimm, wenn nicht alle Aufgaben erfüllt wurden. 
Achtet nur darauf, dass aus jedem Bereich mindestens drei Aufgaben erfüllt werden. 

Für die erfolgreichen Teilnehmer wird es ein ganz besonderes Abzeichen geben, 

das ihr auf eure Kluft nähen dürft. 

Schaut auf die Uhr und COUNTDOWN – 3 – 2 – 1 die Zeit läuft ab JETZT 

Campstart: Datum ____________________ Uhrzeit: ___________________ 

Viel Erfolg und gut Pfad! 
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Camp-Vorbereitung Daheim: Euer Abenteuer beginnt damit, dass ihr zuhause schon 
einiges vorbereiten dürft. Ihr dürft Neues ausprobieren und eurer Vorstellungskraft freien 
Raum lassen. 

Aufgaben Gemeistert?  
Hier können deine 
Eltern unterschreiben... 

1. Packe in deinen Rucksack alles, was du auf deinem 24-
Stunden-Camp benutzen möchtest – denke auch daran,
es könnte dunkel werden.

2. Schlafe, wenn möglich, nicht in deinem Haus oder deiner
Wohnung. Entweder in deinem Garten, Balkon, oder
irgendwo drinnen, aber dann mit weit geöffnetem
Fenster.

3. Baue dir deinen Schlafplatz für heute Nacht; überleg dir,
wie schläfst du im Camp, was brauchst du?

4. Auf dem Camp ist ein Satz, den du wahrscheinlich immer
wieder hören wirst:”Vergiss das Trinken nicht!” Nimm
deine Trinkflasche überall hin mit und trinke immer mal
wieder einen großen Schluck.

5. Stell dir vor du schlenderst mit deinen Teamkollegen
über den Zeltplatz. Schnapp dir dein Liederbuch –
schaffst du es, 15 Minuten am Stück zu singen?

6. Auch beim Aufbau braucht man eine Pause – schnapp
dir dein Lieblingsobst und erzähle deinen Eltern mit dem
Obst im Mund eine lustige Geschichte.
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Essen  darf auf einem Camp natürlich nicht fehlen – Dein Bärenhunger muss gestillt 
werden! 

Aufgaben Gemeistert?  
Hier können deine 
Eltern 
unterschreiben... 

1. Später geht es auf zu einem kleinen Camp-Spaziergang.
Überlege dir gemeinsam mit deinen Eltern, welche
Stärkung ihr in euren Rucksack packt.

2. Bereite mit deinen Eltern gemeinsam das Abendessen
vor.
Hier ist ein Pfadfinder Kochbuch

3. Backe ein Fladenbrot

4. Was ist schöner als ein leckeres Camp-Frühstück: Hilf
deinen Eltern bei der Frühstücksvorbereitung, vielleicht
findest du noch eine schöne Tischdekoration?
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http://www.chamberlords.org/dokumente/lagerkochbuch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D4BQKIe0Czs


Draußen →  Hiob 12:7-10 Hoffnung für Alle (HOF)

7 Von den Tieren draußen kannst du vieles lernen, schau dir doch die Vögel an! 

8 Frag nur die Erde und die Fische im Meer; hör, was sie dir sagen! 

9 Wer von diesen allen wüsste nicht, dass der HERR sie mit seiner Hand geschaffen hat? 

10 Alle Lebewesen hält er in der Hand, den Menschen gibt er ihren Atem.

Aufgaben Gemeistert?  
Hier können deine 
Eltern 
unterschreiben... 

1. Bevor es losgeht, packe in deinen Rucksack:
dein Proviant, deine Trinkflasche, Sonnen- oder
Regenschutz, eine Mülltüte, Blatt Papier, einen Stift,
einmal- Handschuhe, extra Tasche, eine Augenbinde
(Tuch, Schlafmaske, etc.)

2. Lege gemeinsam mit deinen Eltern eine Strecke von
mindestens sieben Kilometern oder zwei Stunden zurück.

3. Viele Frühlingsblumen strecken gerade ihre Köpfe aus der
Erde – kannst du mindestens zwei entdecken und
benennen?

4. Auf dem Weg wirst du den einen oder anderen Baum
begegnen. Benenne diese, fallen dir drei typische
Merkmale auf?

5. Entdecke mindestens fünf Insekten und benenne sie.

6. Oft werfen die Leute ihren Müll achtlos auf den Boden.
Müllsammelaktion auf dem Camp-Spaziergang – Bitte
Handschuhe anziehen, NICHT ins Geschicht langen und
den Müll in die Mülltüte stecken.

7. Suche verschiedene Materialien aus der Natur und packe
sie in deine extra Tasche.

8. Wenn du wieder daheim bist, gestalte gemeinsam mit
deiner Familie ein Bild, aus den von euch gefunden
Naturmaterialien.

https://www.hausgarten.net/garten-im-fruehling/gartentipps/fruehlingsblumen-farben-liste.html
https://www.baumkunde.de/haeufigste-baeume-deutschland.php
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer/mitmachen/24299.html


9. Welchen Tieren begegnest du auf deinem Weg?

Hier notieren: 
__________________________________________________ 

____________________________________________________ 

10. Sei rücksichtsvoll und halte Abstand zu den anderen
Spaziergängern

11. Bewältige eine Strecke von 100 Metern mit verbundenen
Augen, lass dich von deinen Eltern/Geschwistern führen.

12. Überlege dir deine eigene Challenge

13. Hüpft eine Strecke von mindestens 50 Metern

14. Viele Vögel bauen gerade ihre Nester. Überlege dir, was
als  Nistmaterial dienen könnte und warum man momentan
die Hecken in seinem Garten nicht schneiden sollte.
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https://www.vogelundnatur.de/voegel-nester-nestbau/


Geistlich:  Heute hast du bestimmt viel erlebt, hat das Abendessen geschmeckt? 

Mach dich bettfertig und ab geht’s in deine Schlafbaute. Ist es nicht schön, der Nacht 
zu lauschen? Jesus ist immer bei dir und er freut sich wenn ihr die Zeit zusammen 
verbringen könnt.  

Aufgaben Gemeistert?  
Hier können deine 
Eltern 
unterschreiben... 

1. Dein Logbuch hast du bestimmt da, nimm dir deine Bibel
und löse den aktuellen Bibel Fragebogen

2. Schreibe die Goldene Regel auf und überlege, wie andere
dich behandeln sollen

3. Schreibe einer alten oder einsamen Person einen Brief und
schicke ihn ihr.

4. Reflektiere nochmal den Tag und danke Gott für alles,
worüber du dich gefreut hast.

5. Schlafe mindestens sieben Stunden/ bzw. wenn du früher
aufwachst, bleibe einfach noch ein bisschen liegen und bete
für den vor dir liegenden Tag.

6. Schaut dir den Sonnenaufgang an. Weißt du in welcher
Himmelsrichtung sie aufgeht?
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Sport:  Um den Camp-Morgen voll auszuschöpfen, darf natürlich der Frühsport nicht 
fehlen.  

Aufgaben Gemeistert?  
Hier können deine 
Eltern 
unterschreiben... 

1. Stell deine Trinkflasche auf den Boden und renne 50 mal
um die Flasche

2. Mach 30 Kniebeugen

3. Mach sieben Liegestützen oder 30 Sekunden eine Plank

4. Mach 20 Hampelmänner

5. Bau dir einen Parcours in deinem Garten oder drinnen auf,
der eine Balancierstrecke,  eine Slalomstrecke und ein
Hindernis enthält, das du nur zu zweit überqueren kannst

Knoten:  Knoten machen ist nicht schwer, weißt du nicht weiter, hol doch dein 
Handbuch her. 

Aufgaben Gemeistert?  
Hier können deine Eltern 
unterschreiben... 

1. Mache einen Kreuzknoten

2. Zeige einen Webleinstek

3. Zeige einen Palstek

4. Nimm zwei Stöcke und binde sie mit einem
Kreuzbund aneinander
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https://www.youtube.com/watch?v=bhLnlA_LBJA
https://www.youtube.com/watch?v=0vL312rH2Nk
https://www.youtube.com/watch?v=XUo6dmJpW3s
https://www.youtube.com/watch?v=wITCzerenEw


Wozu wird getanzt und gelacht und was sollte auf keinem Camp fehlen? 

Die ____ ____ ____ ____ ____ 

Aufgaben Gemeistert?  
Hier können deine 
Eltern 
unterschreiben... 

1. Überlege dir ein Motto oder einen Song zu deinem
Teamnamen

2. Summe, klatsche, trommle oder spiele mit einem
Instrument die Melodie von des Liedes:
“Royal Rangers sind klasse...“ oder eines anderen Liedes,
das dir gut gefällt 

3. Überlege dir Bewegungen zu einem Lied deiner Wahl

WETTBEWERB 
ENTWERFE EIN 

CAMP-ABZEICHEN/ 
PATCH 

Herzlichen Glückwunsch du hast dein erstes 24-Stunden-Camp erfolgreich
beendet  

am _____________ um _______________ Uhr! :) 

Schick uns doch das ausgefüllte Aufgabenblatt, damit wir dir dein Abzeichen schicken 
können! :)  
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https://www.youtube.com/watch?v=Rat-tpGt2B0



