
NORDs Challenge  (die Erste) 

Arbeit für den Postboten 

Schreibt einen Brief an 

• Eine Person aus eurem Trupp (5 Punkte) 

• Einen Leiter aus dem Stamm (10 Punkte) 

• Einen Stamm im Bezirk (15 Punkte)  

Und schickt uns ein Bild von dem Brief (wir wissen Mittel und Wege um zu schauen 

ob er auch angekommen ist       ) 

Falls euch die Adressen fehlen, wie zum Beispiel für Stämme im Bezirk oder Leiter, meldet euch 

einfach kurz bei uns unter Nords-challenge@dpsg-rt-nord.de 

 

Die Kraniche des Nordens 

Bastelt Origami Figuren und schickt uns ein Bild davon. Pro unterschiedliche Figur gibt 

es für Wölflinge und Jupfis 2 Punkte, für Rover und Pfadis 1 Punkt und für Leiter 0.5 

Punkte. 

(Hier gibt’s Anleitungen und Inspirationen https://www.besserbasteln.de/origami_falten.html ) 

 

Lagerfeeling 

Baut eine Burg / ein Zelt aus Kissen und Decken. Macht uns ein Bild davon und schlaft 

auf Isomatte und im Schlafsack eine Nacht darin (5 Punkte). Pro weiteres 

Familienmitglied, das ihr dazu überredet bekommt mit in eurer Konstruktion zu 

übernachten gibt es 2 Punkte. 

 

Lilienpracht 

Bastelt, baut, malt, backt oder was euch sonst so einfällt eine Pfadfinderlilie und 

schickt uns ein Bild davon. Je nach Kreativität könnt ihr bis zu 7 Punkte für diese 

Aufgabe erlangen. 

 

Die großen Künstler 

Stellt ein berühmtes Bild oder ein Meme nach und lasst uns dieses Bild zukommen. Auch 

hier könnt ihr 5 bis 10 Punkte erlangen.  
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(Über Google Arts und Culture könnt ihr für Inspiration zum Beispiel einen virtuellen Rundgang 

durch das Van Gogh Museum machen https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-

museum ) 

 

Ist das Kunst oder kann das weg? 

Macht etwas Neues aus Sachen, die ihr eigentlich wegschmeißen wolltet. Schickt uns ein 

Bild davon und ihr könnt je nach Kreativität bis zu 5 Punkte erhalten. 

 

Puzzlemeister 

Setzt erfolgreich ein Puzzle zusammen und schickt uns ein Bild von eurem vollendeten 

Meisterwerk. Punkte gibt es abhängig von der Anzahl der Puzzleteile. Bei den 

Wölflingen und Jupfis fängt es ab 500 Teile mit 5 Punkten an, bei den Pfadis, Rover und 

Leiter ab 1000 Teile. 

 

Georgsaufgabe 

Folgt extra am 23.April. 

 

Gute Freunde  

Nutz die freie Zeit zwischen den Schulaufgaben und Challenges um mal einem Freund / 

einer Freundin zu schreiben von dem/der ihr schon lang nichts mehr gehört habt und 

fragt die Person wie es ihr eigentlich gerade geht. Es wird sie bestimmt freuen von euch 

zu hören. 

 

Leiterqual 

Da auch uns Leitern in dieser Zeit ohne Pfadis langweilig ist brauchen wir eure Hilfe. 

Schickt uns doch Aufgaben die wir Leiter erfolgreich lösen könnten. 

 

Die ganzen Beweisbilder, Fragen zu den Aufgaben und neue Ideen schickt ihr bitte an 

Nords-challenge@dpsg-rt-nord.de . Weitere Aufgaben folgen in ein paar Wochen. 
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