
Wo ist Wölfi?  

Wölfi ist leidenschaftlicher Verstecken-Spieler und hat sich klamm heimlich irgendwo in 

unserer Bildergalerie eingeschlichen. Findest du all seine Verstecke? Für jedes genannte 

Versteck (Beschreibung des Bildes, Jahr und Titel der Galerie) gibt es einen Punkt für deinen 

Trupp.  

 

Fang das Tuch  

Der neuste Pfadfindertrend auf Social Media Plattformen! Das Halstuch wird hierbei vorne 

über den Fuß gelegt und muss mit einem gezielten „Schuss“ so nach oben befördert werden, 

dass man es mit dem Kopf auffangen kann und es letzten Endes um den Hals trägt. Ein 

Beispielvideo findet ihr hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=BH04iyKEBOk  (Ab ca. 1:20)  

Natürlich brauchen wir, um eurem Trupp Punkte geben zu können, einen Videobeweis von 

euch! Für Jupfis und Wös gibt es 20 Punkte, für Pfadis und Rover 15.  

 

Tierische Bastelei 

Aus alt mach neu – alte Pappe zum Beispiel eignet sich hervorragen zum Basteln! Designt ein 

beliebiges Tier, nutzt dazu nur „Müll“, also Material, dass ansonsten weggeworfen worden 

wäre. Je nach Kreativität gibt es hier wieder bis zu 6 Punkte. TIPP: Mit größeren Pappkartons 

kann man sich mit etwas Geschick sogar mit dem Endprodukt verkleiden – das gibt sicher 

den ein oder anderen zusätzlichen Kreativpunkt.  

 

Morsen machts Möglich  

Etwas neues Lernen, dafür ist jetzt gerade die ideale Zeit. Wie wäre es denn mit Morsen? 

Eine Fähigkeit, die einem als Pfadfinder sicher nochmal nützlich werden kann. Das 

Morsealphabet findest du im Internet. Schaffst du es, diese strenggeheime Frage zu 

entschlüsseln und deine Antwort ebenfalls mit Morsecode verschlüsselt an unsere Email 

Adresse zu schicken, gibt es 6 Punkte für deinen Trupp.  
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Rätselknacker  

Wie gut kennst du dich mit der Pfadfinderei aus, was weißt du über unseren Stamm? Nach 

diesem Rätsel sicher mehr!  



Löse folgende Aufgaben, notiere die gefundenen Buchstaben und setzte sie in die Richtige 

Reihenfolge. Maile uns das leckere Lösungswort und erhalte 3 Punkte für deinen Trupp.   

 

1. Wie heißt die weibliche Leiterin der Rover? (2. Buchstabe)  

2. Wie heißt der Knoten, mit dem man zwei gleichartige Seile verbinden kann? (4. 

Buchstabe)  

3. Der Stamm „Reutlingen“ fasste bei seiner Gründung Nord und Mitte zusammen, die 

sich erst später separierten. Wann wurde Stamm Reutlingen gegründet? Der 16. 

Buchstabe der ausgeschriebenen Zahl gehört zum Lösungswort.  

4. Für Nordler gibt es nur ein einzig wahres Besteck. Welches ist das? (5. Buchstabe) 

5. Wie heißt der Gründer der Pfadfinder? (6. Buchstabe des Nachnamens)  

6. Wofür steht das „P“ in DPSG? (2. Buchstabe)  

7. Was geben auch die Pfadfinder jedes Jahr am 3. Advent im Rahmen eines 

Gottesdienstes weiter? (1. Buchstabe)  

8.  Was bekommt ein Pfadfinder bei uns nach dem Versprechen in seiner jeweiligen 

Stufenfarbe? (Letzter Buchstabe)  


