
41. Jubiläum = 41 Challenges

Diese Aufgaben könnt Ihr zu Hause in Eurem Wohnzimmer, Kinderzimmer, vor der Haustür, 
auf dem Küchentisch oder in der Badewanne erledigen.

(1) Erzähl deinen Eltern von deinem schönsten Erlebnis bei den Pfadis.

(2) Zünde dir am Abend eine Kerze an und singe ein Pfadilied deiner Wahl. Wenn du Begleitung möchtest, findest du 
hier zum Beispiel unser Stammeslied: www.stamm-treverer.de/Wind-in-den-Augen-Lied

(3) Mache unseren Anschrei bevor du eine Mahlzeit zu dir nimmst.

(4) Du vermisst auch die fantastischen Käse-Nudeln von Lagern? Keine Sorge, du kannst sie dir auch ganz einfach 
selber zum Mittagessen kochen. Rezept und Zubereitung findest du unter: www.stamm-treverer.de/kaese-nudeln/

(5) Mache deine eigene Morgenrunde, indem du eine Woche Laurentia nach dem Aufstehen spielst.

(6) Erstelle eine Fotostory- (entweder mit Menschen oder Figuren oder so)

(7) Backe etwas leckeres! Egal was! (Foto!Foto!Foto!)

(8) Wasche deine Kluft per Hand.

(9) Wer gehört alles zur PSD und woher kommt der jeweilige Stamm?

(10) In welchem Jahr fand die Sommerfahrt nach Lettland statt? Suche dir dein Lieblingsfoto auf der Homepage heraus.
(Login erforderlich)

(11) Versuche für dein Lieblingsgericht eine vegetarische Alternative zu finden, die genau so lecker ist (und koche sie 
vielleicht).

(12) Suche dein Lieblingsfoto auf der Homepage heraus (Login erforderlich), von einer Aktion auf der du gewesen bist. 
Schreibe 2-3 Sätze warum es dein Lieblingsfoto ist/welche Erinnerungen du damit verbindest.

(13) Baue eine Kissenhöhle (#Kothe #Felixzelt), ziehe deine Kluft und deinen Pfadirucksack an und mache ein Foto 
davon.

(14) Mache einen Weberknoten. (Foto!)

(15) Denke dir einen megacoolen Handschlag aus, den man nach Corona mit seinen Freund*inn*en machen kann.

(16) Stelle dein Lieblingstier pantomimisch, mit allen schauspielerischen Mitteln wie Verkleidungen dar.

(17) Male die Bedeutung deines Meuten-/Sippennamens.

(18) Schreibe dir eine eigene Packliste für das nächste Lager.

(19) Mache ein Foto von deinem standart Lager-Outfit. (Mit Kluft, Rucksack, Evtl. Halstuch,…)

(20) Stelle alte Bilder von der Treverer-Homepage nach.

(21) Mache mit einem Familienmitglied ein (Schlaf-)Sackhüpf-Rennen.

(22) Schreibe eine*m*r Freund*in eine Postkarte.

(23) Pflanze Blumen. (Samen sind im Care-Paket!)

(24) Suche coole Gegenstände im Haus (die vielleicht auch nicht jede*r hat).

(25) Telefoniere mit deinen Großeltern und unterhalte dich mit ihnen. Denen ist bestimmt während der Corona-Zeit 
sehr langweilig!

   Daheim   



Vergesst nicht das Material für Eure Reise: Stift, Müllsack, Blumensamen und Kreide

Ihr habt das gesamte Wochenende für Euren kleinen Haijk Zeit. Wie viele Aufgaben ihr macht ist ganz Euch 
überlassen – am Ende sind alle Gewinner! Wenn Ihr denkt, dass es Zeit für einen Abschlusskreis wird und Ihr 
Euren Haijk beenden möchtet, dann schickt Eure fertige Liste an Eure GruppenführerInnen. Damit habt ihr 
Euren Haijk abgeschlossen und habt Euch eine Treverer-Überraschung verdient! Wartet ab und lasst Euch 
überraschen! 

Für diese Challenges geht’s raus. Egal wo Ihr 
seid – geht raus in die Natur und erlebt was 
Schönes! 

(26) Finde draußen 3 verschiedene Tiere.

(27) Sammle ein paar Steine und staple sie zu einem 
Turm.

(28) Müll sammeln - egal auf welchem Weg du gehst, sei 
es am Moselvorgelände, einem Waldweg oder 
mitten im Dorf, dort liegt bestimmt irgendwo Müll. 
Mit der eingepackten Mehrwegmülltüte kannst du 
ganz viel Müll unterwegs einsammeln. Stell ein Foto
mit geschätztem Gewicht ins Padlet!

(29) Suche einen öffentlichen Bücherschrank und 
schaue, ob du ein Buch mitnimmst oder da lässt.

(30) Suche dir 3 unterschiedliche Baumarten aus dem 
Wald aus und bestimme diese! (Oder schaue in 
einem Buch oder dem Internet nach, welcher Baum
es ist.

(31) Suche draußen 3 Blumenarten und schicke uns 
Bilder.

(32) Setze dich an einen schönen Ort außerhalb deines 
Grundstückes und gönn dir eine Pause. (Direkt vor 
dem Grundstück gilt nicht).

(33) Suche einen guten Kletterbaum und klettere drauf 
los! Sei nur bitte vorsichtig!!!!

In dieser Kategorie findet Ihr nur verschiedene 
Orte in Dieblich. Begebt Euch an diese Orte und 
sucht nach der Aufgabe! 

(34) Am Weiher auf dem Berg

(35) Salzheckparkplatz

(36) Grillhütte

(37) Spielplatz in der Gartenstraße

(38) Gruppenraum

(39) Moselvorgelände (in der Nähe der Hänge-Birke) 

Ihr vermisst Purzelbäume, Raufball und 
Lagerfeuer im Kerpestal? Wir auch! Für diese
Aufgaben müsst Ihr Euch ins Kerpestal 
begeben. Bitte haltet Abstand voneinander, 
falls Ihr auf andere Pfadis treffen solltet.

(40) Sammle ein paar Stöcke und erweitere damit den 
kleinen Zaun im Kerpestal. (Fuddelschnur liegt dort)

(41) Wie viele Kirschbäume stehen im Kerpestal?

   Draußen   

   Geheime Orte   

   Kerpestal   
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