
„Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.“ 
- Lord Robert Baden-Powell 

Liebe Pfadfinder, liebe Eltern, 

 

in unserer zweiten Gruppenstunde für Zuhause wollen wir uns mit den 

verschiedenen Feuer Arten beschäftigen und damit wie man darüber 

kocht. 

 

Am letzten Tag des Lagers gehen die Kinder mit ihrem Gruppenleiter alles 

was sie auf dieser spannenden Fahrt und dem großartigen Lager gelernt 

haben noch einmal durch.  Kannst du dich noch an alles erinnern was du, 

der Kobold und seine Freunde gelernt haben ?  

 

So geht’s:  

1. Schau dir noch einmal an was du alles gelernt hast.   

2. Schnapp dir ein Blatt und hilf dem Kobold nun die 

Quizfragen zu beantworten.  

 

 
Für die Einheit Abschlussquiz gibt es schon den letzten Punkt 

für das #Pfadisbleibenzuhause Abzeichen 

 

Bleibt gesund und wir wünschen euch allzeit: 

Gut Pfad! 

 

 

 

 

  

So erreicht ihr uns: 

DPSG Stamm-Waldfischbach 

Claudia Kochert 

Schwarzbachstraße 19 

www.dpsg-wfb.de 

 

Gruppenleiter Wölflinge: 

Claudia  0171/3867534 

Henning 0151/29110675 

 

Gruppenleiter Jungpfadfinder: 

David  0174/7353685 

Sabrina  0176/45824839 

Hannah    0176/70998220 

Kristin  0152/23078185 
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Aufgabe 1. Du kannst bereits  

 

Auf der Reise mit dem Kobold hast du viel gelernt, wenn du alle Aufgaben gemacht hast kannst du 

bereits einige Dinge, die du selbst beim nächsten Lager oder deiner ersten richtigen Fahrt verwenden 

kannst.  

 

Du kannst:  

- Wegzeichen und Tierspuren bestimmen. 

- Zelte unterscheiden und Lagerbauten machen. 

- Verschiedene Aufbauarten für Feuer erkennen und weist wie man darauf kocht. 

- Deine Aufnäher benennen und weist warum wir die Kluft brauchen. 

- Andere Pfadfinderinnen und Pfadfinder erkennen und du kennst den RdP.  

- Mindestens einen Halstuchknoten machen.  

- Die Pfadfinder Regeln in der richtigen Reihenfolge aufsagen. 

- Quizfragen zu Pfadfinder Techniken beantworten.  
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Aufgabe 2 Das Quiz  

 

Hilf dem Kobold alle Fragen richtig zu beantworten schreibe sie dazu auf damit auch 

deine leiter und Leiterinnen sehen können wie viel du schon weist. 

 

1.Was bedeutet dieses Wegzeichen?  

 

2.Was stellt dieses Bild dar?  

 

3.Was muss man beim Feuer machen beachten? 

  

4.Kohte oder Jurte?  

 

5.Kröte oder Lock?  

 

6. Wie sieht ein Pyramiedenfeuer aus?  

 

7.Was ist die 4te Pfadfinder Regel? 

 

8.Für was steht dieses Abzeichen?  

 

9.Wie sieht ein Freundschaftsknoten aus?  

 

10.Was bedeutet RdP?  

 

11.Welche Pfadfinderverbände gibt es im RdP?  

 

12.Was ist ein Schwedenstuhl?  

 

13.Wie sieht die Kluft des BdP aus?  
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14.Was bedeutet dieses Abzeichen?  

 

15.Was bedeuten die Halstuchfarben?  

 

16.Zu wem gehört diese Tierspur?  

 

17.Wie sind die Halstuchfarben des VcP ? 

 

18.Wie alt sind die Kinder in der grünen Stufe?  

 

19.Schätze wie lange es dauert eine Jurte aufzubauen!  

 

20.Schätze wie viele Kinder man braucht eine Jurte auf zu bauen!  

 

 

 


