
„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. 

 

Über die Fahrt hinweg haben die Kinder vieles gelernt. Am Ende des 

Lagers sprechen sie nun noch einmal darüber was Pfadfinden heißt und 

wie man sich als solcher zu verhalten hat. Dazu schauen sie sich noch 

einmal das Plakat mit den Pfadfinderregeln an, doch ist da nicht etwas 

schiefgelaufen?   

Hilf dem Kobold und seiner Gruppe die Pfadfinderregeln wieder zu 

ordnen! 

 

So geht’s:  

1. Schneide jede Regel und jedes Bild einzeln aus !   

2. Hilf dem Kobold rrichtig zuzuordnen welche Regel zu 

welchem Bild gehört!  

3. Bringe die Regeln mit Bildern nun in die richtige 

Reihenfolge !  
4. Wenn du dir sicher bist dann klebe die Regeln jetzt auf. So 

entsteht dein eigenes Regel Plakat.  

 

Für die Einheit Pfadiregeln gibt es schon den siebten 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 



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

 

 

 

 

Als Pfadfinderin, Als Pfadfinder … 

 

… begegne ich allen Menschen mit Respekt und habe alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder als 

Geschwister. 

 

... stehe ich zu meiner Herkunft und zu meinem Glauben 

 

... sage ich, was ich denke, und tue, was ich sage 

 

… gehe ich zuversichtlich und mit wachen Augen durch die Welt. 

 

... lebe ich einfach und umweltbewusst 

 

... entwickle ich eine eigene Meinung und stehe für diese ein. 

 

... bin ich höflich und helfe da, wo es notwendig ist 

 

... mache ich nichts halb und gebe auch in Schwierigkeiten nicht auf 

 



„Der Mensch, der keine Pläne macht, macht im Leben keine Fortschritte.“ 
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