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Damit ihr euch
auch in der Zeit
ohne Pfadi ein
bisschen
Samstagnachmittags
-Feeling zaubern
könnt, bringen wir
in der Corona-Zeit
jeden Montag diesen
Newsletter heraus.
Hier findet ihr Tipps
und Tricks, um auch
während dieser Zeit
ein Stück Pfadi zu
euch nach Hause zu
holen.
@pfadipeterundpaul

Challenges
Jede Woche werden von unserem Leitungsteam
Challenges gestellt, die ihr dokumentieren und
uns bis zum nächsten Sonntag zusenden könnt.
Die besten und coolsten Beiträge werden auf
Instagram und www.pfadipeterpaul.ch geteilt!
1. Bastle deine eigenen drei Jonglierbälle.
2. Baue in deinem Garten ein Zwergenhäuschen.

Witz der Woche
Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Micky Maus!
Welche Ente läuft auf zwei Beinen? Alle Enten laufen
auf zwei Beinen!!

How to

Jonglierbälle
Material, um Jonglierbälle mit Reis zu basteln:
• Reis
•

Luftballons

•

Schere

Hier findest du eine Anleitung für einen dreifarbigen Ballon. Du kannst aber auch einen zweifarbigen
basteln.
Schritt für Schritt Bastelanleitung:
1. Puste den Luftballon einmal auf und lass die Luft wieder raus. Dadurch wird der Luftballon
gedehnt und der Reis kann leichter in den Ballon fallen.
2. Im nächsten Schritt fülle den Luftballon mit Reis. Fürs Einfüllen kannst du entweder eine Ecke
in die Reispackung schneiden oder einen Trichter verwenden.
3. Wenn der Luftballon genügend gefüllt ist, sollte er wie im Bild dargestellt aussehen. Der Ball
sollte sich nun fest und stabil anfühlen und gut gefüllt sein.
4. Ist der Luftballon mit Reis gefüllt, schneide das obere Ende des Ballons ab. Es sollte kein Reis
herausfallen.
Nun kannst du zwei weitere Luftballone vorbereiten, bei welchen du ebenfalls das längliche
Teil zum Aufpusten abschneidest. Hier solltest du etwas mehr als beim rot dargestellten Ballon
abschneiden.
5. Jetzt ziehst du den gelben Ballon über den roten mit Reis gefüllten Ballon. Dabei solltest du
darauf achten, dass der gelbe Ballon mittig über der Öffnung des roten Luftballons liegt. Als
nächstes wird ein dritter Luftballon über den mit Reis gefüllten Luftballon gezogen, und zwar
so, dass er genau über dem roten Luftballon liegt. Das klingt schwer, aber du solltest es einfach
ausprobieren.
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Fotos Hela 2019
Am 29.09.2019 startete unser Herbstlager
2019. Auf dem Bahnhofplatz St. Gallen
trafen wir auf Michael. Er fragte uns, ob
wir mit ihm einen Nachmittag im
Nimmerland verbringen wollen. Wir
stimmten zu und so begann unsere Reise ins
Nimmerland.

Im Nimmerland begegnete uns ein völlig
verstörter Peter Pan und eine verärgerte
Tinkerbell. Peter Pan hat sein Schwert und
seinen Hut verloren. Zuerst beschuldigte er
Tinkerbell. Sie stritt es immer wieder ab, die
Sachen zu haben.
Nach einem langen Streit konnte Tinkerbell
Peter Pan davon überzeugen, dass Captain
Hook sein Schwert und Hut gestohlen hat. Also
boten wir Peter Pan unsere Hilfe an. Er war
damit einverstanden.
Aber um im Nimmerland zu überleben,
muss man einige Fertigkeiten beherrschen.
Diese konnten die Teilnehmer bei einem
Geländespiel erlernen.

Im Nimmerland muss man sich gegenseitig
vertrauen können. Um dies zu trainieren,
durften die Teilnehmer diesen Parcours
absolvieren.

Auch im Nimmerland darf man sich mal
entspannen.

Um den Unterschlupf des Druiden zu
finden, machten wir eine Wanderung. Es
stellte sich während dem Lager heraus,
dass Captain Hook gar nicht der Böse war.
Der wirkliche Böse war der Druide, der
alle Kinder erwachsen machen wollte,
sodass niemand mehr ins Nimmerland
kommen kann. Dies mussten wir aber
verhindern.

Nachdem wir den Druiden selbst wieder
jung und aus dem Nimmerland vertrieben
haben, konnten wir endlich feiern.

