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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 

05-2020 
 

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. Verwandle dich in deinen Lieblingshelden 
2. Mmmh wie wäre es wieder einmal mit einem Pfadidöner? 

 
 
 
 

Witz der Woche 
Was ist bunt und rennt aus der Küche? 

        der Fluchtsalat 
 

      Was ist braun und hinter Gittern? 
      eine Knastanie  

 
 
 
 
 

 



How to 

Verwandlung in einen Helden 
Wolltest du schon immer wie in einem Disney Film fühlen? Mit einem traumhaften Prinzessinnenkleid 
herumtanzen, mit deiner Piratenbande ein Schiff kentern oder wie eine Meerjungfrau durch den Ozean 
schwimmen. Vielleicht wolltest du schon einmal auf einem Einhorn reiten oder mit einer Rakete auf den 
Mond fliegen. Oder du vermisst ganz einfach das Pfadifeeling… 

Jetzt ist es Zeit diene Träume wahr werden zu lassen. Alles was du dazu brauchst ist Kreide und eine grosse 
Portion Fantasie: 

Zeichne deine Traumwelt im Freien auf den Asphalt und lege dich daneben auf den Boden. Jetzt bist du ein 
richtiger Held! Falls du keine Ideen hast, kannst du dich sehr gerne bei den Bildern inspirieren lassen

  



How to 

Pfadidöner 
 

Zutaten: 
- Tomaten 

- Salat 
- Mais 

- Zwiebeln (wichtig!) 
- Käse 

- Cervelat 

- Bratwürste 
- Sauce: Cocktail, Sriracha, Quark (was dein Herz begehrt) 

- Fladenbrot 
 

Zubereitung: 
Cervelat und Bratwürste in Scheiben schneiden und diese halbieren. Mit Gewürzen in Öl anbraten. (pro 
Person ca. einen halben Cervelat/Bratwurst verwenden) Nach dem Braten kannst du dien Fladenbrot mit 
Zutaten deiner Wahl füllen. Natürlich darf man die Sauce nicht vergessen, hier darfst du sehr grosszügig sein. 
Jetzt kannst du deinen Pfadidöner geniessen. En guete! 

 
 

 

 

Aufgepasst! 
 

Es gibt einen Wettbewerb mit Preisen… 
Was du tun musst: 

Schicke uns ein Foto von deiner Fantasiewelt oder von deinem  
selbstgemachten Pfadidöner. Wir werden die besten und kreativsten 

zwei Fotos aussuchen. Die Gewinner bekommen dann entweder eine 
Pfadikrawatte oder einen gemütlichen Pfadipulli. 

 
 
 
  


