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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. 
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Challenge 
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. Puppenspiel-Bastel-Challenge 
  

 
 
 
 

Witz der Woche 
Wo machen Kühe 
Urlaub?  
In Kuhba 

  



How to 

Puppenspiel-Bastel-Challenge 
 
Material: 
-WC-Rolle     -Klebeband 
-farbiges Papier    -Reisnagel 
-Schnur     -Leim 
-PET-Flaschendeckel   -Filzstift 
-Holzspiessli    -Schere 
-durchsichtiger Faden 
 
Anleitung: 

1. Schneide ein Stück Papier auf die Grösse, dass es um eine WC-Rolle gewickelt werden 
kann. Lasse oben einen Streifen überlappen, damit du ihn zum festleimen verwenden 
kannst. 

2. Markiere gegenüberliegend je zwei Punkte für Arme und Beine der Puppe. Mit dem 
Reisnagel kannst du an den markierten vier Punkten Löcher machen. Verletze dich 
nicht!  

3. Durch die Löcher kannst du nun Schnur ziehen. Sie bilden die Arme und Beine. Mach 
inwendig einen Knopf, damit sie befestigt ist. 

4. Die Füsse deiner Puppe sind PET-Flaschendeckel. Hast du sie farblich abgestimmt? 
Mache ein kleines Loch in die Deckel und führe auch dort die Schnur durch. Damit alles 
fixiert ist, knöpfst du die Schnur an den Enden zu. 

5. Schneide zudem ein Gesicht und einen Schwanz für deine Puppe aus. 
6. Verbinde mit Klebeband die beiden Holzspiessli zu einem Kreuz und markiere mittig bei 

jedem Viertel einen Punkt. 
7. Mit dem durchsichtigen Faden kannst du nun die vier markierten Punkte mit den beiden 

Füssen und der oberen Fläche deines Kunststücks verbinden. Die Verbindungspunkte 
habe ich dir auf dem Bild gekennzeichnet. 

8. Deiner Kreativität bei der Puppenauswahl sind keine Grenzen gesetzt.  
 

  



Bilder: 
 

   
 

   
 

   
 
 


