
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Stamm Sirius Köln 

 
 
 

Oster-Challenge 

Brück im März 2021 

 

Liebe Stammesmitglieder, liebe Kids aus Brück, Rath, Merheim, Neubrück und Ostheim, 

habt ihr auch das Gefühl, Corona scheint kein Ende nehmen zu wollen? Uns geht das genauso. Wir würden 

so gerne wieder Gruppenstunden draußen anbieten oder ins Zeltlager fahren. Leider geht das alles noch nicht. 

Doch ist das ein Grund, zu Hause zu bleiben? Natürlich nicht! Deshalb haben wir für euch ein kleines Spiel 

vorbereitet, dass ihr in den nächsten Wochen mit euren Familien gemeinsam spielen könnt. 

Wenn ihr möchtet, erhaltet ihr eine Teilnahmeurkunde und könnt auch an einer Verlosung teilnehmen. 

Wer kann mitspielen? 

Natürlich können alle Stammesmitglieder von Sirius teilnehmen. Wir laden 

herzlich alle Kinder und Jugendlichen ein, die hier in der Nähe wohnen, mitzu-

spielen: Also Kids aus Brück, Rath, Merheim, Neubrück, Ostheim. 

Manchmal braucht ihr vielleicht Hilfe von Eltern, Großeltern oder großen Ge-

schwistern - das ist erlaubt! Sonst ist das für Jüngere zu schwierig, aber zu-

sammen schafft ihr das locker. 

Ihr möchtet mitspielen - was müsst ihr vorher tun? 

Druckt euch einfach diesen Zettel aus und schaut mal bei uns auf der Homepage: Wenn ihr 

https://www.stamm-sirius.de/knoten/ 

eingebt, findet ihr kleine Videos, in dem wir unter anderem den Weberknoten und die Achterschlinge zeigen. 

Übt beide vorher - sie sind ganz leicht, aber ihr braucht Sie für die Challenge. 

Was braucht ihr? 

Ihr benötigt 

− ein etwa 1 Meter langes Stück Seil - auf die genaue Länge kommt es nicht an, ihr solltet nur gut die Knoten 

machen können, 

− eine Kamera oder ein Handy, 

− euer Pfadfinderhalstuch oder - wenn ihr noch keins habt - einen Schal. Blau oder gelb 

wäre natürlich super, ist aber nicht so wichtig, 

− Den Laufzettel ausgedruckt, 

− einen Stift, 

− und eine Trinkflasche. 
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Es geht los  

Schon kann es losgehen. Die Challenge ist ein Rundkurs, ihr könnt an 

jeder Stelle beginnen und hört dort auch wieder auf. Es ist einfacher, 

wenn ihr in der gleichen Richtung geht wie wir das beschrieben haben, 

aber andersrum geht das auch, dann müsst ihr nur alles „umdenken“. 

Die Wegstrecke ist nicht lang, ihr könnt das in einer Stunde locker schaffen, aber es kommt nicht auf die Zeit 

an. Und wenn Oma und Opa mitkommen, dann lauft einfach gemütlich, die können euch bestimmt viel Span-

nendes erzählen. 

Nehmt den ausgedruckten Zettel mit und tragt unterwegs die Lösungen ein - und euch viel Spaß beim Knobeln. 

Ihr möchtet eine Teilnahmeurkunde und an der Verlosung teilnehmen? 

Wenn ihr die Herausforderung gemeistert habt, schickt uns euren Lösungszettel und die Fotos. Wenn ihr nicht 

alles schafft, schickt uns euren Lösungszettel trotzdem, wir sind nicht so streng - alle, die ernsthaft teilgenom-

men und sich Mühe gegeben haben, bekommen eine Urkunde und nehmen an der Verlosung teil. 

Was genau ihr braucht, steht auf dem letzten Blatt. Schickt alles an lagerfeuer@stamm-sirius.de. Dazu müsst 

uns euren Vor- und Nachnamen mailen, damit wir euch eine Teilnahmeurkunde schicken und euch bei der 

Verlosung berücksichtigen können. 

Was könnt ihr gewinnen? 

Unter denen, die erfolgreich teilgenommen haben, verlosen wir 3 Taschenmesser der Marke Opinel. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 11.04.2021! 

Den Gewinnern schicken wir die Messer zu oder werfen sie in den Briefkasten - wegen Corona geht das ja 

leider nicht anders. Danach löschen wir eure Namen und die Mailadressen wieder. 
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