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Wir bleiben zuhause – auch wir Pfadfinder. Zuhause können wir dennoch Pfadfinder 
sein, uns mit aktuellen Themen auseinandersetzen, unsere Umgebung unterstützen und 
Spaß haben. Dafür haben wir extra für euch ein Leistungsabzeichen entwickelt, das ihr 
ab sofort machen könnt. 
Da wir uns nicht wie gewohnt treffen können, um das Abzeichen mit euch persönlich zu 
machen, könnt ihr alles auf einem beiliegenden Arbeitsblatt oder mit Fotos und Videos 
dokumentieren. Dies ist bei jeder Aufgabe beschrieben. 

Zuhause bleiben 

Auch wenn wir momentan zuhause sind, kann man sich sinnvoll beschäftigen. 

1. Schreibe auf, warum es wichtig ist, im Moment zuhause zu bleiben  
(→ Arbeitsblatt). 

2. Schreibe fünf Sachen auf, die man mit Freunden machen kann, ohne sich zu 
treffen (→ Arbeitsblatt) und mache zwei davon (→ Foto/Video). 

3. Schreibe fünf Sachen auf, wie du dich zuhause allein oder mit deiner Familie 
sinnvoll beschäftigen kannst (→ Arbeitsblatt) und mache eine davon  
(→ Foto/Video). 

4. Mache mindestens eine der folgenden fünf Aufgaben: 

a) Schneide jemandem zuhause die Haare (→ Foto/Video). 
b) Koche etwas, das du noch nie gekocht hast (→ Foto/Video). 
c) Nähe eine Schutzmaske (→ Foto/Video). 
d) Ziehe aus Samen eine kleine Pflanze hoch (→ Foto/Video). 

Helfen im Haus 

An vielen Stellen im Haus kann man mithelfen und die Eltern unterstützen. 

5. Hilf bei zwei der folgenden Hausarbeiten mindestens dreimal oder bei jeder 
Hausarbeit mindestens einmal mit: 

a) Wäsche waschen, aufhängen, zusammenlegen (→ Foto/Video). 
b) Wäsche bügeln und einsortieren (→ Foto/Video). 
c) Essen vorbereiten und/oder Tisch decken  

(→ Foto/Video). 
d) Reinigung der Wohnung (→ Foto/Video). 
e) Geschirrspülen bzw. Geschirrspüler ein- und 

ausräumen (→ Foto/Video).  
f) Falls ein Garten vorhanden ist: Unkraut jäten, 

Rasen mähen und Pflanzen im Garten bewässern 
(→ Foto/Video). 
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Hygiene und Gesundheit 

Als Pfadfinder ist uns unsere Gesundheit wichtig. 

6. Trinke für mindestens eine Woche 1,5 Liter Wasser am Tag (→ Arbeitsblatt). 

7. Schreibe auf, was du über Körperhygiene weißt (→ Arbeitsblatt). 

8. Schreibe drei Situation auf, bei denen es wichtig ist, dass du dir die Hände 

wäschst (→ Arbeitsblatt). 

9. Nimm ein Video auf, wie man sich richtig die Hände wäscht (wenn du willst, 

poste es in sozialen Medien) (→ Video). 

 

Soziale Aktionen 

Als christliche Pfadfinder möchten wir uns um unsere Mitmenschen kümmern. 

10. Was für Geschichten gibt es in der Bibel, in denen Jesus jemandem hilft?  
Nenne drei Geschichten und fasse eine Geschichte in eigenen Worten 

zusammen (→ Arbeitsblatt). 

11. Lies die Goldene Regel in Lukas 6,31 und schreibe auf, was sie in der aktuellen 

Situation für dich bedeutet (→ Arbeitsblatt). 

12. Schreibe auf, wofür du dankbar bist (→ Arbeitsblatt). 

13. Mache mindestens zwei der folgenden Aufgaben: 

a) Jemanden anrufen (Verwandte, Freunde etc.) (→ Arbeitsblatt). 

b) Schreibe eine Postkarte oder einen Brief an jemanden, der allein lebt – wenn du 

möchtest, mit einem ermutigenden Bibelvers (→ Foto). 

c) Bastle etwas für eine ältere Person (z. B. Oma, Opa, Nachbarn) und verschenke es  

(→ Foto). 

d) Für Scouts: Erledige für jemanden den Einkauf (→ Foto/Video).  

e) Oder mache eine andere gute Tat (→ Foto/Video). 
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Positiv bleiben 

Wir wollen versuchen, aus jeder Situation das Beste zu machen. 

14. Übernachte mit Schlafsack und Isomatte (im Garten, Balkon oder drinnen)  

(→ Foto/Video mit Pfadfinderkluft). 

15. Erzähle zuhause einen Witz zur Aufmunterung (→ Arbeitsblatt). 

16. Mache mit Hilfe deiner Eltern eine der folgenden Aktionen: 

a) eine Schoko-Banane im Ofen (→ Foto/Video mit Pfadfinderkluft). 

b) ein Stockbrot im Ofen (→ Foto/Video mit Pfadfinderkluft). 

c) ein Marshmallows über einer Kerze grillen (→ Foto/Video mit Pfadfinderkluft). 

d) etwas Anderes zu Essen, was dich an Pfadfinder erinnert (→ Foto/Video mit 
Pfadfinderkluft). 
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Wir bleiben zuhause – auch wir Pfadfinder. Zuhause können 
wir dennoch Pfadfinder sein, uns mit aktuellen Themen auseinandersetzen, unsere 
Umgebung unterstützen und Spaß haben. Dafür haben wir extra für euch ein 
Leistungsabzeichen entwickelt, das ihr ab sofort machen könnt. 
Da wir uns nicht wie gewohnt treffen können, um das Abzeichen mit euch persönlich zu 
machen, könnt ihr alles auf diesen Arbeitsblättern und/oder mit Fotos und Videos 
dokumentieren. 

Zuhause bleiben 

Auch wenn wir momentan zuhause sind, kann man sich sinnvoll beschäftigen. 

1. Schreibe auf, warum es wichtig ist, im Moment zuhause zu bleiben. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

2. Schreibe fünf Sachen auf, die man mit Freunden machen kann, ohne sich zu treffen 
und mache zwei davon. 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

□ Ich habe zwei dieser Sachen gemacht und mit Fotos/Videos dokumentiert. 

3. Schreibe fünf Sachen auf, wie du dich zuhause allein oder mit deiner Familie sinnvoll 
beschäftigen kannst und mache eine davon. 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

□ Ich habe eine dieser Sachen gemacht 

und mit Fotos/Videos dokumentiert. 
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4. Mache mindestens eine der folgenden vier Aufgaben: 

□ Ich habe jemandem zuhause die Haare geschnitten und ein Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe etwas gekocht, das ich noch nie gekocht habe und ein Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe eine Schutzmaske genäht und ein Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe aus Samen eine kleine Pflanze hochgezogen und ein Foto/Video gemacht. 

Helfen im Haus 

An vielen Stellen im Haus kann mit mithelfen und die Eltern unterstützen. 

5. Hilf bei zwei der folgenden Hausarbeiten mindestens drei Mal oder bei jeder 
mindestens einmal mit: 

□ Ich habe Wäsche gewaschen, aufgehängt, zusammengelegt und ein Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe Wäsche gebügelt, einsortiert und ein Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe Essen vorbereitet, den Tisch gedeckt und ein Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe die Wohnung gereinigt und ein Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe Geschirr gespült bzw. den Geschirrspüler ein- und ausgeräumt und ein 

Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe Unkraut gejätet, Rasen gemäht und Pflanzen im Garten bewässert und ein 

Foto/Video gemacht. 

Hygiene und Gesundheit 

Als Pfadfinder ist uns unsere Gesundheit wichtig. 

6. Trinke für mindestens eine Woche 1,5 Liter Wasser am Tag. Male getrunkene Becher 
(250ml) aus. 

 

7. Schreibe auf, was du über Körperhygiene weißt. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
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8. Schreibe drei Situation auf, bei denen es wichtig ist, dass du dir die Hände wäschst. 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

9. Nimm ein Video auf, wie man sich richtig die Hände wäscht (wenn du willst, poste es 
in sozialen Medien). 

□ Ich habe ein Video aufgenommen – Yeah. 
CPA – Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend www.pfad.is/stayhome 

Soziale Aktionen 

Als christliche Pfadfinder möchten wir uns um unsere Mitmenschen kümmern. 

10. Was für Geschichten gibt es in der Bibel in denen Jesus jemandem hilft?  
Nenne drei Geschichten. 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________________________________ 

 
Fasse eine dieser Geschichten mit eigenen Worten zusammen. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

11. Lies die Goldene Regel in Lukas 6,31 und schreibe auf, was sie in der aktuellen 
Situation für dich bedeutet. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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12. Schreibe auf, wofür du dankbar bist. 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

13. Mache mindestens zwei der folgenden Aufgaben: 

□ Ich habe jemanden angerufen (Verwandte, Freunde etc). Wen: ________________________________ 

□ Ich habe eine Postkarte oder einen Brief an jemanden geschrieben, der allein lebt und ein 

Foto gemacht. 

□ Ich habe etwas für eine ältere Person gebastelt (z. B. Oma, Opa, Nachbarn), habe es 

verschenkt und ein Foto gemacht. 

□ Für Scouts: Ich habe für jemanden den Einkauf erledigt und ein Foto/Video gemacht. 

□ Ich habe eine andere gute Tat gemacht und ein Foto/Video aufgenommen. 

Positiv bleiben 

Wir wollen versuchen, aus jeder Situation das Beste zu machen. 

14. Übernachte mit Schlafsack und Isomatte (im Garten, Balkon oder drinnen). 

□ Ich habe ein Foto/Video mit Pfadfinderkluft, Schlafsack und Isomatte gemacht. 

□ Ich hatte voll Spaß! 

□ Ich habe super geschlafen ;). 

15. Erzähle zuhause einen Witz zur Aufmunterung und schreibe ihn auf. 

□ Der Witz war lustig. 

□ Nur ich habe gelacht. 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

16. Mache mit Hilfe deiner Eltern eine der folgenden Aktionen: 

□ Ich habe eine Schoko-Banane im Ofen gemacht und ein Foto/Video mit Pfadfinderkluft 

aufgenommen. 

□ Ich habe ein Stockbrot im Ofen gemacht und ein Foto/Video mit Pfadfinderkluft 

aufgenommen. 

□ Ich habe ein Marshmallows über einer Kerze gegrillt und ein Foto/Video mit 

Pfadfinderkluft aufgenommen. 

□ Ich habe etwas Anderes zu Essen gemacht, was mich an Pfadfinder erinnert und mit 

Pfadfinderkluft ein Foto/Video aufgenommen. 

CPA – Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend www.pfad.is/stayhome 
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