Die „bis Ostern“ Challenge!
Ein bisserl müssen wir noch durchhalten, bis wir uns persönlich treffen können – dafür gibt es jetzt
die „bis Ostern Challenge“!
Hier findet ihr viele Aufgaben, die ihr gut am Wochenende oder auch zwischendurch erledigen könnt.
Die Reihenfolge ist egal, ihr könnt eure Ergebnisse abgeben, wann ihr wollt – Deadline ist der
Karsamstag, 27. März 2021, 12:00 Uhr
Natürlich freuen wir uns, wenn uns die Fotos immer wieder erreichen, dann können wir das auch auf
Facebook und Instagram bzw. unserer Website zeigen.
Es sind „große“ und „kleine“ Aufgaben dabei. Druckt euch die Aufgaben einfach aus – dann könnt ihr
immer wenn ihr Zeit habt, eine Aufgabe erledigen!
Zur Abgabe stehen euch folgende Möglichkeiten offen (Achtung, manche Aufgaben erfordern eine
andere Abgabe!)
- Facebook Messenger: PN an unsere Facebookseite
- Facebook: posten und uns markieren
- Instagram: an pfadfinder_wilhelmsburg schicken
- per mail an kontakt@pfadfinder-wilhelmsburg.at
- für große Dateien (Videos) am besten WeTransfer nutzen - klappt auch am Handy!
Für die fünf von euch, die die meisten Aufgaben geschafft und abgegeben haben, winkt ein schönes
Osternest!
1. Fotografiere die Hausnummern 1-25 – allerdings jeweils in einer anderen Straße! Das Schild mit
der Hausnummer und der Straßenname müssen sichtbar sein.
2. Fotografiere mindestens 7 Faschingsdekorationen in Geschäften/auf Häusern oder verkleidete
Menschen.
3. Fotografiere 5 verschiedene blühende Blumen (draußen, Schnittblumen zählen nicht )
4. Die „Wer findet den Satz“ Aufgabe! Bei folgenden Adressen sind ab 12. Februar Wörter versteckt
(du musst in kein Privatgrundstück hineingehen!). Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge!
a. Siedlung St. Martin 1
e. Am Berg 4
b. Siedlung St. Martin 5
f. Schubertpark
c. Grubtalsiedlung III/14
g. Penknergasse – Pfadfinderheim
d. Neidhartstraße 29
h. Panoramastraße 2/2
5. Finde für jeden Buchstaben aus dem Wort „Wilhelmsburg“ oder „Pfadfinder“ ein Tier!
(Warzenschwein, Igel, etc…)
6. Bilde deinen eigenen Stadtnamen aus dem Wort „Wilhelmsburg“ Zb „Humswelrubwilg“
7. (ab 5. Februar aktiv!!) Beim Wohnwagen im Pfadfinderheim steht eine große Kiste, die mit einem
Zahlenschloss gesichert ist. Der vierstellige Code ist im Pfarrhof versteckt – du musst vier
einzelne Zahlen suchen. In aufsteigender Reihenfolge ergeben sie den Code. Mach die Kiste auf
und nimm dir EIN Blatt mit den nächsten Anweisungen und ggf. Material heraus! (siehe
Anweisungszettel)
8. Alles ist nun wieder bunt im Frühling und zu Ostern! Male die bunteste Pfadfinderlilie (nach
deinen Vorstellungen), die es gibt!

9. Die bunte Steinschlange! Bemale einen etwa faust- oder handflächengroßen Stein mit deinem
eigenen Motiv und bring ihn vor die Türe des Pfadfinderheims. Wenn schon ein Stein dort liegt,
lege ihn dazu, damit eine Schlange entsteht. Gerne kannst du auch mehrere Steine bemalen und
bringen. Auch wenn wir Abstand halten müssen, können wir mit unseren Steinen ganz nah
zusammenrücken! PS: Name unter dem Stein nicht vergessen, damit wir wissen von wem er ist
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(ab etwa Ende Februar aktiv!!) Osterstrauch: Vor unserem Pfadiheim (beim Wohnwagen) steht
ein Osterstrauch aus Palmkätzchen und Co. Wir würden uns freuen, wenn du deinen
selbstgebastelten Osterschmuck dort aufhängst. Name nicht vergessen,
damit wir wissen von wem er ist.
In Wilhelmsburg sind viele Tafeln mit Sagen auf Wegen aufgestellt – finde
zumindest 5 davon und fotografiere sie! (Die Tafeln sind entweder so weiß
mit grünem Rand oder ganz grün mit weißer Schrift!)
Wie sollten die Pfadfinder deiner Meinung nach heißen aufgrund der
Aktivitäten, Aktionen, Eigenschaften oder Dingen, die wir als Pfadfinder
tun? Zb Verein der fantasievollen Gatschofenbauer?
Kunterbunte Abzeichenmischung! Zeig uns deine Abzeichen (egal ob SoLa-Abzeichen,
Spezialabzeichen, etc.) in einem Bild!
Am 22. Februar ist Thinking Day! An diesem Tag haben der Gründer der Pfadfinderbewegung
Robert Baden-Powell und seine Frau Olave Geburtstag. Traditionell schicken viele
Pfadfindergruppen Thinking-Day Grüße an ihre Nachbargruppen. Schicken wir die Grüße doch
gemeinsam! Schickt uns eine Postkarte (in den Pfadi-Briefkasten) oder ein Bild, wir geben das
zusammen und senden es gemeinsam an die Pfadis St. Pölten!
Das perfekte Pfadiheim! Was sollte ein Pfadiheim alles haben? Berichte uns von deinen
Wünschen, Vorstellungen, welche Räume ein Pfadiheim haben sollte, was sich darin befinden
sollte, etc. … in einem gemalten Bild oder als Text.
Verkleide dich so sehr, damit wir nicht mehr erkennen, wer du bist! Dein Halstuch muss aber
oben sein 😉
Die Klopapier-Mumie! Klopapier haben sicher einige nun noch genug zuhause :-D … Mach eine
Pfadi-Mumie (mit Halstuch) aus dir.
Schreibe das Pfadfinder-Versprechen aus ausgeschnittenen Wörtern/Silben/Buchstaben aus der
Zeitung.
Finde alle Ortstafeln von Wilhelmsburg, mach jeweils ein Foto und mach draus eine Collage!
Wir alle kennen sie! Wir alle haben sie! Alle ab 14 Jahren tragen sie – die FFP2-Maske! Leider ist
diese nicht so bunt und lustig wie die meisten Stoffmasken, die wir zuvor getragen haben.
Bemale doch eine FFP2-Maske nach deinem Geschmack und zeige sie uns mit einem Foto.
Finde den höchsten und niedrigsten Punkt (m.ü.A.) von Wilhelmsburg und mach dort jeweils ein
Foto!
Fotografiere einen rot-weißen und einen blau-gelben Zug und einen Linienbus.
Wieviele Rutschen auf Spielplätzen findest du? Fotografiere sie alle!
Jage „Mister X“!! in Wilhelmsburg ist von 5. – 28. Februar Mister X unterwegs. Er hinterlässt
immer sein Zeichen – ein großes rotes X. Gottseidank gibt es Menschen, die ihm auf den Fersen
sind und das X immer wieder auf die Pfadfinder-Facebook Seite stellen. Jage das rote X und
mach ein Foto damit!

