JUPFICHALLENGE ÜBER OSTERN
SEI DABEI!
Liebe Jupfis,
Für die nächste Zeit haben wir uns etwas besonderes für euch
ausgedacht. Ihr findet hier eine Liste mit 5 Challenges, denen ihr
euch stellen könnt. Habt ihr sie alle erledigt, winkt als Zeichen
der abgebildete Aufnäher (rechts). Der Jupfikobold freut sich auf
koboldhafte Unternehmungen der Weiler Jupfis!

✔

1. Feuer machen
Vielleicht hast du ja Lust mit deiner Familie oder einem Freund/einer Freundin zu
grillen oder Marshmallows zu bräunen.

✔

2. Auf einen Baumklettern
Jetzt geht es hoch hinaus…

✔

3. Im Schlafsack übernachten
Suche dir einen Ort außerhalb deines Bettes, an dem du für eine Nacht schläfst.
Vielleicht draußen auf dem Balkon oder in einer Höhle unter dem Schreibtisch…
Werde kreativ ☺

✔

4. One Pot Rezept kochen
Als Pfadfinder unterwegs ist es praktisch Rezepte zu kennen, die in nur einem Topf
zuzubereiten sind. Im Internet finden sich zahlreiche Ideen, suche dir einfach eines
nach deinem Geschmack aus.

✔

5. Fliegendes Ei
Besorge dir ein rohes Ei und verpacke es möglichst stoßfest mit allen Materialien,
die du zu Hause hast und die sich dafür eignen könnten.
Lasse es anschließend aus großer Höhe fallen (mindestens 1. Stockwerk, vielleicht
kennst du auch einen anderen Ort z.B. Turm, Brücke etc.)
Wir sind gespannt zu erfahren, ob euer Ei heil geblieben oder zerbrochen ist.

✔

Bonus Strickleiter
Wenn dir eine der oben beschriebenen 5 Punkte nicht zusagt, kannst du stattdessen
den Joker verwenden. Baue selbst eine Strickleiter, auf die du dich stellen kannst.
Tipp zur Recherche: Es gibt einen extra Strickleiterknoten…

Wie ihr sehen könnt, gibt es das ein oder andere Abenteuer zu
bestehen. Schicke uns von jeder bestandenen Challenge ein Foto. Sind
fünf erledigte Punkte bei uns eingegangen, bestellen wir für dich den
blauen Aufnäher, der dich als besonders abenteuerlustig auszeichnet ;)

Fotos einfach per Mail an …
Oder an die Handynummer …
Wir freuen uns über eure Rückmeldungen.
Ihr habt für die Jupfichallenge Zeit bis Montag, den 12.04.
Am Mittwoch in der Gruppenstunde tauschen wir uns dann über unsere
Erlebnisse aus und machen eine Fotopräsentation.

