
Advents-Challenge 

1.  Aufgabe 

Schicke dem Stamm eine Postkarte: 

Die letzten Wochen und Monate konnten wir leider keine größeren gemeinsamen Aktionen 
durchführen und so wie es aussieht wird es auch noch ein wenig so bleiben. Doch so wie aus dem 
Urlaub eine Postkarte an Freunde oder die Oma schickt hätten wir gerne von euch eine Postkarte, die 
ihr an die Gruppenräume adressieren sollt. Schreibt uns vielleicht, was ihr trotz allem in letzter Zeit 
Schönes erlebt habt, was ihr am meisten am Pfadfinder-Alltag vermisst oder worauf ihr euch schon 
freut, wenn es endlich wieder richtig los gehen kann.  

Wenn ihr Lust habt könnt ihr die Karte sogar selbst basteln. Wir würden gerne so viele wie möglich 
im Anschluss an die Adventschallenge in den Gruppenräumen aufhängen, damit wie die Werke aller 
Teilnehmenden bewundern können. 

Die Adresse lautet: 

DPSG Stamm St. Albert 
Sundgauallee 9 
79114 Freiburg i.Br. 
 

Alternativ könnt ihr die Postkarten auch direkt in den Briefkasten neben den Gruppenräumen 
einwerfen. 

  



2. Aufgabe: 

Lagerbauten: 

Zu jedem guten Pfadi-Lager gehören auch immer Lagerbauten die entweder nützlich oder einfach nur 
zum Spaß gebaut werden. Bastelt aus Zahnstochern, Holzspießen, kleinen Ästen oder, wer es gern 
schwieriger mag, aus ungekochten Spaghetti und Band eure eigenen Modell-Lagerbauten. Kleber 
kann in Notfällen auch verwendet werden. Zusätzliche Dekoration ist gerne gesehen :) 

Macht dann ein Foto von euren Bauwerken und schickt sie uns zu, damit alle eure Baukünste 
bewundern können. 

Für alle die Inspiration brauchen oder nicht wissen, wie typische Lagerbauten aussehen: 

 Sitzbank und/oder Tisch, 

 Lager-Tore, 

 Fahnenmäste, Schaukeln oder Aussichtstürme 



3. Aufgabe 

Weihnachtlicher Pfadi-Chai 

Als letzte Challenge wollen wir, dass ihr für euch und eure Familie einen echten Pfadi-Chai zubereitet. 
Dafür könnt ihr das folgende Rezept verwenden: 

1,5 L Schwarztee 

1,5 L  Apfel-, Trauben, Kirsch- oder Johannisbeersaft (je nach Geschmack auch gerne 
mehrere Sorten) 

1 Aufgeschnittene Orange 

Gewürze (z.B. Zimtstangen, Nelken, …), es geht auch eine Glühwein-Gewürzmischung 

Je nach Geschmack Trockenobst und/oder Rosinen 

Schütte alles zusammen in einen großen Topf und erhitze es auf dem Herd. Wenn du noch nicht 
alleine kochen darfst frag bei z.B. deinen Eltern, älteren Geschwistern oder Großeltern nach ob sie dir 
helfen können. 

 Macht gerne ein paar Fotos von eurer Kreation und schickt sie an uns. Besonders gut zum Chai 
passen übrigens lecker Weihnachts-Plätzchen! 

 


