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                   24. Februar 2021 

Liebe Pfader 

Vielen Dank für die vielen tollen Einsendungen der Challenge zum Goldenen Kochhut – wir 
haben uns sehr darüber gefreut! Die Kürung der Gewinner fiel uns nicht leicht. Es hatte 
viele kreative und tolle Kunstwerke dabei! 

Wir haben beschlossen, dass wir 3 Podestplätze vergeben. Dies sind 
unsere 3 bzw. 4 Gewinner: 

1. Platz: baunti + smarties 

2. Platz: helix  

3. Platz: mirakulix  

Wir gratulieren den 3 Gewinnern herzlich – wir werden euch euren Preis 
sowie den Goldenen Kochhut an der nächsten Präsenz-Aktivität 
verleihen. 

 

Nun stellen wir euch die nächste Homescouting-Aufgabe vor: 

Dieses Mal müsst ihr nach draussen gehen, um die Materialien für die Aufgabe zu suchen. 
Wir haben uns verschiedene Sachen rund ums Thema Schnitzen / Handwerken und Basteln 
mit Naturmaterialien überlegt. Auf der zweiten Seite findet ihr eine Auflistung von Ideen 
mit Links zu einer Anleitung.  

Ganz wichtig ist, dass ihr euch bewusst seid, dass Schnitzen auch gefährlich sein kann. 
Damit sich niemand verletzt, hier die wichtigsten Regeln: 

- Wer schnitzt, der sitzt! 

- Genügend Abstand zu anderen Personen halten 

- Immer von sich weg schnitzen 

- Falls ihr in den Wald geht: Pflästerli und Verbandszeug mitnehmen! 

 

Wie immer freuen wir uns natürlich über Fotos – sendet diese bitte an lubia 
(sarah.hitz@bluewin.ch oder 079 343 35 40). 

Wir wünschen Euch viel Spass beim Schnitzen und Basteln! 

 

Allzeit bereit 

Euer Pfader-Leitungsteam  

Die Kreation von baunti 
und smarties 

Die Kreation von helix 

Die Kreation von 
mirakulix 
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Das sind unsere Schnitz- und Naturmaterialien-Bastelideen: 

 

- Steinschleuder → Anleitung auf der nächsten Seite 

- Flöte / Pfeife (https://blog.doitgarden.ch/de/holunderfloete/) 

- Löffel (https://www.youtube.com/watch?v=ckdSkuqFt20&feature=emb_title) 

- Floss (https://www.youtube.com/watch?v=1qxpkpwbAms) 

- Waldwichtel (https://berlinmitkind.de/familienleben/diy-selber-machen/lustige-wald-zwerge-
schnitzen/) 

- Kreisel (https://www.kosmos.de/content/buecher/kinder-und-
jugendbuecher/sachbuch/schnitzen-mit-kindern/kreisel-selber-schnitzen/) 

- Nagelbild (https://deavita.com/bastelideen/fadenbilder-naegeln-selber-machen-
vorlagen.html) 

- Traumfänger (https://www.livelifegreen.de/traumfaenger-naturmaterialien-diy/ oder 
https://oh-panama.at/2019/08/07/diy-traumfaenger-aus-naturmaterialien/) 

- Etwas Eigenes schnitzen oder aus Naturmaterialien basteln → Bitte schreibt eine 
Anleitung dazu schickt diese an lubia, dann werden die Leiter es nachmachen       

 

 

Tipp: Wenn ihr etwas Schnitzen wollt, schaut euch doch mal einige Videos von Felix Immler 
auf youtube an – er ist derjenige, welcher den Sackmesser-Spez-Ex erfunden hat!       

 

 

Hinweis zu den Traumfängern: 

 Ihr könnt wie links mehrere ganz dünne 
Äste nehmen oder einen Haselzweig wie 
rechts– beides eignet sich gut. 
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Anleitung Steinschleuder 

 

Du benötigst: 

Einen Ast mit einer Gabelung drin 

Ein Stück (Kunst-) Leder  

Zwei dicke Haushaltsgummis 

 

 

 

 

Schneide die Haushaltsgummis auf und befestige die 
Gummis auf der Seite des Lederstückes.  

Befestige die andere Seite des Gummis am Holzstück.  

Fertig ist deine Steinschleuder. 

 

 

 

 

 


