Sugambrer Sommer-Challenge
Teil 1
Liebe Sugambrer,
hier kommen die ersten vier Aufgaben der Sugambrer SommerChallenge. Für die Erledigung habt ihr die ganzen Sommerferien
über Zeit. Sobald ihr eine Aufgabe erfüllt habt, schickt uns doch
bitte ein Foto davon an folgende Adresse:
sommer2020@sugambrer.de. Die Bilder sind nur für die
Aufgabenkontrolle gedacht und werden ohne euer
Einverständnis natürlich nicht veröffentlicht.
Das Einführungsvideo findet ihr hier:
https://youtu.be/ZhfdC648NDE
Und jetzt: Viel Spaß!

Aufgabe 1: Zelten zu Hause
Verbringt eine Nacht in einem Zelt. Hierfür braucht ihr kein
„richtiges“ Zelt, ihr könnt euch ganz einfach eins bauen.
Sucht euch erst einmal einen geeigneten Lagerplatz aus, euer
Bett ist dabei allerdings tabu.
Nun beginnt der Zeltaufbau. Als Grundgerüst eignen sich zum
Beispiel ein Tisch oder mehrere Stühle. Anstatt der Zeltplanen
könnt ihr unter anderem Decken, Bettlaken oder große
Handtücher verwenden. Als Befestigungsmaterial sind
Wäscheklammern oder Schnüre hilfreich.
Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Geht aber bitte
sorgfältig mit eurem Material um und achtet darauf, dass nichts
kaputt geht.
Wenn euer Zelt steht, richtet euren Schlafplatz ein. Schnappt
euch Isomatte und Schlafsack (oder eine Decke), ein Kissen,
eure Taschenlampe und vielleicht ein Buch oder Hörspiel. Macht
es euch richtig schön kuschelig und habt eine gute Nacht.
Zum Abschluss eures Zeltlagers baut ihr euer Zelt am nächsten
Morgen wieder ab und räumt die genutzten Materialien
ordentlich weg. Falls nötig: Müll aufsammeln nicht vergessen.
Euer Lagerplatz sollte nun wieder so aussehen, wie ihr ihn zu
Beginn eures Lagers vorgefunden habt.

Bildquelle: www.deavita.com

Aufgabe 2: Zeltlagermodell
Und wir bleiben gleich beim Zelten. Jetzt aber im
Miniaturformat. Baut euch ein kleines Zeltlager. Z.B. eine Jurte
aus Zahnstochern und schwarzem Stoff oder Papier, oder ihr
nehmt eure Legosteine und baut drauf los. Seid Kreativ und
zeigt uns was ihr könnt.
Tolle Bastelvorlagen zum Herunterladen findet ihr hier:
https://www.jurtenland.de/book/export/html/20

Quelle: jurtenland.de

Wenn es kein ganzes Zeltlager sein soll… Erinnert ihr euch noch
an die Katapulte die wir in einem Sommerlager mal gebaut
haben? Bastelt die doch im kleinen Format nach. Ein einfaches
Video dazu gibt es hier zu sehen:
https://youtu.be/bTwHkWrGqjQ
Eine weitere Anleitung findest du hier:
https://www.ottokar.info/themen/selbst-machen/katapult-auseisstielen/

Aufgabe 3: Fotos zuordnen
Auch wenn wir das Wort „Pfadfinder“ nicht immer im wörtlichen
Sinn verstehen, ist es doch ganz praktisch, wenn man sich im
Gelände zurecht finden kann. Hier kann es neben Hilfsmitteln
wie Karte oder Kompass auch hilfreich sein, einen guten
Orientierungssinn zu haben und sich bestimmte
Auffälligkeiten, beispielsweise von Gebäuden, einzuprägen.
Genau darum geht es heute.
Wir zeigen euch einige Fotos. Diese können von Gebäuden,
Denkmälern oder anderen besonderen Punkten sein, die sich
alle in Hennef befinden.
Ordnet diesen Fotos den richtigen Namen zu.
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Aufgabe 4: Foto in Kluft
Jetzt haben wir das ganze Jahr noch keine Kluft getragen und
uns als Pfadfinder gezeigt. Das ist doch sehr schade, oder?
Bei eurer nächsten Aufgabe macht ihr ein Bild (oder Selfie) von
euch in Kluft. Ihr sollt dabei eine typische Alltagssituation
nachstellen. Ihr könnt auch gerne eine Situation nehmen, die
euch während der Corona-Zeit begleitet hat. Macht euch vor
dem Foto ein paar Gedanken. Ihr könnt es auch gerne lustig,
überspitzt, nachdenklich, typisch pfadfinderisch o.ä. gestalten.
Und falls ihr, aus einem uns unerklärlichen Grund noch keine
Kluft besitzen solltet 😉, dann schaut mal was ihr zuhause so
zusammen bekommt und „verkleidet“ euch ausnahmsweise als
Pfadfinder. Außerdem besucht ihr anschließend die Webseite
„pfadfinder-hennef.de“ und druckt euch eine Kluft Bestellung
aus.
Also, seid kreativ - wir freuen uns auf eure Fotos!

