
Sugambrer Sommer-Challenge 

 

Teil 2 

 
 

Liebe Sugambrer, 

 

hier kommen die nächsten vier Aufgaben der Sugambrer 

Sommer-Challenge. Für die Erledigung habt ihr - wie bereits 

geschrieben - die ganzen Sommerferien über Zeit. Sobald ihr 

eine Aufgabe erfüllt habt, schickt uns doch bitte ein Foto davon 

an folgende Adresse: 

sommer2020@sugambrer.de.  

 

Das Video zu diesen Aufgaben von Erklärbär Robin findet ihr 

hier: 

https://youtu.be/xChV3L1IPaM 

 

Und jetzt: Viel Spaß! 
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Aufgabe 5: Blätter sammeln und bestimmen 

 

Geht raus in die Natur und sammelt mindestens sieben 

verschiedene Blätter von Bäumen oder Büschen und versucht 

diese dann mit Hilfe des Internets zu bestimmen und die 

Baumart für jedes Blatt herauszufinden. 

 

Macht am Ende ein Foto von euren Blättern und der 

zugeordneten Baumart darunter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Aufgabe 6: Kochen oder Backen 

 

Wer im Sommerlager gerne bei den Küchenworkshops 

mitmacht, der wird freuen, denn wir haben auch eine Food-

Challenge für euch vorbereitet.  

An welche Workshops aus den letzten Jahren kannst du dich 

erinnern? Mini-Pizzen aus dem Dutchoven mit Volker? Die 

Gulaschkanone mit Christian? Schokobananen? Stockbrot? 

Apfelpfannekuchen? Brownies vom Grill?  

Du kannst kreativ werden und z.B. auch einen Pfadfinderkuchen 

oder stylishe Lagerfeuercupcakes backen. Deiner Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt - frag aber bitte erst deine Eltern, ob du 

den Ofen oder Herd unter ihrer Aufsicht benutzen darfst. 

Jetzt bist du dran. Backe oder koche etwas Leckeres, was man 

auch im Lager machen könnte und sende uns ein Foto! 

 

 

  



Aufgabe 7: Was bedeutet für mich Pfadfinder sein? 

 

Stellt kreativ dar, was es für euch bedeutet ein/e Pfadfinder/in 

zu sein. Die Darstellungsform ist euch überlassen. 

 

Setzt euch dazu am besten als erstes hin und sammelt Ideen, 

Motive und Anregungen. Ihr könnt euch natürlich auch zu 

mehreren zusammentun oder eure Eltern um Hilfe bitten. 

Sucht euch dann aus, wie ihr es darstellen wollt. (Zum Beispiel: 

ein Bild, eine Fotocollage, ein Lied (neu oder umgedichtet), ein 

Gedicht, eine Geschichte, eine Skulptur, etc.) Ihr habt freie 

Auswahl. 

Beginnt mit der Umsetzung. Scheut nicht davor zurück etwas 

mehrmals zu versuchen oder euch helfen zu lassen. Es ist noch 

kein Meister vom Himmel gefallen 

Sobald ihr zufrieden seid, sendet uns ein Bild / Video von dem 

Ergebnis. 

 

  



Aufgabe 8: Halstuchknoten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefällt euch der Knoten? Bastelt euch doch einfach selber 

einen. Besorgt euch dafür etwas Seil aus Polypropylen (z.B. aus 

dem Baumarkt). Jan zeigt euch in einem Video Schritt für 

Schritt wie es geht. 

 

Zum Video: https://youtu.be/PalSmDVprKA 

 

 

Wenn ihr euch dabei aber eher Knoten in die Finger macht, 

könnt ihr auch ein Knoten in euer Halstuch machen. Auch den 

zeigen wir euch in einem Video: 

 

https://youtu.be/K_v9ylizkKs 
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