
Online-Pfingstzeltlager 
Hallo! Wir freuen uns sehr, dass Du mit dabei bist. 

Leider muss das Pfingstzeltlager jetzt schon zum zweiten 
mal wegen Corona ausfallen. Damit wir nicht alle einros-
ten, haben wir für Dich aber das erste Online-Zeltlager 
vorbereitet! 

Online Zelten? Wie soll das denn gehen? 

Ganz einfach!: 

Jeden Tag bekommst du eine kleine Aufgabe. Die Aufgaben 
findest du auf unserer Website, oder wir schicken sie im 
Whatsapp-Newsletter rum. 

Jeder Tag besteht aus 4 Teilen: 

1. Ein Zeltlager ohne Schnuffi geht natürlich gar nicht. Auch wenn 
wir nicht verreisen dürfen, hat Schnuffi sich ins weite Ägypten 
aufgemacht und berichtet jeden Tag in seinem Tagebuch von  
seinem Abenteuer. 

2. Hier gibt es was für dich zu tun. Eine kleine Aufgabe oder zum Beispiel ein kniffliges  
Rätsel. Wenn du die Aufgabe oder das Rätsel geschafft hast, kannst du uns ein Foto davon 
per E-Mail oder Whatsapp, mit deinem Namen, schicken. Für jede absolvierte Aufgabe  
bekommst du einen Punkt. Am Ende der Aktion wandeln wir alle Punkte in Lose um und 
verlosen Preise im Wert von über 100€. Wer fleißig Aufgaben löst, hat also eine bessere 
Chance zu gewinnen. Außerdem werden auch Bonus-Punkte verteilt, wenn du eine  
Aufgabe besonders kreativ oder mit viel Mühe löst.  
Als Hilfe für diese Aufgaben haben wir ein Abenteuerpaket für dich bereitgestellt.  
(Wenn du noch keins hast, melde dich schnell)  
In dem Paket sind viele Hilfsmittel. Keine Sorge, wenn du noch nicht weißt, was du mit all 
den Sachen machen sollst. Jeden Tag sagen wir dir genau, welche Materialien du brauchst. 

3. Jeden Tag gibt es ein Mini Quiz, bei dem du dich mit allen anderen 
Teilnehmern messen kannst. Wer sammelt am meisten Punkte?  
Vielleicht du? Wer wird der online Zeltlager Quiz-Champion?  
Dazu kannst du einfach den täglichen Link anklicken, oder die Quiz-
nummer auf Kahoot.it eingeben.  

4. Was fehlt noch für ein echtes Zeltlager? Richtig die Leiter! 
Wir haben jeden Tag ein Youtube Video zu verschiedenen Themen vorbereitet.  
Schau einfach mal rein, wenn du einige der Leiter  
wieder sehen möchtest, und was die für dich vorbereitet 
haben.  

 

Ein großes Finale gibt es aber natürlich noch. Zeltlager ohne draußen schlafen geht nicht.  
Am Pfinsgtwochenende starten wir deshalb die Übernachtungs-Challenge. Eine Nacht kannst du 
im Garten alleine oder mit Freunden übernachten. Schick ein Foto von deinem Mini-Zeltlager 
ein und sammle nochmal 10 Punkte für die Verlosung.  
Aus allen Übernachtungsfotos machen wir dann ein großes online Zeltlager Bild mit allen  
Teilnehmern und Leitern.  

 

Hast du noch fragen? Dann schreib uns einfach. Wenn nicht, dann:  Viel Spaß!! 
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