
Ich krieg die Krise! - Greiffenclau auf Punktejagd

Liebe Stammesmitglieder und Eltern,

Obwohl wir uns im Moment nicht in Person treffen können und auch in den Pfingstferien 
keine Zeltlager oder anderen Veranstaltungen stattfinden können, möchten wir 
gemeinsam mit euch in den Ferien unsere Aktion „Ich krieg die Krise! - Greiffenclau auf 
Punktejagd“ starten.

Im Anhang findet ihr ein Aufgabenblatt mit verschiedensten Aufgaben, die ihr alleine oder
mit eurer Familie erledigen könnt. Vieles könnt ihr zuhause machen, aber für einige 
Aufgaben müsst ihr auch draußen unterwegs sein. Vielleicht trefft ihr bei der ein oder 
anderen Aufgabe ja sogar jemandem aus unserem Stamm! Aber denkt bei der Freude 

übers Wiedersehen daran Abstand zu halten. 

Der Zeitraum, um die Aufgaben zu erledigen, sind die gesamten Pfingstferien. Aber 
Vorsicht! Einige Aufgaben finden nur an bestimmten Tagen statt.

Je nach Stufe müsst ihr unterschiedliche viele Punkte sammeln, um als Gewinn von uns 
einen Aufnäher als Andenken an die gemeinsame Aktion zu erhalten. Das ist doch 
zumindest ein guter Ersatz für einen Zeltlager-Aufnäher!

Wölflinge: 30 Punkte

Jungpfadfinder: 35 Punkte

Pfadfinder: 40 Punkte

Rover: 45 Punkte 

Zusätzlich erhalten die Drei von euch, die die meisten Punkte gesammelt haben und die 
besten & kreativsten Einträge einreichen ein tolles Gewinnpaket von uns!

Für die Bonus-Aufgabe könnt ihr euren Eltern 30 Minuten bei verschiedensten Aufgaben 
im Haushalt helfen. Das könnt ihr insgesamt 3 Mal einreichen, aber helfen könnt ihr ihnen

ja trotzdem häufiger. 

Wenn ihr Aufgaben erledigt habt, schickt uns bitte – auch schon vor Ende des Spiels - 
einen Beweis (am besten ein Foto oder ein Video) per Email an 
ichkriegdiekrise2020@web.de.
Schickt uns gerne auch mehr als ein Bild pro Aufgabe! 

Ihr könnt die Aktion auf Facebook und unserer Stammeshomepage 
http://www.greiffenclau.de/verfolgen, dort werden wir auch regelmäßig die Ergebnisse 
der anderen Teilnehmer*innen veröffentlichen. 

Wichtige Hinweise für die Eltern:

Bitte beaufsichtigt die Kinder bei gefährlicheren Aufgaben (zum Beispiel Feuer oder 
Schnitzen).

Fotos, auf denen Personen erkennbar sind veröffentlichen wir nur, wenn uns die Foto-
Einverständniserklärung vorliegt. Ansonsten nutzen wir sie nur zu Punktevergabe.

Für die Bonusaufgabe müssen euch die Kinder im Haushalt helfen – bitte mit Fotos oder 

Stempel/Unterschrift dokumentieren und die Hilfe genießen 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß und freuen uns schon auf eure Einsendungen!

Verena & Annika

Stamm Greiffenclau

Würzburg, 26.05.2020
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