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Pfadfinderwissen

Wenn Du in der Natur unterwegs bist und jemand anderem
Hinweise zum Weg oder andere Informationen geben
willst, kannst Du dazu Boden- oder Waldläuferzeichen

verwenden. Diese erstellst Du ganz einfach aus
Naturmaterialien wie Ästen, Steinen, Gräsern oder Blättern.
Tipp: Versuche Dich beim Auslegen der Zeichen immer in
diejenigen hineinzuversetzen, die sie später finden sollen.



Ein schwerer Abschied!

Wichtel & Wölflinge

Guides & Späher

Endlich haben wir es geschafft!
Am Vormittag bewältigten die
Gu/Sp gemeinsam mit den
Wi/Wö die Lagerolympiade. Die
Gu/Sp legten danach eine
Brücken-Sprung-Pause ein, bevor
es zurück zum Lagerplatz ging.
Nach dem Mittagessen konnte
unser geheimes Einsatzteam die
Wi/Wö-Fahne stehlen. Endlich
hatten wir es geschafft! Als
Ablöse bekamen alle ein Eis und
die Wi/Wö tanzten den
Ententanz für uns. Wir konnten
dann gemeinsam mit den Wi/Wö
auch noch unsere Tanz-Challenge
einlösen, alle tanzten nach der
Choreographie zum Lied der
Gummibärenbande. Am Abend
haben wir nach der Grillerei am
Beamer die Fotos und Videos des 

Mit einem lächelnden und einem
weinenden Auge blickten wir
heute beim Lagerfeuer auf die
vergangene Woche zurück und
den bevorstehenden
Lagerabschluss am nächsten
Morgen. Auch heute sammelten
wir wieder unglaublich viele
Eindrücke. Am Vormittag
bewältigten wir gemeinsam mit
den Gu/Sp die Lager-Olympiade
und sind stolz auf alle tapferen
und mutigen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Am Nachmittag
ließen wir es uns gut gehen und
verbrachten die Zeit mit Baden,
Haare flechten, Nägel lackieren,
Joghurt-Gurken-Gesichtsmasken
und wie immer durften die 

Sternenkarte und das Abzeichenbuch
nicht fehlen. 
Liebe Eltern, wir freuen uns euch
heute wieder zu sehen nach einer
abwechslungsreichen, spannenden
und vor allem lustigen Lagerwoche.

Lagers Revue passieren lassen.
Irgendwie unglaublich, dass das
Lagerleben morgen vorbei ist,
aber irgendwie freuen wir uns
auch schon aufs daheim und
unsere Familie.



 Caravelles & Explorer

Ranger & Rover

Gute Nachbarschaft & Lagerabschluss

Pfadfinder-Spa

Am vorletzten Tag kamen wir
mit unseren Campingplatz-
Nachbarn näher in Kontakt.
Eine slowenische Familie mit
zwei Kindern. Da die Jüngste
der Familie Geburtstag hatte,
sangen wir ihr spontan ein
Geburtstagslied. Daraufhin
bekamen wir drei Viertel einer
Torte geschenkt. Sophie und
Helene flochten den Mädchen
Zöpfe und sprachen mit der
älteren Tochter. Das
Geburtstagskind teilte jedem
von uns zwei PEZ Zuckerl aus.
Wir bedankten uns mit einem
kleinen Seehund-Stofftier,
welches wir ihr zum
Geburtstag schenkten. Sie 

Der gestrige Vormittag war
ein, wie gehabt, sehr ruhiger
und der Übergang zwischen
Frühstück und Mittagessen
war fließend. Keine Gu/Sp
waren weit und breit zu
sehen, denn die
Lagerolympiade stand an. Wir
kochten den zweiten Tag in
Folge: Erdäpfelschmarrn mit
Spiegelei. Wenig später stieß
ein weiteres Mitglied zu uns -
Livs Klon Liv 2.0, besser
gesagt Elchi, ihre
Doppelgängerin und NEIN,
KEIN Zwilling ;-) Am
Nachmittag statteten wir den
Wi/Wö einen Badebesuch ab
und verwandelten das Areal in
ein Kosmetikstudio - samt
Nägellackieren und 

freute sich riesig und drückte
alle Mädchen und gab allen
Explorern die Hand. Vom Vater
bekamen wir eine kleine Eule -
aus Muscheln gebastelt -
geschenkt. Außerdem wurde es
immer chilliger und wir führten
sehr interessante, lustige und
intensive Gespräche. Am Abend
ließen wir das Lager in einem
Restaurant am Meer ausklingen
und kurz nach Mitternacht
stiegen wir in den Flixbus, der
uns in der Nacht wieder zurück
nach Linz brachte.

Gesichtsmasken – die kleinen
Kinder hatten große Freude mit
uns. Zurück am Lagerplatz
angekommen waren DAS John,
dem Tier, die gespaltenen Äxte
scheinbar nicht genug - leider -
denn auch seine Brille spaltete
sich entzwei. Nachdem wir uns
bei unserem Nachbarn Ewald
und seiner Frau für die
tatkräftige Unterstützung
bedankt haben, gab es noch
eine leckere Grillerei und wir
ließen den letzten Abend eines
wunderschönes Lagers mit
einem gemütlichen Lagerfeuer
und einem Fotorückblick
ausklingen.
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Warum hat der Troll
Schmetterlingsflügel?

Nachricht von die
Begleiter an ALLE Kinder"

Kopfbedeckung !

Bitte merken:
"Trinkflasche mitnehmen!
Ja, die Flasche soll schon

voll sein    !

Ich kenn ein Lied, das den
anderen  auf die Nerven
geht, ich kenn ein Lied,

das den anderen  auf die
Nerven geht, ich kenn ein

Lied, das den anderen 
 auf die Nerven geht und

dieses Lied geht so.

An Wocken und die
Wi/Wö: Ihr müsst

dringend einen 3. Stern
erfinden.

Die Ra/Ro können
wirklich sehr gut kochen!

Marketa hat einen
Freund namens Zulu.

Ellena hat einen
krummen Hund mit

Bettfunktion. Amelie hat
einen

Schwämmholzsucht.
Luisa ist kalt. Eva hat

Beschwerden. Flora trinkt
den halben Fluss aus und

die Jungs schwimmen
davon.

Herzlichen Dank für die
Idee der Tanz-Challenge!
Es hat wirklich sehr viel

Spaß gemacht.

Herzlichen Dank für das
tolle, spannende und
lustige Sommerlager!

SoLa 2022 -
Reichraming


