Pfingsten in Westernohe oder anderswo!
Ein Quiz rund um die DPSG und das Bundeszentrum in Westernohe








Du fühlst dich in der Natur zu Hause?
Du weißt wie man ein Lagerfeuer anmacht?
Du hast schon mal eine Jurte aufgebaut? – Oder zumindest in einem Schwarzzelt geschlafen?
Du kennst die Werte der DPSG?
Du bist Pfadfinder*in?
Du kennst Robert Baden-Powell, den Gründer der Pfadfinderbewegung?

Dann bist du hier genau richtig! Denn er braucht deine Unterstützung.

Wenn auch du Baden-Powell helfen möchtest, rau hst du…
-

einen Stift
einen internetfähigen Laptop/PC (mit Touchscreen Endgeräten ist ein Rätsel nicht zu lösen!)
ein Drucker kann hilfreich sein, ist aber kein Muss
und Lust an kniffligen Aufgaben. 

Das erste Rätsel ist in dem beiliegenden Umschlag. Mit dem Lösungswort lässt sich die Datei öffnen,
die sich hinter dem Link verbirgt.
Viel Spaß und Gut Pfad aus Westernohe!

Am meisten Spaß macht es, wenn du gemeinsam mit deinen Freund*innen die Rätselaufgaben löst!
Wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du auch einfach deine*n Leiter*in Fragen oder selbst im
www.dpsg.de
oder
Internet
recherchieren.
Alle
Antworten
findest
du
auf
www.bundeszentrum.dpsg.de

 Der Anfangsbuchstabe der Lösungswörter wird in der Regel groß geschrieben.
 Wir empfehlen als Internet Browser Chrome oder Explorer. Z.B. Firefox erfüllt nicht alle
technischen Voraussetzungen.
Bevor es losgeht, lies auf der nächsten Seite was passiert ist.
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Baden-Powell braucht Hilfe!
Wie jedes Jahr an Pfingsten reist auch Baden-Powell mit seinem Stamm nach Westernohe in das
Bundeszentrum der Deutschen Pfadfinderschaft Sank Georg. Die Gruppe freut sich auf aufregende
Tage im Hohen Westerwald, den Austausch mit vielen Pfadfinder*innen aus der ganzen Welt und die
vielen tollen Mit-Mach-Angebote vor Ort.
In Westernohe angekommen wird der Stamm von den Campstaffs, den ehrenamtlichen Helfer*innen,
begrüßt und schon kann es auf dem Zeltplatz mit dem Zeltaufbau beginnen. Die ersten Jurten stehen
schnell und alle packen mit an. Als nächstes sollen verschiedene Lagerbauten erstellt werden. Bänke
und Tische sind routiniert aufgebaut. Doch dann, bei dem Bau einer Riesenschaukel, gibt es Probleme
und ein Bauholz hat sich in luftiger Höhe verkantet. Als erfahrenster Pfadfinder aus der Gruppe klettert
Baden-Powell nach oben, um die Querverbindung richtig zu rücken. Ohne Vorwarnung rutscht er ab,
fällt hinunter und landet unglücklich auf dem Kopf.
Alle Gruppenmitglieder sind im ersten Moment geschockt. Doch es war scheinbar nicht so schlimm
wie befürchtet. Baden-Powell steht auf, schüttelt sich kurz und fragt mit verwundertem
Gesi htsausdru k i die Ru de: „Was a he i h hier? Wo i i h? U d or alle
er i i h?“
Fragende Gesichter und Ratlosigkeit bei den Kinder- und Jugendlichen. Doch dann ist es offensichtlich:
Lord Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung hat sein Gedächtnis verloren. Er kann sich
an nichts mehr erinnern und zudem ist ihm komplett die Orientierung abhandengekommen. Vor allem
hat er Alles über die Pfadfinderei und das Bundeszentrum in Westernohe vergessen.
Glücklicherweise sind die Teilnehmer*innen an Pfingsten in Westernohe bereit, alles zu tun, um ihm
zu helfen. Sie stellen sich jeder Herausforderung, damit sich Baden Powell wieder an die Werte der
DPSG und die Erlebnisse aus den vergangenen Pfingstlagern im Bundeszentrum in Westernohe
erinnern kann.
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Pfingsten in Westernohe – #PiW21
Helft Baden Powell seine Erinnerung zurück zu bekommen!
Ziel
Der richtige Weg durch das Labyrinth, zeigt das
Lösungswort für das nächste Quiz an.
http://s.dpsg.de/quiz1

Start
Lösungswort:_______________________________

