
 

 

 

 

 

 

Pfadi Time: Wie wäre es mal mit einem ausgiebigen Frühstück auf dem Feuer: Spiegelei, 

Speck, Toastbrot und warme Milch etc… Das macht richtig viel Spass und da ihr noch das 

Feuer machen müsst und etwas Zeit vergeht bis zum Essen, habt ihr dann auch richtig 

grossen Hunger. 

Viva Las Vegas: Spielcasino. Jeder Mitspieler erhält einen Becher voller Süssigkeiten, gibt 

diese vor dem Spiel als Einsatz ab und der Gewinner erhält nach dem Spielende alle Einsätze. 

Nun könnt ihr euch durch eure ganze Spielsammlung spielen. Bestimmt habt ihr viele Spiele 

welche ihr schon lange nicht mehr gespielt habt? 

Camping@home: Alle übernachten gemeinsam im Zelt im Wohnzimmer oder jedes Kind baut 

sich sein eigenes Zelt in seinem Zimmer / oder stellt ein Campingzelt im Schlafzimmer auf. 

Family Cooking: Jede Person in der Familie bekommt einen Gang des Menüs zum 

Zubereiten. Gemeinsam könnt ihr so ein Gala-Dinner zusammenstellen und geniessen, inkl. 

passender Dekoration. Wer lieber nicht in der Küche mithelfen möchte kann zur Unterhaltung 

etwas beisteuern. 

Teeparty wie bei der Queen: Immer um 4 pm (16.00h) lädt die Queen zum Nachmittagstee: 

wie wäre es mit einer grossen Auswahl an verschiedenen Tees und dazu feine englische Tee-

Biscuits backen? Unbedingt müsst ihr beim Teetrinken den kleinen Finger strecken! 

Ab zu Winnetou: Wie wäre es heute mit Schlangenbrot von der Feuerstelle? Baut euer 

eigenes Indianerzelt, bemalt euch wie Indianer, Bastelt euch ein Regenrohr oder eine 

Trommel, übt einen Regentanz, Pfeil und Bogen dürfen auch nicht fehlen. 

Safari@Schweiz: Geht alle zusammen in den Wald, an den Weiher oder auch nur in den 

Garten. Was könnt ihr alles für Tiere beobachten? Kennt ihr die Namen der verschiedenen 

Vogelarten? Und wer schiesst das schönste Foto der Tiere? 

Minigolf: Wie wäre es mit einer eigenen Minigolfbahn in eurem Garten? Die könnt ihr einfach 

selber bauen: baut verschiedene Parcours auf. Als Ball könnt ihr einen Tennisball verwenden 

und als Schläger einen Hockeyschläger. Wie viele Bahnen baut ihr, wo ist der Start und wo 

das Ziel (evt. mit selbstgemachten Fahnen markieren). Ein Spielblatt kann erstellt werden um 

die Punkte zu notieren. Und was darf am Ende einer Partie Minigolf nicht fehlen? Eine feine 

Glace oder was Leckeres vom Kiosk… 

Nachtleben in New York: NewYork ist die Stadt die niemals schläft, da spazieren die Leute 

auch um Mitternacht noch überall herum… Wie wäre es mit einem Mitternachtsspaziergang, 

evt. bastelt ihr dafür eure eigenen Laternen? 

Italienfeeling: backt eine feine Pizza mit euren Wunschzutaten und ladet eure Freunde dazu 

ein. Pizzarezept: https://www.bettybossi.ch/de/Rezept/ShowRezept/BB_ITKU120801_0243A-40-de 

Schlaft draussen unter freiem Himmel: So herrlich, unter Sternen einzuschlafen und mit dem 

ersten Vogelgezwitscher aufzuwachen. Ihr braucht nur einen Garten oder Balkon, eine 

Hängematte, ein Zelt oder eine Matratze und einen guten Schlafsack. Wenn ihr das nicht habt – 

fragt Freunde oder fahrt raus ins Grüne.  
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Macht eure eigenen RIESEN Seifenblattern: So simpel, so spaßig. Mit ein paar Stöckchen und 

etwas Schnur und Seifenlauge könnt ihr eure eigene magische Blasen-Fabrik machen. Schaut 

mal auf Google nach. Da werdet ihr viele Anleitungen finde.  

Besucht jemanden den ihr schon lange nicht mehr besucht habt: zB eure Tante, oder euer 

Grossmami, alte Freunde,…. 

Macht einen Disco-Abend: Und jeder darf mal Dj spielen. Ja, auch die Eltern  Her mit den 

alten Nirvana Hits! 

Gestaltet das Kinderzimmer neu: Frag, ob du evt. eine Wand in deiner Lieblingsfarbe 

anmalen darfst. Oder das Bett umstellen. Oder die Fenster dekorieren. Deiner Kreativität sind 

keine Grenzen gesetzt, solange du das OK deiner Eltern dazu bekommst.  

Kreiere deine eigene Glace: z.B. Gefrorene Erbbeeren mit Yoghurt und etwas Honig mixen 

und bereits hast du ein leckeres Erdbeerglace. 


