
 

 

Hallo du! Ja, du, dich meine Ich!  

Wenn du diesen Brief in deinen Händen hältst, dann gehörst du wohl zu den Mutigen, 

die sich zum Pfingstlager zusammengefunden haben, um die 

magische Wunderlampe von dem bösen Magier Dschafar 

zurückzuerobern.  

Ach, darüber weißt du noch gar nicht so viel? Das ist nicht schlimm, 

bei der Lagereröffnung wird dir bestimmt alles Nötige mitgeteilt. In 

der Zwischenzeit solltest du dich allerdings schonmal vorbereiten, 

damit du auch gut ausgestattet auf das Lager gehst… 

Dazu solltest du erstmal deinen Rucksack packen. Wir haben dir 

einen Packzettel beigelegt, aber überlege doch erstmal selber, was 

du alles brauchen wirst. Danach kannst du das immer noch mit 

unserem Zettel vergleichen. Fällt dir etwas ein, das wir vergessen 

haben? 

Dein Lagerplatz 

Natürlich gehört zum Pfingstlager mit den Pfadfindern auch 

Schlafsack, Isomatte und Zelt.  

Am besten schlägst du das Zelt in Deinem Zimmer auf, wo es niemanden stört. Du 

musst in deinem Zimmer kein Schwarzzelt aufbauen! Wenn du ein Zelt hast, für das du 

keine Heringe brauchst, kannst du das nehmen – oder du baust dir einfach eine 

gemütliche Höhle aus Decken, Jacken, Kissen… Was sich da so findet. Für Anleitung und 

Inspiration kannst du auch auf www.vcp-bbb.de/freitag ein Video anschauen.  

Schau, dass dein Zelt groß genug ist, damit Du reinpasst (mit Isomatte & Schlafsack!). 

Kriegst du deinen Rucksack auch noch unter? Und das Pfingstlager-Paket? Pass aber 

vor allem auf, dass es bequem ist – und nicht einsturzgefährdet! Das Paket kannst du 

bestimmt auch im Materialzelt abstellen 😉.... Du kannst Dir mit dem Bauen bis zur 

Lagereröffnung Zeit lassen. Wenn Du schon früher fertig bist und noch Zeit hast, kannst 

Du auch anfangen, dein Mini-Schwarzzelt zu basteln. Alles, was du für dein Mini-

Schwarzzelt brauchst, findest du in dem Trampelpfad „Corona Special“, der auch in 

deinem Pfingstlager-Paket dabei ist. 

Nach der Lagereröffnung haben wir noch ein paar Hinweise für dich – die findest du auf 

der Rückseite. Aber probiere, dich bis dahin noch zu gedulden! 

 

  

auf dem Pfingstlager digital 2020 wünscht dir deine Lagerleitung! 

http://www.vcp-bbb.de/freitag


 

Nach der Lagereröffnung 

Und? Ist die Lagereröffnung vorbei? Dann kannst du jetzt weiterlesen! 

Dann weißt du inzwischen ja, dass wir dich brauchen, um den Schurkenpalast von 

Dschafar zu finden. Das wird gar nicht einfach… Aber zum Glück hat uns Abu der Affe 

eine verschlüsselte Nachricht von Gazzim gebracht, der zu uns übergelaufen ist.  

Auf dem Rätselblatt 1 findest du einen Teil der Nachricht von Gazzim. Schaffst du es, 

sie bis zur Morgenrunde am Samstag zu entschlüsseln? Da ist bestimmt ein wertvoller 

Hinweis drin, wo sich der Schurkenpalast befindet. 

Ach, und weil wir bis zur Abendrunde so gut ausgestattet sein wollen wie möglich: 

Probiere doch, bis dahin (Abendrunde) deine eigene Wunderlampe 

zusammenzubasteln. Den Bastelbogen findest du im gleichen Umschlag wie diesen 

Brief, das Teelicht mit Teelichtglas im Pfingstlager-Paket. 

 

 

Wie? Du hast immer noch Zeit übrig? 

Dann lass uns gerne auch ein Foto von deinem Zelt/deiner 

Höhle zukommen – oder von dir, wie du sie machst.  

Dazu das Bild und die gescannte Einverständniserklärung 

der Bildrechte an Bilder@vcp-bbb.de schicken. Sprich das 

mit deinen Eltern ab, die müssen unterschreiben! 

Die Einverständniserklärung findest du einmal anbei und 

kannst du auch runterladen unter: 

www.vcp-bbb.de/bilderrechte  

mailto:Bilder@vcp-bbb.de
http://www.vcp-bbb.de/bilderrechte

