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Home Scouting Challenge: Bastle ein Windlicht am Thinking Day  
Kerzenschein für den 22. Februar 2021 

Am Montag, 22. Februar ist der Thinking Day. Der Gedenktag der Pfadibewegung bei dem wir uns an die 
Gründung der Pfadi durch Robert Baden-Powell und seine Frau Olave erinnern. Besondere Umstände lassen 
uns dieses Jahr leider nicht gemeinsam am Feuer feiern, daher möchten wir allen ein kleines bisschen Licht 
nach Hause bringen. Dieses Licht könnt ihr gemeinsam mit uns teilen. Wir werden die Bilder und Stimmungen 
zusammentragen und zu einem grossen Licht im virtuellen Raum werden lassen. Schickt uns euer Bild des 
Windlichts via E-Mail an kommunikation@pfadi-sgarai.ch oder poste es auf Social Media mit dem Hashtag 
#thinkingday2021 und markiere uns @pfadi.sgarai. Wir sammeln die Bilder und verewigen sie in unserer Story 
auf Instagram. 

 

Und so wird’s gemacht: 

Material: 

• Schere 

• Cutter 

• Unterlage 

• Ausgedruckte Vorlage (du kannst die Schwierigkeit selbst auswählen: einach-mittel-schwer) 

• Kerze und ein Glas 

Windlicht gestreift (einfach) 
• Schneide mit der Schere alle durchgezogenen Linien  

• Falte das Blatt in der Mitte (gestrichelte Linie) 

• Klebe die Enden des Blattes zusammen 

• Stelle die Kerze mit dem Glas in die Mitte und zünde die Kerze an 

Windlicht Schriftzug Pfadi (mittel) 
• Schneide alle durchgezogenen Linien  

• Falte das Blatt in der Mitte (gestrichelte Linie) 

• Klebe die Enden des Blattes zusammen 

• Stelle die Kerze mit dem Glas in die Mitte und zünde die Kerze an 

Windlicht Kreativität (schwer) 
• Entwirf selbst ein Licht! In der Mitte hat es Platz für deine eigene Kreativität 

• Schneide entlang der Linien 

• Falte alle gestrichelten Linien 

• Klebe die Enden des Blattes zusammen 

• Stelle die Kerze mit dem Glas in die Mitte und zünde die Kerze an 

 

 

Bist du fertig? Mach ein Foto und sende es an kommunikation@pfadi-sgarai.ch oder poste es auf Social Media 
mit #thinkingday2021 und markiere uns @pfadi.sgarai. Wir sammeln die Bilder und verewigen sie in unserer 
Story auf Instagram. 
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