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Weekend der Wölflistufe 

Im alten Ägypten  

09./10. September 2017 

Programm 

 

 

 

 

Reiseinfo 

 

Anmeldung 

  

Packliste 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Die Pyramiden von Gizeh waren schon immer ein grosses Mysterium. Alle wissen, dass der 

Pharao unglaubliche Schätze in den Pyramiden versteckt hat, doch bis jetzt sind alle bei der 

Suche nach dem ihnen gescheitert. Das Labyrinth birgt viele Gefahren und die meisten 

verirren sich in dem Wirrwarr von Gängen und Kammern. Doch immer wieder probieren es 

die mutigsten Ägypter, denn wer den Schatz findet erwartet ein noch viel grösserer Schatz. 

Derjenige Ägypter der den Schatz zum Pharao bringt, wird Prinz und darf die wunderschöne 

Tochter vom Pharao heiraten und auf Lebzeiten in der grossen Villa des Pharaos leben. Der 

Pharao ist kurz vor der totalen Verzweiflung, denn er kann es nicht glauben, dass es keinem 

der Ägypter gelingt die Hieroglyphen zu entziffern und den Weg durch das Labyrinth zu 

finden. Darum hat er uns gebeten ein paar mutige Wölflis nach Gizeh zu schicken, die bereit 

wären dieses Abenteuer auf sich zu nehmen. 
 

Wir treffen uns am 09.09. um 10.00 Uhr auf dem Eggparkplatz im Ricken. Zurück sind wir am 

10.09. um 17.00 Uhr wieder auf dem Eggparkplatz. Bitte nimm für die Anreise am Samstag 

einen Lunch mit. 
 

Damit wir wissen mit wie vielen Wölflis wir rechnen dürfen, sind wir froh um deine 

Anmeldung mittels des beigelegten Anmeldeformulars bis am 01. September 2017. 

 

 

 

 

• T-Shirts, Unterhosen und Socken  

• warmer Pullover  

• Ersatzhosen und evtl. Shorts  

• Turnschuhe  

• Gummistiefel  

• Geschirrtrocknungstuch  

• Taschenlampe  

• Pyjama oder Trainer  

• Schlafsack und Mätteli 

• Nescessaire  

• Sonnenhut, Sonnencrème, Sonnenbrille  

 

Falls du noch Fragen hast, hilft dir Tell unter der Telefonnummer 079 131 51 61 oder per Email 
(tell@pfadi-regulastein.ch) gerne weiter. 

• Regenjacke und Regenhosen  

• Notizblock und Schreibzeug  

• Sackmesser und Schnur  

• Lunch für den Samstag  

• gefüllte Feldflasche  

• gute Schuhe (Wanderschuhe)  

• Pfadihemd und Foulard  

• Gamelle und Essgeschirr 

• Weekendbeitrag in der Höhe 

von CHF 25.00  

 

In deinem Rucksack solltest du folgen-

des unterbringen:  
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