
 

Ferien – Was nun? 

Momentan findet keine Pfadi statt, jetzt sind auch noch Ferien und du kannst deine Freunde nicht treffen. 

Falls dir langsam die Ideen ausgehen, wir haben ein paar für dich zusammengestellt. Über ein Foto von 

deinen Ferien würden wir uns sehr freuen. 

 

Tagebuch schreiben 

Nimm ein kleines Büchlein oder ein Papierblock. Schreibe jeden Tag oder wie oft auch immer du Lust hast, 

was du alles so erlebt hast, was dich bewegt und was du vermisst. In ein paar Jahren ist es bestimmt 

spannend zu lesen, was du alles in so einer speziellen Zeit gemacht hast. 

 

Backen 

Jetzt wo du Zeit hast, kannst du endlich deine Backkünste beweisen. Wir haben dir hier ein Rezept für eine 

Ostertaube (Colomba). Dieses Gebäck kommt ursprünglich aus Italien und ist typisch für Ostern. 

1. Zuerst die Milch in eine Schüssel gegeben und lauwarm erhitzen. 

Dann wird die Hefe dazugegeben. Gut verrühren. Nun kommen 

ca. 50 g Zucker sowie eine Prise Salz dazu. 

2. Dann das Ganze mit etwas Mehl bestäuben und zugedeckt 

mindestens 30 Minuten an einem warmen Ort gehen 

lassen. Wenn sich an der Oberfläche des Vorteiges Risse 

zeigen, werden das restliche Mehl, der Zucker, die Eigelbe, 

der Vanillezucker, die Butter und die abgeriebene 

Orangenschale dazugegeben. Nun alles gut mit Hilfe der 

Küchenmaschine oder mit den Händen miteinander 

verkneten bis der Teig weich und glatt ist. 

3. Die Orangenstücke in den Teig kneten. Anschliessend wird 

der Teig zu einer Kugel geformt. Diese mit einem Tuch 

abdecken und nochmals an einem warmen Ort ca. 60 

Minuten gehen lassen. Das Volumen muss sich dabei 

deutlich vergrössern. 

4. Nun wird die Colomba-Form gut mit Butter ausgestrichen 

und mit Mehl eingestäubt. Dann wird der Teig hinein 

gegeben. Dabei müssen auch die Ecken der Form gut 

ausgefüllt werden. Die Oberfläche glatt streichen und den 

Teig noch einmal ca. 30 Minuten gehen lassen. (Wenn du 

keine Colomba-Form zuhause hast, kannst du mit Karton und 

Grillfolie ganz einfach selber eine basteln.) 

5. Anschliessend wird das Ei mit der Milch vermischt und der 

Teig mit der Flüssigkeit bestrichen. Zum Schluss den Teig mit 

dem Hagelzucker und den Mandelblättchen bestreuen und 

im vorgeheizten Backofen bei ca. 180 °C ungefähr 40 bis 45 

Minuten backen. Kurz vor dem Servieren wird die 

Ostertaube dann noch nach Belieben mit Staubzucker 

bestreut. 

En Guete       

Zutaten: 

• 1 TL Butter (für die Backform) 

• 5 Eigelb 

• 1 Päckli Trockenhefe 

• 150g Kristallzucker 

• 130ml Milch 

• 500g Mehl 

• 1 Orange (abgeriebene Schale) 

• 150g getrocknete Orangenstückli 

• 1 Prise Salz 

• 1 Päckli Vanillezucker 

• 120g Butter 

 

• 1 Ei 

• 100g Hagelzucker 

• 150g Mandelplättchen 

• wenig Milch 

• 150g Puderzucker 



 

Pflanzen 

Du möchtest dein Zimmer ein bisschen aufpeppen oder einfach ein bisschen Natur rein holen? Dann sind 

ein paar Pflanzen genau das Richtige. Am einfachsten schnappst du dir ein paar Kerne von einer Frucht die 

du gegessen hast. Als erstes legst du sie auf ein feuchtes Haushaltspapier, an einen Ort in dein Zimmer wo 

etwas Sonnenlicht hinkommt. Nach ein paar Tagen sollten erste kleine Sprossen wachsen. Sobald diese zu 

sehen sind, kannst du die Kerne ca. 2cm tief in die Erde (in Töpfli) stecken. Nun musst du nur noch Wasser 

geben und geduldig warten. Irgendwann kommen vielleicht bereits die ersten Pflanzen aus der Erde.  

 

Sport 

Probiere doch einmal Yoga im Freien zu machen. Dafür brauchst du nur eine Matte und etwas Platz. 

Danach bist du sicher entspannt und etwas Sonne und frische Luft hast du dabei gleich auch noch getankt. 

Wenn du mal etwas mehr Zeit hast, kannst du eine kleine Velotour machen. Sei es an den See oder auf den 

Berg, in der Natur ist es überall schön. Vielleicht kannst du an deinem Ziel auch ein kleines Picknick mit 

deiner Familie machen.  

 

Postkarten schreiben 

Du vermisst deine Freunde? Sie bestimmt auch dich! Von der Post gibt es eine App, 

namens PostCard Creator, dort kannst du alle 24h eine Gratis-Postkarte 

verschicken. Sogar mit einem Bild aus deiner privaten Galerie. (Übrigens… Die 

Leiter würden sich auch über eine Postkarte freuen.) 

 

Ostereier bemalen 

Der Osterhase kann dieses Jahr ein wenig Hilfe benötigen. Unterstütze ihn, indem du die Eier für euer 

Osterfest selber bemalst. Neben chemischen Farben, kannst du auch selber Farbe aus verschiedenen 

Gemüsen oder Gewürzen herstellen. Alle Gemüse- oder Früchtesorten sowie Gewürze sollten zuerst in 1 

Liter Wasser eingelegt oder je nach Produkt gleich gekocht werden. Danach werden die Eier mit Essig 

gewaschen, damit die Farben besser hält. 

Verwenden kannst du verschieden Beeren, rote Zwiebelschalen, Randen, Petersilie, Spinat, Brennnessel, 

Kurkuma und noch vieles mehr… 

Kleiner Tipp: Wenn du zuerst mit Zitronensaft auf die Eier malst, das gut trocknen lässt und das Ei erst dann 

in die Farbe tunkst, gibt es schöne Muster! 



 

Frühstück vorbereiten 

Wie wäre es wenn du mal etwas früher aufstehst und das Frühstück für die Familie vorbereitest. Wenn du 

gerne kochst, kannst du dich au bereit erklären einen Brunch für den Sonntagmorgen zu organisieren. Was 

alles zu einem Brunch dazu gehört, ist natürlich dir überlassen… Hier ein paar Ideen: Butterzopf, Gipfeli 

Rührei, Fruchtsalat, Birchermüesli, Käse und noch Vieles mehr. 

 Rezept für Butterzopf:  

1. Mehl, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen. Hefe 

daruntermischen. Butter in Würfel schneiden, mit der 

Milch beigeben, mischen, zu einem weichen glatten Teig 

kneten. Teig zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 1½ Std. 

aufs Doppelte aufgehen lassen. 

2. Ofen auf 200 Grad vorheizen. 

3. Teig in zwei Portionen teilen, zu je ca. 70 cm langen 

Strängen formen, die an den Enden dünner werden. 

Stränge zu einem Zopf flechten, auf ein mit Backpapier 

belegtes Blech legen. Eigelb und Milch verrühren, Zopf 

damit bestreichen und nochmals ca. 30 Min. aufgehen 

lassen. Zopf nochmals mit Ei bestreichen. 

4. Backen: ca. 35 Min. in der unteren Hälfte des Ofens. 

 

Kugelbahn bauen 

Wähle für dich passende Baumaterialien wie z.B. WC- Rollen. Überlege dir, wie und wo du deine 

Kugelibahn bauen möchtest. (Mögliche Ideen sind das Treppengeländer, an ein Brett oder an ein Gitter). 

Bemale dein gewähltes Baumaterial so wie du es gerne möchtest. Je bunter und kreativer desto besser! 

Warte bis die Farbe trocken ist und dann befestige deine Rollen/Flaschen am ausgesuchten Ort so, dass 

eine Murmel hindurch rollen kann. Dabei musst du darauf achten, dass es keine Löcher gibt, wo sie 

rausfallen kann. Ausserdem musst du aufpassen, dass es immer nach unten geht, sonst bleibt deine Kugel 

stecken. Gib am Schluss deiner Kugelbahn einen tollen Namen! 

 

Weitere Ideen 

Dein Zimmer aufräumen und ausmisten 

Etwas Malen (z.B. dein Haus von aussen) 

Ein Zelt mit Decken, Kissen und Stühlen in deinem Zimmer bauen (für richtiges Pfadifeeling, kannst du eine 

Gitarre dazunehmen und Pfadilieder singen) 

Wenn du Lust hast, kannst du auch gerne mal im Internet auf anderen Homepages von Pfadis nach Ideen 

suchen. Viele Leiter investieren momentan viel Zeit in ein «Pfadi dehei»-Programm! 

 

Wir freuen uns auf deine Fotos und vielleicht auch Postkarten! 

Allzeit bereit, dis Leitigsteam! 

Zutaten: 

• 500g Zopfmehl 

• ½ EL Salz 

• 1 TL Zucker 

• 1 Päckli Trockenhefe 

• 60g Butter 

• 3dl Milch 

 

• 1 Eigelb 

• 1 EL Milch oder Rahm 


