
360 Grad Ost – Reg.-Pfila 2018
Übersicht Technikworkshop

OL | TW_19
Hast du dich verlaufen und dein Handyakku ist leer? 
Wir zeigen dir, wie du trotzdem den richtigen Weg 
findest. Du lernst, wie du mit Karte und Kompass 
hantierst und dich in der Natur orientierst. Du lernst 
verschiedene Orientierungstechniken und kannst das 
Gelernte mittels OL direkt andwenden. Für die beste 
Gruppe vergeben wir sogar einen Preis.
Angebot für Kids und Teens

OL | TW_20
Du willst lernen, wie man sich mit einer Karte im 
Gelände zurechtfindet? Dann bist du bei uns genau 
richtig. Nach einer kurzen Einführung kannst du das 
Gelernte bei einem OL umsetzen.
Angebot für Teens

Lagerbau | TW_23
Interessierst du dich für Lagerbau? In unserem 
Workshop wollen wir euch dieses Gebiet der Jung
schartechnik näher bringen. Wir werden dir zeigen, 
wie du einen Lagerplatz auswählst und planst, wie du 
ein Biwakzelt oder einen Sarasani baust und einiges 
mehr.
Angebot für Teens

Survival & Unterschlüpfe | TW_24
Im Wald übernachten ganz ohne Zelt oder Blachen
biwak? Hüttenbauer aufgepasst: Wir entdecken und 
bauen unterschiedliche Survivalunterschlüpfe aus 
allem, was die Natur zu bieten hat.
Angebot für Kids und Teens

Schatzsuche | TW_21
Bist du neugierig und suchst gerne nach verborgenen 
Dingen? Dann stelle deine Fähigkeiten bei uns unter 
Beweis und finde den Schatz.
Angebot für Kids

Signaturenmemory | TW_22
Möchtest du die Signaturen besser kennen lernen und 
selber ein Signaturenmemory herstellen, dann bist du 
in diesem Workshop genau richtig.
Angebot für Kids

Orientierung & Lagerbau
Feuer ohne Feuerzeug | TW_29
Was ist zu machen, wenn kein Feuerzeug zur Hand ist 
und dringend ein Feuer benötigt wird? Genau diese 
Frage wird im Workshop behandelt. Wir werden ver
schiedene Techniken ausprobieren, um zu versuchen, 
ein Feuer ohne Feuerzeug zu entfachen. Wenn du also 
die Kunst des Feuermachens erlernen willst, bist du 
genau richtig in diesem Workshop.
Angebot für Teens

Kochen eines exklusiven Menüs | TW_25
Interessierst du dich fürs Kochen über dem Feuer und 
willst du einmal ein exklusives Menü im Wald zuberei
ten? Wir lernen wie das funktioniert, setzen es ganz 
praktisch um und testen das Ergebnis.
Angebot für Kids und Teens

Fastfood über dem Feuer | TW_26
Gemeinsam werden wir im Wald nach Brennnesseln 
suchen und nacher daraus Brennnesselchips machen. 
Ausserdem werden wir auf dem Feuer selber Donuts 
zubereiten.
Angebot für Teens

Backen | TW_27
Wolltest du dich schon immer im Umgang mit Feuer 
verbessern? Dann komm zu uns und lerne auf Feuer 
etwas zu backen.
Angebot für Teens

Feuer machen | TW_28
Gemeinsam werden wir ein Feuer entfachen und da
bei wirst du erfahren, auf was du achten musst. Du 
kannst verschiedene Methoden kennenlernen, wie 
man ein Feuer macht. 
Angebot für Kids

Kochen & Feuer
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Abseilen | TW_15

Willst du einmal erleben, was es heisst, einen Felsen 
senkrecht herunterzulaufen und dabei die atembe
raubende Aussicht erleben zu können? Dann bist du in 
unserem Workshop genau richtig. Du lernst nicht nur 
die wichtigsten Techniken und wie man sich richtig 
sichert, sondern kannst das Gelernte direkt praktisch 
anwenden, an einem der schönsten Orte in dieser 
Region.
Angebot für Teens

Seilaufstieg | TW_16

Um in die obere Etage eines Baums zu gelangen, kann 
ein Fixseil installiert werden, an dem du rasch und 
sicher an Höhe gewinnst. Wir üben diesen Seilaufstieg 
mittels Klemmknoten und Steigklemmen.
Angebot für Kids und Teens

Balancieren auf Seilen | TW_14

Bist du interessiert an Seilen und übst dich gerne im 
Balancieren? Dann bist du bei uns genau richtig. Zu
sammen werden wir über dem Boden ein Seil spannen 
und dann versuchen möglichst ohne Hilfe darüber zu 
gehen.
Angebot für Kids

Knopfbrett | TW_17
In diesem Workshop werden wir dir alle gängigen und 
wichtigen Knöpfe zeigen, die es im Jungscharalltag 
braucht. Diese Knöpfe werden wir auf einem Brett 
festhalten, welches du im Anschluss des Workhops 
mit nach Hause nehmen kannst. Zudem werden wir 
dir im Workshop zeigen, wie ein guter Fesselknoten 
funktioniert und diesen natürlich auch testen.
Angebot für Kids und Teens

Seilbrücke | TW_18
Baue deine eigene Seilbrücke über einen Bach! Kids 
spannen Seile über den Bach zum hangeln. Teens 
bauen vollständige Seilbrücken mit Sicherung.
Angebot für Kids und Teens

Geheimschrift | TW_10
Lerne geheime Botschaften zu entschlüsseln und 
deine eigenen zu erstellen. Vielleicht können wir mit 
unseren erlernten Methoden auch den sagenumwo
benen Schatz finden, der angeblich vor langer Zeit 
versteckt wurde.
Angebot für Kids

Geheimschrift | TW_11
Schreibe und lies deine eigenen geheimen Bot
schaften! Du lernst, wie früher geheime Nachrichten 
verschlüsselt wurden und bastelst deinen eigenen 
CäsarChiffrierer. In einem Spiel kannst du dich an
schliessend als grosser Verschlüsselungsprofi bewei
sen.
Angebot für Teens

Morsen & Schiffe versenken | TW_12
Bei uns kannst du mit dem altbekannten Spiel «Schif
fe versenken» spielerisch das Morsen anwenden.
Angebot für Kids und Teens

Morsen über grosse Distanz | TW_13
Wir werden mit grossen Flaggen über eine grössere 
Distanz verschiedene Mitteilungen hin und her mor
sen.
Angebot für Teens

1. Hilfe & Übermitteln

Kunst in der Natur | TW_01
Wir erstellen Kunst aus verschiedenen Materialien 
von Wald und Wiese. Eure Kunstwerke werden wäh
rend dem Pfila von allen bewundert. 
Angebot für Kids und Teens

Unterwegs in der Natur | TW_02
Wir werden uns mit Tieren, Pflanzen und Waldmateri
alien beschäftigen. Wie kann ich Tierspuren erkennen 
und was lässt sich alles mit Pflanzen und Waldmate
rialien herstellen? Bilder und feine Snacks sind nur 
ein Teil davon.
Angebot für Kids und Teens

Musizieren mit Dingen aus der Natur | TW_03
Hast du schon einmal mit selbergebauten Instru
menten Musik gemacht? Wenn nicht, dann packe die 
Chance und nimm an diesem Workshop teil. Du wirst 
mit Gegenständen aus der Natur musizieren.
Angebot für Kids

Sterne und Planeten | TW_04
Wenn du dich für die Planeten und Sterne interes
sierst, bist du bei uns genau richtig. Weil die Plane
ten aber so weit weg und manchmal auch schwer 
vorzustellen sind, versuchen wir sie aus der Nähe 
anzuschauen und mit lässigen Spielen von Stern zu 
Stern zu reisen.
Angebot für Kids

Entdeckungsreise Sternenhimmel | TW_05
Interessieren dich Sterne und hast du Lust auf eine 
Entdeckungsreise durch den Sternenhimmel? Dann 
bist du bei uns genau richtig! Wir lernen an unserem 
Technikworkshop verschiedene Sternbilder auf krea
tive und spielerische Art kennen.
Angebot für Kids

Natur & Sternkunde SeilkundeErste Hilfe | TW_07
Schnell passieren beim Spielen und Herumrennnen 
Verletzungen. Jedoch ist es wichtig zu wissen, wie 
man reagieren muss, wenn sich jemand verletzt und 
was gehört eigentlich in eine Apotheke? Genau das 
und einiges mehr kannst du bei uns auf spielerische 
Art und Weise lernen.
Angebot für Kids

Erste Hilfe unterwegs | TW_08
Ein Jungschärler hat sich auf der Wanderung verletzt 
und kann nicht mehr weiterlaufen. Weisst du, was 
zu tun ist? Wenn nicht, kannst du es bei uns lernen. 
Angebot für Teens 

Unfallsituationen | TW_09
Was ist denn da vorne los? Hat sich etwa ein Unfall 
ereignet? Da muss doch jemand helfen! An verschie
denen gespielten Unfällen werden wir zusammen die 
1. Hilfe Massnahmen anschauen und einüben.
Angebot für Teens 

Meteo | TW_06
Alle reden übers Wetter, aber kaum einer weiss, 
wie es funktioniert! Willst du erfahren, wie typische 
Wetterlagen in der Schweiz entstehen und möchtest 
einen Einblick in die Zusammenhänge erhalten? Wir 
führen Messungen und Experimente durch und neh
men Wetterberichte unter die Lupe.
Angebot für Teens
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Beweis und finde den Schatz.
Angebot für Kids

Signaturenmemory | TW_22
Möchtest du die Signaturen besser kennen lernen und 
selber ein Signaturenmemory herstellen, dann bist du 
in diesem Workshop genau richtig.
Angebot für Kids

Orientierung & Lagerbau
Feuer ohne Feuerzeug | TW_29
Was ist zu machen, wenn kein Feuerzeug zur Hand ist 
und dringend ein Feuer benötigt wird? Genau diese 
Frage wird im Workshop behandelt. Wir werden ver
schiedene Techniken ausprobieren, um zu versuchen, 
ein Feuer ohne Feuerzeug zu entfachen. Wenn du also 
die Kunst des Feuermachens erlernen willst, bist du 
genau richtig in diesem Workshop.
Angebot für Teens

Kochen eines exklusiven Menüs | TW_25
Interessierst du dich fürs Kochen über dem Feuer und 
willst du einmal ein exklusives Menü im Wald zuberei
ten? Wir lernen wie das funktioniert, setzen es ganz 
praktisch um und testen das Ergebnis.
Angebot für Kids und Teens

Fastfood über dem Feuer | TW_26
Gemeinsam werden wir im Wald nach Brennnesseln 
suchen und nacher daraus Brennnesselchips machen. 
Ausserdem werden wir auf dem Feuer selber Donuts 
zubereiten.
Angebot für Teens

Backen | TW_27
Wolltest du dich schon immer im Umgang mit Feuer 
verbessern? Dann komm zu uns und lerne auf Feuer 
etwas zu backen.
Angebot für Teens

Feuer machen | TW_28
Gemeinsam werden wir ein Feuer entfachen und da
bei wirst du erfahren, auf was du achten musst. Du 
kannst verschiedene Methoden kennenlernen, wie 
man ein Feuer macht. 
Angebot für Kids

Kochen & Feuer

Während
des Lagers finden

Technikworkshops statt |
Du darfst deine 3 Favoriten 
auswählen und auf dem An-

meldetalon auflisten |Bitte achte 
dabei auf deine Alterskatagorie: 
Kids Jahrgang 2012 bis 2007 | 
Teens ab Jahrgang 2006 und 
älter | Die Einteilung erfolgt
möglichst gemäss deinen

Wünschen


