
 

 

Pfingstlager 
 

Hier findest du alle Informationen rund um das digitale Pfingstlager (PfiLa) 2020. 

Dieses findet am 31. Mai von 10:00 bis 19:00Uhr mit dem Videokonferenz

Programm Zoom statt. Die Anmeldung ist unter 

möglich. 
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Wie melde ich mich an?

 
Du kannst dich zum digitalen Pfingstlager unter 

anmelden. Dort gibt es auch schon die Möglichkeit sich für einzelne Workshops 

voranmelden und sich einen sicheren Workshop

spontan auf die Idee kommen am Pfingstlager teilzunehmen, kannst du das 

natürlich auch ohne Anmeldun

manchen Workshops begrenzt sind und nach der Reihenfolge der Anmeldungen 

verteilt werden. 

 

 

Was muss in meinen 
 

Damit du gut auf das diesjährige Pfingstlager vorbereitet bist solltest du das ein 

oder andere vorher besorgen und „in deinen Koffer packen“. Neben einem 

Computer, Tablet oder Smartphone solltest du am besten Kopfhörer mit Mikrofon 

bzw. ein Headset bereithalten, 

Außerdem ist es natürlich immer gut etwas zum Trinken bereit zu haben und ein 

KjG-Shirt sieht auch nie schlecht aus. Mache dir bitte vorher Gedanken was du in 

der Mittagspause essen möchtest und bereite ggfs. vorher schon etwas dafür vor.

 

Je nachdem an welchen Workshops du teilnehmen möchtest, wirst du für diese 

noch weitere Materialien benötigen. Diese sind weiter unten bei den 

entsprechenden Workshops noch einmal genauer aufgelistet.

 

 

Wie läuft das mit der Technik?
 

Wir werden den Tag online über die 

verbringen. Dort können wir miteinander sprechen und uns sehen, aber natürlich 

nur, wenn du das auch möchtest. 

Wie melde ich mich an? 

Du kannst dich zum digitalen Pfingstlager unter www.kjg

anmelden. Dort gibt es auch schon die Möglichkeit sich für einzelne Workshops 

voranmelden und sich einen sicheren Workshop-Platz zu ergattern. Solltest du 

spontan auf die Idee kommen am Pfingstlager teilzunehmen, kannst du das 

natürlich auch ohne Anmeldung tun. Beachte jedoch, dass die freien Plätze in 

manchen Workshops begrenzt sind und nach der Reihenfolge der Anmeldungen 

Was muss in meinen Koffer? 

Damit du gut auf das diesjährige Pfingstlager vorbereitet bist solltest du das ein 

andere vorher besorgen und „in deinen Koffer packen“. Neben einem 

Computer, Tablet oder Smartphone solltest du am besten Kopfhörer mit Mikrofon 

bzw. ein Headset bereithalten, damit du uns und wir dich besser

Außerdem ist es natürlich immer gut etwas zum Trinken bereit zu haben und ein 

Shirt sieht auch nie schlecht aus. Mache dir bitte vorher Gedanken was du in 

der Mittagspause essen möchtest und bereite ggfs. vorher schon etwas dafür vor.

elchen Workshops du teilnehmen möchtest, wirst du für diese 

noch weitere Materialien benötigen. Diese sind weiter unten bei den 

entsprechenden Workshops noch einmal genauer aufgelistet. 

Wie läuft das mit der Technik? 

Wir werden den Tag online über die Videokonferenz-Plattform „Zoom“ 

Dort können wir miteinander sprechen und uns sehen, aber natürlich 

nur, wenn du das auch möchtest. Dabei gibt es die Möglichkeit mit allen 
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www.kjg-aachen.de/pfila/ 

anmelden. Dort gibt es auch schon die Möglichkeit sich für einzelne Workshops 

Platz zu ergattern. Solltest du 

spontan auf die Idee kommen am Pfingstlager teilzunehmen, kannst du das 

g tun. Beachte jedoch, dass die freien Plätze in 

manchen Workshops begrenzt sind und nach der Reihenfolge der Anmeldungen 

Damit du gut auf das diesjährige Pfingstlager vorbereitet bist solltest du das ein 

andere vorher besorgen und „in deinen Koffer packen“. Neben einem 

Computer, Tablet oder Smartphone solltest du am besten Kopfhörer mit Mikrofon 

besser hören können. 

Außerdem ist es natürlich immer gut etwas zum Trinken bereit zu haben und ein 

Shirt sieht auch nie schlecht aus. Mache dir bitte vorher Gedanken was du in 

der Mittagspause essen möchtest und bereite ggfs. vorher schon etwas dafür vor. 

elchen Workshops du teilnehmen möchtest, wirst du für diese 

noch weitere Materialien benötigen. Diese sind weiter unten bei den 

Plattform „Zoom“ 

Dort können wir miteinander sprechen und uns sehen, aber natürlich 

Dabei gibt es die Möglichkeit mit allen 



 

 

zusammen zu sein oder 

besuchen. Hierzu brauchst du einen PC, ein Tablet oder Handy, bestenfalls eine 

Wlan-Verbindung und ein Headset bzw. Kopfhörer und Mikrofon.

Vor dem Lager bekommst du von uns einen Link zugeschickt, über den du dann 

sonntags auf Zoom dazukommen kannst. 

 

Wir halten jeder Zeit technischen Support bereit, falls Du Schwierigkeiten hast

oder wir dir helfen können

Konferenz, um alles einmal auszuprobieren und technische Schwierigkeiten schon 

vorab zu lösen. 

 

 

Guten Morgen PfiLa! (10:00 
 

Die ersten Sonnenstrahlen erhellen dein Zelt, du hörst die Grillen zirpen und 

versuchst dich irgendwie aus deinem Schlafsack zu befreien

Pfingstlager-Morgen eben

da wir uns nicht auf dem Zeltplatz, sondern 

können. Deshalb mussten wir kreativ werden und das

haben wir trotzdem die Möglichkeit uns z

besonderes und außergewöhnliches

nur das Programm bzw. die App „Zoom“ auf 

Smartphone. Dann kann es schon losgehen und du bist mit wenigen Klicks auf 

dem digitalen PfiLa-Zeltplatz.

 

Wir starten alle gemeinsam um 10Uhr in einer großen Runde in das PfiLa. Dort 

stellen wir dir noch einmal kurz vor wie du deinen Tag gestalten kannst und 

welche Möglichkeiten du hast. Außerdem haben wir einen spirituellen Impuls 

vorbereitet, um uns alle in die richtige Pfingstlager

wir uns in die einzelnen Workshops verteilen. Dort werden wir dann in 

Kleingruppen ganz unterschiedliche Dinge erleben.

oder in Untergruppen die unterschiedlichen 

esuchen. Hierzu brauchst du einen PC, ein Tablet oder Handy, bestenfalls eine 

Verbindung und ein Headset bzw. Kopfhörer und Mikrofon. 

dem Lager bekommst du von uns einen Link zugeschickt, über den du dann 

Zoom dazukommen kannst.  

technischen Support bereit, falls Du Schwierigkeiten hast

oder wir dir helfen können. Komm gerne auch schon ab 9:30Uhr in die Zoom

Konferenz, um alles einmal auszuprobieren und technische Schwierigkeiten schon 

rgen PfiLa! (10:00 – 10:30Uhr) 

Die ersten Sonnenstrahlen erhellen dein Zelt, du hörst die Grillen zirpen und 

versuchst dich irgendwie aus deinem Schlafsack zu befreien – ein ganz normaler 

Morgen eben. In diesem Jahr ist das jedoch etwas anders als sonst, 

uns nicht auf dem Zeltplatz, sondern nur digital von zuhause aus 

Deshalb mussten wir kreativ werden und das PfiLa ins Internet verlegt. So 

haben wir trotzdem die Möglichkeit uns zu sehen und erleben ein ganz 

außergewöhnliches Pfingstlager. Dafür brauchst du erst einmal 

nur das Programm bzw. die App „Zoom“ auf deinem Computer, Tablet oder 

Dann kann es schon losgehen und du bist mit wenigen Klicks auf 

Zeltplatz. 

Wir starten alle gemeinsam um 10Uhr in einer großen Runde in das PfiLa. Dort 

stellen wir dir noch einmal kurz vor wie du deinen Tag gestalten kannst und 

welche Möglichkeiten du hast. Außerdem haben wir einen spirituellen Impuls 

orbereitet, um uns alle in die richtige Pfingstlager-Stimmung zu bringen bevor 

wir uns in die einzelnen Workshops verteilen. Dort werden wir dann in 

Kleingruppen ganz unterschiedliche Dinge erleben. 
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unterschiedlichen Workshops zu 

esuchen. Hierzu brauchst du einen PC, ein Tablet oder Handy, bestenfalls eine 

  

dem Lager bekommst du von uns einen Link zugeschickt, über den du dann 

technischen Support bereit, falls Du Schwierigkeiten hast 

Komm gerne auch schon ab 9:30Uhr in die Zoom-

Konferenz, um alles einmal auszuprobieren und technische Schwierigkeiten schon 

Die ersten Sonnenstrahlen erhellen dein Zelt, du hörst die Grillen zirpen und 

ein ganz normaler 

In diesem Jahr ist das jedoch etwas anders als sonst, 

von zuhause aus treffen 

PfiLa ins Internet verlegt. So 

u sehen und erleben ein ganz 

Pfingstlager. Dafür brauchst du erst einmal 

deinem Computer, Tablet oder 

Dann kann es schon losgehen und du bist mit wenigen Klicks auf 

Wir starten alle gemeinsam um 10Uhr in einer großen Runde in das PfiLa. Dort 

stellen wir dir noch einmal kurz vor wie du deinen Tag gestalten kannst und 

welche Möglichkeiten du hast. Außerdem haben wir einen spirituellen Impuls 

Stimmung zu bringen bevor 

wir uns in die einzelnen Workshops verteilen. Dort werden wir dann in 



 

 

 

Solltest du noch nicht ganz sicher im Umgang mit Zoom se

vorher einmal testen möchtest, ob alles 

auch gerne schon ab 9:30Uhr in Zoom einloggen und wir helfen dir.

 

 

Workshops (10:30 
 

Die Recycling-Werkstatt
 

Ich weiß ja nicht wie es bei euch 

Milchkarton jede Woche im Mülleimer. Dabei kann man aus Milchkartons echt 

tolle Dinge basteln. In diesem Workshop basteln wir sehr nützliche und schöne 

Dinge aus Tetrapacks. Das eine

überall mit hin. Das andere gibt Pflanzen einen Ort zum Wachsen. Bist du 

neugierig? Dann schau doch vorbei. 

 

Material: 

 2-4 leere gewaschene Tetrapacks (In Tetrapacks kaufen wir meistens unsere 

Milch, es gibt aber auch Pflanzendrinks oder Säfte aus Tetrapacks)

besten fängst du jetzt schon an sie zu sammeln

 1 Schere  

 1 Geodreieck 

 Büroklammern  

 Bleistift 

 Musterklammer oder Klettverschluss

 

 

Die Bäckerei 
 

Solltest du noch nicht ganz sicher im Umgang mit Zoom sein oder 

vorher einmal testen möchtest, ob alles technisch funktioniert, kannst du dich 

9:30Uhr in Zoom einloggen und wir helfen dir.

(10:30 – 12:30Uhr) 

Werkstatt 

Ich weiß ja nicht wie es bei euch Zuhause ist, aber bei mir landet mindestens ein 

Milchkarton jede Woche im Mülleimer. Dabei kann man aus Milchkartons echt 

In diesem Workshop basteln wir sehr nützliche und schöne 

Dinge aus Tetrapacks. Das eine passt perfekt in deine Jackentasche und kommt 

überall mit hin. Das andere gibt Pflanzen einen Ort zum Wachsen. Bist du 

neugierig? Dann schau doch vorbei.  

4 leere gewaschene Tetrapacks (In Tetrapacks kaufen wir meistens unsere 

ber auch Pflanzendrinks oder Säfte aus Tetrapacks)

besten fängst du jetzt schon an sie zu sammeln. 

Musterklammer oder Klettverschluss 
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in oder solltest du 

funktioniert, kannst du dich 

9:30Uhr in Zoom einloggen und wir helfen dir. 

Zuhause ist, aber bei mir landet mindestens ein 

Milchkarton jede Woche im Mülleimer. Dabei kann man aus Milchkartons echt 

In diesem Workshop basteln wir sehr nützliche und schöne 

passt perfekt in deine Jackentasche und kommt 

überall mit hin. Das andere gibt Pflanzen einen Ort zum Wachsen. Bist du 

4 leere gewaschene Tetrapacks (In Tetrapacks kaufen wir meistens unsere 

ber auch Pflanzendrinks oder Säfte aus Tetrapacks). Am 



 

 

Du bist der*die geborene Bäcker*in oder möchtest eine*r

die Backschürze und ran an den Mixer. In diesem Workshop backen wir Muffins

die nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen

natürlich eine Küche mit allem was dazu gehört. 

frage bitte vorher deine Eltern, ob du eure Küche während des Workshops 

benutzen kannst und lasse 

Außerdem muss es dir möglich sein auch in der Küche über Zoom mit uns 

verbunden zu sein. 

 

Zutaten: (für 12Muffins) 

 2 Eier 

 150g Zucker 

 1 Päckchen Vanillezucker

 125ml Öl 

 75g saure Sahne 

 200g Mehl 

 2TL Backpulver 

 50g gemahlene Haselnusskerne (kann bei Allergien auch durch Mandeln 

oder Mehl ersetzt werden)

 100g weiße Schokolade

 Schokolinsen 

 250g Puderzucker 

 75g Doppelrahmfrischkäse

 1 TL Zitronensaft 

 Lebensmittelfarbe (am besten blau, ansonsten geht auch andere)

 12 kleine, runde Kekse

 

Backutensilien: 

 Küchenwaage 

 Große und kleine Schüsseln

 Handrührgerät 

 2 Teelöffel, Esslöffel, Teigschaber

 Muffin-Blech 

Du bist der*die geborene Bäcker*in oder möchtest eine*r werden? Dann rein in 

die Backschürze und ran an den Mixer. In diesem Workshop backen wir Muffins

die nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Dafür brauchst du 

natürlich eine Küche mit allem was dazu gehört. Damit dabei nichts schief geht, 

ge bitte vorher deine Eltern, ob du eure Küche während des Workshops 

benutzen kannst und lasse dich falls nötig von deinen Eltern 

Außerdem muss es dir möglich sein auch in der Küche über Zoom mit uns 

1 Päckchen Vanillezucker 

50g gemahlene Haselnusskerne (kann bei Allergien auch durch Mandeln 

oder Mehl ersetzt werden) 

100g weiße Schokolade 

mfrischkäse 

Lebensmittelfarbe (am besten blau, ansonsten geht auch andere)

12 kleine, runde Kekse 

Große und kleine Schüsseln 

2 Teelöffel, Esslöffel, Teigschaber, Messer 
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werden? Dann rein in 

die Backschürze und ran an den Mixer. In diesem Workshop backen wir Muffins, 

. Dafür brauchst du 

Damit dabei nichts schief geht, 

ge bitte vorher deine Eltern, ob du eure Küche während des Workshops 

von deinen Eltern unterstützen. 

Außerdem muss es dir möglich sein auch in der Küche über Zoom mit uns 

50g gemahlene Haselnusskerne (kann bei Allergien auch durch Mandeln 

Lebensmittelfarbe (am besten blau, ansonsten geht auch andere) 



 

 

 Muffin-Förmchen 

 Kleiner Topf 

 Metallschüssel 

 Brettchen 

 Spritzbeutel (alternativ geht auch ein Plastikbeutel)

 Backpapier 

 Evtl. Sieb für den Puderzucker

 Topflappen, Ofenhandschuhe

 Besser eine Schürze 

 

 

Das Radio 
 

Hippe Musik, spannende Interviews und aktuelle Nac

unserem KjG-Radio! Du möchtest bei der PfiLa

mitarbeiten, dir ein cooles Programm ausdenken und anschließend aufnehmen? 

Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. Für diesen Workshop 

brauchst du nichts Weiteres

Headset. 

 

 

Die Sporthalle 
 

Du bist der aktive Typ und möchtest nicht 

Schreibtischstuhl sitzen? Dann bewege dich mit uns in deinen eigenen vier 

Wänden. Wir haben einige

einfach bei dir zuhause machen kannst. Dabei geht es unter anderem um deine 

Stabilität und Kraft, aber auch der Spaß wird sicherlich nicht zu kurz kommen. 

Bringe auch gerne deine eigenen Ideen mit!

 

Material: 

 Sportkleidung 

Spritzbeutel (alternativ geht auch ein Plastikbeutel) 

Evtl. Sieb für den Puderzucker 

Topflappen, Ofenhandschuhe 

Besser eine Schürze 😊  

Hippe Musik, spannende Interviews und aktuelle Nachrichten –

Du möchtest bei der PfiLa-Ausgabe des KjG

mitarbeiten, dir ein cooles Programm ausdenken und anschließend aufnehmen? 

Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. Für diesen Workshop 

Weiteres als das Gerät, auf dem du Zoom bedienst und ein 

Du bist der aktive Typ und möchtest nicht den ganzen Tag

Schreibtischstuhl sitzen? Dann bewege dich mit uns in deinen eigenen vier 

Wänden. Wir haben einige coole Übungen für dich vorbereitet, die du ganz 

einfach bei dir zuhause machen kannst. Dabei geht es unter anderem um deine 

Stabilität und Kraft, aber auch der Spaß wird sicherlich nicht zu kurz kommen. 

Bringe auch gerne deine eigenen Ideen mit! 
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– das gibt es in 

Ausgabe des KjG-Radios 

mitarbeiten, dir ein cooles Programm ausdenken und anschließend aufnehmen? 

Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. Für diesen Workshop 

auf dem du Zoom bedienst und ein 

den ganzen Tag auf deinem 

Schreibtischstuhl sitzen? Dann bewege dich mit uns in deinen eigenen vier 

coole Übungen für dich vorbereitet, die du ganz 

einfach bei dir zuhause machen kannst. Dabei geht es unter anderem um deine 

Stabilität und Kraft, aber auch der Spaß wird sicherlich nicht zu kurz kommen. 



 

 

 Hallensportschuhe 

 Matte (z.B. Isomatte)

 Getränk 

 Kleine Plastikflasche oder ein kleiner Ball

 

 

Der Düsterwald 
 

Die Werwölfe von Düsterwald sind wieder auf der Pirsch und treiben 

Versuche auch du die Werwölfe zu enttarnen und 

„Werwölfe von Düsterwald“. Das geht nicht nur persönlich am Lagerfeuer, sondern 

auch digital am Computer. Wir zeigen dir wie!

 

 

Die Quizarena 
 

Du bist allwissend und keine Frage bringt dich so schnell aufs Glatteis? Dann ist 

unsere Quizarena genau das richtige für dich. Es warten lustige, knifflige und 

interessante Fragen auf dich in denen du dich mit anderen Messen kannst. Dafür 

verwenden wir „Kahoot!“.

teilnehmen oder dir die K

Quiz genau teilnimmst erklären wir dir noch genau.

empfehlen wir dir ein zweites mobiles Gerät mit Internetzugang für die Nutzung 

von Kahoot zu verwenden. Das ist aber nicht zwingend notwendig.

 

 

Der Expeditionspfad 
 

Du möchtest auf Entdeckertour gehen und viele Dinge in deiner unmittelbaren 

Umgebung erkunden? Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. In 

der App „Actionbound“ wirst du auf viele von uns erstellte Herausforderungen 

und Aufgaben gestellt, die du zu lösen hast. Dafür musst du dir vorab die 

Matte (z.B. Isomatte) 

Kleine Plastikflasche oder ein kleiner Ball 

Die Werwölfe von Düsterwald sind wieder auf der Pirsch und treiben 

Versuche auch du die Werwölfe zu enttarnen und spiele mit uns das Spiel 

„Werwölfe von Düsterwald“. Das geht nicht nur persönlich am Lagerfeuer, sondern 

auch digital am Computer. Wir zeigen dir wie! 

Du bist allwissend und keine Frage bringt dich so schnell aufs Glatteis? Dann ist 

Quizarena genau das richtige für dich. Es warten lustige, knifflige und 

interessante Fragen auf dich in denen du dich mit anderen Messen kannst. Dafür 

verwenden wir „Kahoot!“. Du kannst an unserem Quiz über www.kahoot.it 

oder dir die Kahoot-App vorab herunterladen. Wie du an unserem 

Quiz genau teilnimmst erklären wir dir noch genau. Als kleinen Tipp vorab 

empfehlen wir dir ein zweites mobiles Gerät mit Internetzugang für die Nutzung 

von Kahoot zu verwenden. Das ist aber nicht zwingend notwendig.

 

Du möchtest auf Entdeckertour gehen und viele Dinge in deiner unmittelbaren 

Umgebung erkunden? Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. In 

der App „Actionbound“ wirst du auf viele von uns erstellte Herausforderungen 

d Aufgaben gestellt, die du zu lösen hast. Dafür musst du dir vorab die 
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Die Werwölfe von Düsterwald sind wieder auf der Pirsch und treiben ihr Unwesen. 

spiele mit uns das Spiel 

„Werwölfe von Düsterwald“. Das geht nicht nur persönlich am Lagerfeuer, sondern 

Du bist allwissend und keine Frage bringt dich so schnell aufs Glatteis? Dann ist 

Quizarena genau das richtige für dich. Es warten lustige, knifflige und 

interessante Fragen auf dich in denen du dich mit anderen Messen kannst. Dafür 

unserem Quiz über www.kahoot.it 

vorab herunterladen. Wie du an unserem 

Als kleinen Tipp vorab 

empfehlen wir dir ein zweites mobiles Gerät mit Internetzugang für die Nutzung 

von Kahoot zu verwenden. Das ist aber nicht zwingend notwendig.  

Du möchtest auf Entdeckertour gehen und viele Dinge in deiner unmittelbaren 

Umgebung erkunden? Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. In 

der App „Actionbound“ wirst du auf viele von uns erstellte Herausforderungen 

d Aufgaben gestellt, die du zu lösen hast. Dafür musst du dir vorab die 



 

 

Actionbound App herunterladen und benötigst ein Smartphone mit mobilem 

Internet. 

 

 

Das Filmset 
 

Das ist der Workshop für alle zukünftigen Filmproduzent*innen! 

genau zeigen wie du deinen eigenen Stop

deiner Kreativität freien Lauf und erzähle deine Geschichte als Film. Dafür 

benötigst du ein Smartphone mit Kamera

App installieren müssen. Außerdem ist es 

vor- als auch nachmittags zu besuchen.

 

 

Mittagspause (12:30 
 

Dein Magen fängt schon an zu knurren? Dann ab zum Mittagessen! Du hast noch 

keinen Hunger und auch sonst noch nichts vor? Dann bieten wir dir 

andere kleinere Aktion an, für die du dich spontan entscheiden kannst.

 

 

Workshops (14:30 
 

Die Bastelecke 
 

Wo würdest du jetzt am liebsten sein? Welchen Ort wolltest du schon immer mal 

kennenlernen? Wie sieht die Welt in deinen Träume

gestaltest du einen alten Karton und verwandelst ihn in 

kannst du eigentlich alles verwenden, was du zuhause findest. Zum Beispiel alte 

Zeitschriften, Pappe, Eierkarton

Actionbound App herunterladen und benötigst ein Smartphone mit mobilem 

Das ist der Workshop für alle zukünftigen Filmproduzent*innen! 

en wie du deinen eigenen Stop-Motion-Film drehen kannst. Lasse 

deiner Kreativität freien Lauf und erzähle deine Geschichte als Film. Dafür 

benötigst du ein Smartphone mit Kamera und wirst während des Workshops eine 

Außerdem ist es sehr ratsam diesen Workshop sowohl 

als auch nachmittags zu besuchen. 

Mittagspause (12:30 – 14:30Uhr) 

Dein Magen fängt schon an zu knurren? Dann ab zum Mittagessen! Du hast noch 

keinen Hunger und auch sonst noch nichts vor? Dann bieten wir dir 

andere kleinere Aktion an, für die du dich spontan entscheiden kannst.

(14:30 – 18:00Uhr) 

Wo würdest du jetzt am liebsten sein? Welchen Ort wolltest du schon immer mal 

kennenlernen? Wie sieht die Welt in deinen Träumen aus? In diesem Workshop 

gestaltest du einen alten Karton und verwandelst ihn in deinen Fantasieort. Hierzu 

kannst du eigentlich alles verwenden, was du zuhause findest. Zum Beispiel alte 

Zeitschriften, Pappe, Eierkartons, Joghurtbecher und vieles mehr. Wenn deine 
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Actionbound App herunterladen und benötigst ein Smartphone mit mobilem 

Das ist der Workshop für alle zukünftigen Filmproduzent*innen! Wir werden dir 

Film drehen kannst. Lasse 

deiner Kreativität freien Lauf und erzähle deine Geschichte als Film. Dafür 

wirst während des Workshops eine 

sehr ratsam diesen Workshop sowohl 

Dein Magen fängt schon an zu knurren? Dann ab zum Mittagessen! Du hast noch 

keinen Hunger und auch sonst noch nichts vor? Dann bieten wir dir die ein oder 

andere kleinere Aktion an, für die du dich spontan entscheiden kannst.  

Wo würdest du jetzt am liebsten sein? Welchen Ort wolltest du schon immer mal 

n aus? In diesem Workshop 

einen Fantasieort. Hierzu 

kannst du eigentlich alles verwenden, was du zuhause findest. Zum Beispiel alte 

, Joghurtbecher und vieles mehr. Wenn deine 



 

 

Fantasiewelt fertig ist, kannst du dir noch überlegen welche Personen in dein Bild 

passen und dann kannst du sie in Form eines kleinen Papiertheaters durch deine 

Fantasiewelt huschen lassen. 

 

Materialien: 

 Ein Karton (zum Beispiel ein Schuhkarton)

 Schere  

 Kleber  

 Tesafilm 

 Buntstifte oder Filzstifte 

 Alles mögliche was du gerne in deiner Fantasiewelt hättest (vielleicht 

kannst du ja etwas gebrauchen, was bei dir Zuhause normalerweise im Müll 

landet oder nicht mehr 

 2-3 Holzstäbe (ca.20

 

 

Das italienische Restaurant
 

Du bist der*die geborene Köch*in oder möchtest eine*r werden? Dann rein in die 

Kochschürze und ran an den Herd. In diesem Workshop backen wir ein 

italienisches Menü für dich und dein

Küche mit allem was dazu gehört. Damit dabei nichts schief geht, frage bitte 

vorher deine Eltern, ob du eure Küche während des Workshops benutzen kannst 

und lasse dich falls nötig von 

sein auch in der Küche über Zoom mit uns verbunden zu sein.

 

Zutaten:  

Für die Buscetta (ca. 4 Portionen)

 2 Knoblauchzehen 

 8-10 Tomaten 

 ½ Bund glatte Petersilie

 1 Baguette 

Fantasiewelt fertig ist, kannst du dir noch überlegen welche Personen in dein Bild 

passen und dann kannst du sie in Form eines kleinen Papiertheaters durch deine 

Fantasiewelt huschen lassen.  

rton (zum Beispiel ein Schuhkarton) 

Buntstifte oder Filzstifte  

Alles mögliche was du gerne in deiner Fantasiewelt hättest (vielleicht 

kannst du ja etwas gebrauchen, was bei dir Zuhause normalerweise im Müll 

landet oder nicht mehr benötigt wird)  

3 Holzstäbe (ca.20-30cm) 

Restaurant 

Du bist der*die geborene Köch*in oder möchtest eine*r werden? Dann rein in die 

Kochschürze und ran an den Herd. In diesem Workshop backen wir ein 

italienisches Menü für dich und deine Familie. Dafür brauchst du natürlich eine 

Küche mit allem was dazu gehört. Damit dabei nichts schief geht, frage bitte 

vorher deine Eltern, ob du eure Küche während des Workshops benutzen kannst 

von ihnen unterstützen. Außerdem muss es dir möglich 

sein auch in der Küche über Zoom mit uns verbunden zu sein. 

(ca. 4 Portionen) 

½ Bund glatte Petersilie 
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Fantasiewelt fertig ist, kannst du dir noch überlegen welche Personen in dein Bild 

passen und dann kannst du sie in Form eines kleinen Papiertheaters durch deine 

Alles mögliche was du gerne in deiner Fantasiewelt hättest (vielleicht 

kannst du ja etwas gebrauchen, was bei dir Zuhause normalerweise im Müll 

Du bist der*die geborene Köch*in oder möchtest eine*r werden? Dann rein in die 

Kochschürze und ran an den Herd. In diesem Workshop backen wir ein 

e Familie. Dafür brauchst du natürlich eine 

Küche mit allem was dazu gehört. Damit dabei nichts schief geht, frage bitte 

vorher deine Eltern, ob du eure Küche während des Workshops benutzen kannst 

muss es dir möglich 



 

 

 Olivenöl 

 125g Mozzarella oder wer mag auch Schafskäse

 Gewürze (Salz, Pfeffer,…)

 Evtl. Pesto Genovese (das Grüne) 

Für den Nudelauflauf (ca. 4 Portionen)

 300g Nudeln deiner Wahl

 500g Gemüse deiner Wahl (Pilze, Zwiebeln, Zucchini, Brokkoli, Tomaten, 

Erbsen, Paprika, Möhren,…)

 400g Tomatensauce

 250g geriebenen Käse (Moz

 Evtl. 100g gekochter Schinken

 Gewürze (Salz, Pfeffer, evtl. 

Für das Tiramisu (ca. 6 Portionen)

 3 Eier 

 75g Zucker 

 500g Mascarpone 

 250ml Kakao (wer das schon mag/darf kann auch kalten Kaffee nehmen)

 250g Löffelbiskuits 

 2 EL Kakaopulver (Backkakao)

 Evtl. 40ml Schokosirup 

 

Küchenutensilien:   

Für die Buscetta 

 Schüssel, kleiner Teller

 Esslöffel, Teelöffel, Brotmesser

 Küchenkrepp/ Zewa

 Backofenrost 

 Scheidebrettchen 

 Topfhandschuhe, Schürze

 Schüssel für den Grünabfall

Für den Nudelauflauf 

 Mittlerer Kochtopf 

 Kochlöffel 

125g Mozzarella oder wer mag auch Schafskäse 

(Salz, Pfeffer,…) 

Evtl. Pesto Genovese (das Grüne)  

Für den Nudelauflauf (ca. 4 Portionen) 

300g Nudeln deiner Wahl 

500g Gemüse deiner Wahl (Pilze, Zwiebeln, Zucchini, Brokkoli, Tomaten, 

Erbsen, Paprika, Möhren,…) 

400g Tomatensauce 

250g geriebenen Käse (Mozzarella/ Gouda/ Gratin-Käse/…) 

Evtl. 100g gekochter Schinken 

Gewürze (Salz, Pfeffer, evtl. Chili,…) 

Für das Tiramisu (ca. 6 Portionen) 

250ml Kakao (wer das schon mag/darf kann auch kalten Kaffee nehmen)

2 EL Kakaopulver (Backkakao) 

Evtl. 40ml Schokosirup  

Schüssel, kleiner Teller 

Brotmesser, Scharfes Messer 

Küchenkrepp/ Zewa 

Topfhandschuhe, Schürze 

Grünabfall 
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500g Gemüse deiner Wahl (Pilze, Zwiebeln, Zucchini, Brokkoli, Tomaten, 

 

250ml Kakao (wer das schon mag/darf kann auch kalten Kaffee nehmen) 



 

 

 Nudelsieb 

 Auflaufform 

 Scharfes Messer, Sparschäler

 Schneidebrettchen 

 Topfhandschuhe, Schürze

 Schüssel für den Grünabfall

Für das Tiramisu 

 Große Schüssel 

 Kleine verschließbare Dose 

 Messbecher 

 Flache Schale 

 Küchenwaage 

 Handrührgerät 

 Auflaufform 

 Löffel, Teigschaber, 

 Evtl. Sieb für den Kakao

 Platz zum Kaltstellen

 Schürze 

 

 

Die Spieleecke 
 

Eine gemütliche Spielerunde mit Freunden geht im Moment nicht? Doch! Wir 

spielen klassische Gesellschaftsspiele digital und analog. Wir haben einige 

Spieleideen vorbereitet, aber sind auch gespannt was 

einzige was du brauchst sind 

 

 

Der Zocker*innen-Bereich
 

Bei diesem Workshop werden Spiele ge

genau entscheiden wir mit allen gemeinsam, abe

Sparschäler 

, Schürze 

Schüssel für den Grünabfall 

Kleine verschließbare Dose  

, Messer 

Evtl. Sieb für den Kakao 

Platz zum Kaltstellen 

Eine gemütliche Spielerunde mit Freunden geht im Moment nicht? Doch! Wir 

Gesellschaftsspiele digital und analog. Wir haben einige 

, aber sind auch gespannt was du so für Ideen ha

einzige was du brauchst sind zwei Würfel. 

Bereich 

Bei diesem Workshop werden Spiele gespielt – nur halt online! Welche Spiele 

genau entscheiden wir mit allen gemeinsam, aber wenn dein Lieblingsspiel 
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Eine gemütliche Spielerunde mit Freunden geht im Moment nicht? Doch! Wir 

Gesellschaftsspiele digital und analog. Wir haben einige 

so für Ideen hast. Das 

nur halt online! Welche Spiele 

wenn dein Lieblingsspiel 



 

 

kostenlos, online und mit mehreren Spieler*innen spielbar ist, dann 

damit! 

 

 

Die Quizarena 
 

Du bist allwissend und keine Frage bringt dich so

unsere Quizarena genau das richtige für dich. Es warten lustige, knifflige und 

interessante Fragen auf dich

verwenden wir „Kahoot!“.

teilnehmen oder dir die K

Quiz genau teilnimmst erklären wir dir noch genau. Als kleine

empfehlen wir dir ein zweites mobiles Gerät mit Internetzugang für die Nutzung 

von Kahoot zu verwenden. Das ist aber nicht zwingend notwendig. 

 

 

Der Expeditionspfad 
 

Du möchtest auf Entdeckertour gehen und viele Dinge in deiner unmittelbaren 

Umgebung erkunden? Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. In 

der App „Actionbound“ wirst du auf viel

und Aufgaben gestellt, die du zu lösen hast. Dafür musst du dir vorab die 

Actionbound App herunterladen und benötigst ein Smartphone mit mobilem 

Internet. 

 

 

Das Filmset 
 

Das ist der Workshop für alle zukünftigen Filmproduzent*innen! Wir werden dir 

genau zeigen wie du deinen eigenen Stop

deiner Kreativität freien Lauf und erzähle deine Geschichte als Film. Dafür 

benötigst du ein Smartphone m

kostenlos, online und mit mehreren Spieler*innen spielbar ist, dann 

Du bist allwissend und keine Frage bringt dich so schnell aufs Glatteis? Dann ist 

unsere Quizarena genau das richtige für dich. Es warten lustige, knifflige und 

interessante Fragen auf dich, in denen du dich mit anderen Messen kannst. Dafür 

verwenden wir „Kahoot!“. Du kannst an unserem Quiz über www.kaho

oder dir die Kahoot-App vorab herunterladen. Wie du an unserem 

Quiz genau teilnimmst erklären wir dir noch genau. Als kleine

empfehlen wir dir ein zweites mobiles Gerät mit Internetzugang für die Nutzung 

. Das ist aber nicht zwingend notwendig. 

 

Du möchtest auf Entdeckertour gehen und viele Dinge in deiner unmittelbaren 

Umgebung erkunden? Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. In 

der App „Actionbound“ wirst du auf viele von uns erstellte Herausforderungen 

und Aufgaben gestellt, die du zu lösen hast. Dafür musst du dir vorab die 

Actionbound App herunterladen und benötigst ein Smartphone mit mobilem 

Das ist der Workshop für alle zukünftigen Filmproduzent*innen! Wir werden dir 

genau zeigen wie du deinen eigenen Stop-Motion-Film drehen kannst. Lasse 

deiner Kreativität freien Lauf und erzähle deine Geschichte als Film. Dafür 

benötigst du ein Smartphone mit Kamera und wirst während des Workshops eine 
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kostenlos, online und mit mehreren Spieler*innen spielbar ist, dann gerne her 

schnell aufs Glatteis? Dann ist 

unsere Quizarena genau das richtige für dich. Es warten lustige, knifflige und 

in denen du dich mit anderen Messen kannst. Dafür 

unserem Quiz über www.kahoot.it 

App vorab herunterladen. Wie du an unserem 

Quiz genau teilnimmst erklären wir dir noch genau. Als kleiner Tipp vorab 

empfehlen wir dir ein zweites mobiles Gerät mit Internetzugang für die Nutzung 

. Das ist aber nicht zwingend notwendig.  

Du möchtest auf Entdeckertour gehen und viele Dinge in deiner unmittelbaren 

Umgebung erkunden? Dann ist dieser Workshop genau das richtige für dich. In 

e von uns erstellte Herausforderungen 

und Aufgaben gestellt, die du zu lösen hast. Dafür musst du dir vorab die 

Actionbound App herunterladen und benötigst ein Smartphone mit mobilem 

Das ist der Workshop für alle zukünftigen Filmproduzent*innen! Wir werden dir 

Film drehen kannst. Lasse 

deiner Kreativität freien Lauf und erzähle deine Geschichte als Film. Dafür 

wirst während des Workshops eine 



 

 

App installieren müssen. Außerdem ist es sehr ratsam diesen Workshop sowohl 

vor- als auch nachmittags zu besuchen.

 

 

Gemeinsam am Lagerfeuer (18:00 
 

Wie in jedem Jahr gibt es keinen Pfi

wir uns noch einmal in der großen Runde und lassen den Tag 

gemeinsamen Impuls Revue passieren. Natürlich werden auch die klassischen 

Lagerfeuer-Lieder gesungen und Geschichten erzählt.

 

Falls du so früh noch nicht schlafen möchtest, haben wir vorab aufgenommene 

Gute-Nacht-Geschichten für dich, die du dir auch noch später vor dem Schlafen 

anhören kannst um deinen PfiLa

 

 

Außerdem ist es sehr ratsam diesen Workshop sowohl 

als auch nachmittags zu besuchen. 

Gemeinsam am Lagerfeuer (18:00 – 19:00Uhr)

Wie in jedem Jahr gibt es keinen Pfingstlager-Abend ohne Lagerfeuer. Hier treffen 

wir uns noch einmal in der großen Runde und lassen den Tag 

Impuls Revue passieren. Natürlich werden auch die klassischen 

Lieder gesungen und Geschichten erzählt.  

nicht schlafen möchtest, haben wir vorab aufgenommene 

Geschichten für dich, die du dir auch noch später vor dem Schlafen 

um deinen PfiLa-Tag ausklingen zu lassen. 
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Außerdem ist es sehr ratsam diesen Workshop sowohl 

19:00Uhr) 

end ohne Lagerfeuer. Hier treffen 

wir uns noch einmal in der großen Runde und lassen den Tag mit einem 

Impuls Revue passieren. Natürlich werden auch die klassischen 

nicht schlafen möchtest, haben wir vorab aufgenommene 

Geschichten für dich, die du dir auch noch später vor dem Schlafen 


