Bastelanleitung Pfadi Laufen
Das Thema Recycling wird bei uns in der Abteilung seit jeher grossgeschrieben. Dieses Jahr widmeten
wir uns zum ersten Mal auch Upcycling zu. Schnell stand für uns fest, dass wir nicht nur etwas Neues
aus Abfall basteln möchten, sonder vor allem etwas Nützliches. Da wir uns im Sola zum ersten Mal
einen eigenen Ofen aus Lehm gebaut haben, kam uns die Idee, einen handlichen, kleinen
Campingkocher zu basteln. Dieser ist einfach herzustellen und kann immer wieder verwendet
werden. Er ist nicht sehr gross und man benötigt auch nicht allzu viel Material. Passend zum Kocher
machten wir noch eine Kerze aus leeren Energydosen. Die Kerze kann als Tischdeko und vielels mehr
verwendet werden. Unsere Idee ist die Beste, weil sie durch ihre simple und praktische Art besticht.
Der Einstieg in das Thema wurde den Kindern mithilfe des russischen Zars vermittelt. (Das
Lagerthema war Napoleon in Russland) Um echte Russen zu werden, mussten sie sich Gedanken
machen, wie man etwas aus Abfall basteln kann um die langen Winternächte zu überleben. Uns ging
es darum, dass die Teilnehmer selbst merkten, wie einfach man aus alten wertlosen Sachen etwas
Neues, Wertvolles machen kann. Danach gab der Zar noch ein paar Inputs zum Thema Upcycling und
zur Natur allgemein.
Anleitung Campingkocher
Material:
-alte Raviolidosen o.ä
-Draht
-Sackmesser
Zuerst wird ein Loch aus der Dose rausgeschnitten (ca. 1/3 der Dose). Darauf achten, dass noch Platz
vom unteren und oberen Rand da ist.
Danach in den oberen Rand kleine Löcher bohren.
Durch diese Löcher den Draht ziehen, so dass ein schönes Gitter entsteht.
Und fertig ist der Campingkocher.
Anleitung Kerzli
Die jüngeren Teilnehmer durften sich ein Kerzli basteln.
Material:
-

leere Aludose
Stück Schnur
Brennsprit o.ä
Sackmesser

Den mittleren Teil der Aludose abschneiden, so dass nur noch Boden und Deckel übrigbleibt.
Den Boden und den Deckel ineinander stecken.
Die Schnur wird als Docht verwendet und die Dose geführt. Brennsprit in die Dose füllen.
Anzünden und fertig ist das Kerzli.

