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Vorwort Projektleitung & Eröffnung | Sa Mittag/Nm 
Liebe RaRo und BegLeiter:innen! 
 
Es ist uns eine Freude, euch von weiter Ferne aber doch persönlich am Spuren2022 
willkommen zu heißen: 
 
Ä Hier geht’s zum Eröffnungsvideo der Projektleitung (ca. 3 min) 

https://youtube.com/playlist?list=PLZX_Z_cw3CemG8-ifYV5lZDpX9hCepUhK 
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Kommunikation am Spuren2022 

Wir haben euch im Vorfeld gefragt, über welchen Messenger bzw.  

welche Social Media ihr am Spuren2022 miteinander bzw. mit uns im Planungsteam 

kommunizieren möchtet - hier das Ergebnis (Mehrfachantworten waren möglich): 

Messenger 
Social Media 119 Stimmen 100,00 % 

WhatsApp  81 Stimmen  68,07 % 

Telegram  14 Stimmen  11,76 % 

Signal  24 Stimmen  20,17 % 

Æ Somit haben wir euren Wunsch respektiert und Folgendes umgesetzt: 

• Eigene Telefonnummer nur für’s Spuren2022: 
RaRo Spuren2022 +43 677 64832371 
Achtung: Diese Telefonnummer verliert einige Tage nach dem Spuren2022 ihre Gültigkeit.  

D.h wir sind danach für euch nur noch über die bekannte E-Mail-Adresse 

bundespfingsttreffen@ppoe.at erreichbar. 

• WhatsApp-Konto erstellt: 
Dieses ist verknüpft mit der Tel.nr. – eh klar ;-) 

RaRo Spuren2022 +43 677 64832371 

 3 WhatsApp-Kommunikations-Ebenen: 

Ä WA-Gruppe „RaRo Spuren2022“ 
Hier können wirklich alle Spuren-Teilnehmer:innen beitreten.  

In dieser Gruppe könnt ihr euch auch über die Unterlager hinausgehend austauschen und 

z.B. Fotos schicken. 

Der Link zur WA-Gruppe ist in der Original-Lagerprogrammmappe der angemeldeten 

Teilnehmer:innen ersichtlich bzw. sind im E-Mail-Posteingang ersichtlich. 

Ä WA-Gruppe je Unterlager 
Den Link zu dieser WA-Gruppe erhalten die ausgewählten Kontaktpersonen eurer 

Gruppen, welche diese an alle Teilnehmer:innen auf eurem Unterlager weiterleiten 

dürfen. In dieser WA-Gruppe könnt ihr euch am Unterlager untereinander austauschen. 

Ä WA-Konversation je Gruppe | 1 Kontaktperson je Gruppe 
Auf dieser Ebene kommuniziert nur eine Kontaktperson jeder Gruppe mit uns im 

Planungs-/Programmteam – wir melden uns aktiv bei einer eurer Kontaktpersonen lt. 

Detailanmeldung. Diese Kommunikationsebene brauchen wir für bestimmte 

Programmpunkte (z.B. Wettbewerbe). 

  

Ihr habt ein geniales Foto geschossen und möchtet 

es auf Instagram oder Facebook veröffentlichen? 

Dann verwendet gerne den Hashtag #Spuren2022  
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Timeline 
 

Samstag, 04. Juni 2022 Programm 

Vormittag Anreise und Aufbau 

ab 13:00 Uhr Eröffnung 
(sh. Vorwort Projektleitung & Eröffnungsvideo) 

13:30 bis 17:00 Uhr Lager-Charta 
& Ice Breaker/Kennenlernen 

17:00 bis 20:00 Uhr Abendessen 

ab 20:00 Uhr **40 Jahre Spuren** Geburtstagsparty 
Back to the 80ies Spuren2022 

!! gleich zu Beginn: Gruppenfoto 

  

Sonntag, 05. Juni 2022 Programm 

bis 09:30 Uhr Morgensport mit dem BJR 
& Frühstück 

09:30 bis 11:30 Uhr Our Food - Our Future 

11:30 bis 14:00 Uhr Mittagessen 

14:00 bis 17:00 Uhr 60 min of … 

17:00 bis 20:00 Uhr Abendessen  
& “dem Verbrechen auf der Spur” 

ab 20:00 Uhr Hollywood vs. Bollywood-Party 
!! gleich zu Beginn: Holi-Party & Gruppenfoto 

  

Montag, 06. Juni 2022 Programm 

bis 11:00 Uhr  Morgensport mit dem BJR 
& Brunch & Abbau 

11:00 Abschluss und Abreise 
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Lager-Charta | Sa Nm 
Eure Ideen, Wünsche, Bedürfnisse für die Lager-Charta 
wurden gesammelt und von euch im Vorhinein via digitaler 
Abstimmung bewertet. 

In der Programmtoolbox findet ihr den Entwurf der Lager-Charta für euer 
Unterlager. 

Ä Bei manchen Punkten gibt es evtl. noch Diskussionsbedarf. 
Am besten ihr besprecht diese gemeinsam gleich zu Beginn des ersten Lagertags! 

Ä Alles bereits ausgesprochen und die Lager-Charta passt für alle? 
Dann soll jede Person die Lager-Charta bestätigen: 
zB. Jede Person unterschreibt oder macht ein Symbol/Zeichen darunter. 

 

Ice Breaker & Kennenlernen | Sa Nm 
Beim Zeltaufbau bzw. Schlafplatz herrichten habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass noch 
andere Personen auf eurem Lagerplatz sind. Jetzt ist es an der Zeit, diese mal besser 
kennen zu lernen. 

Gruppenvorstellung 

Stellt als erstes mal eure Gruppe vor. Ihr habt euch ja im Vorfeld dazu was überlegt und 
seid gespannt, ob eure Vorstellung bei den anderen schon Spuren hinterlässt. 

Schere-Stein-Papier-Echse-Spock Turnier 

Im Eröffnungsvideo der Projektleitung habt ihr gehört, dass es ein Gesamtturnier gibt. 
Die ersten Punkte werden jetzt vergeben, und zwar beim Schere-Stein-Papier-Echse-Spock 
Turnier! 

Ä In eurer Programmtoolbox findet ihr den Turnierplan. 

Schere-Stein-Papier-Echse-Spock Regeln  
• Schere schneidet Papier. 
• Papier bedeckt Stein. 
• Stein zerquetscht Echse. 
• Echse vergiftet Spock. 
• Spock zertrümmert Schere. 

• Schere köpft Echse. 
• Echse frisst Papier. 
• Papier widerlegt Spock. 
• Spock verdampft Stein. 
• Stein schleift Schere. 

 

R Bitte schickt uns das Ergebnis als Foto  
via WhatsApp an +43 677 64832371 

Viel Spaß und Erfolg! 
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Holi Farben machen 

Um im Rennen für den Gesamtsieg zu bleiben, solltet ihr jetzt euer 
Holi Pulver selbst herstellen. Das Holi Pulver braucht ihr dann am 
Sonntag Abend! 

Ä In der Programmtoolbox findet ihr eine Namensliste der 5er Gruppen und das 
Material (Maisstärke und die Farbe). 

Für 5 Personen braucht ihr: 

• 1 kg Maisstärke 
• 1 Flascherl Lebensmittelfarbe  
• 400ml Wasser 
• Gabeln 
• 1 große Schüssel zum Rühren (Wäschekorb ohne Löcher zB.) 

Und so geht’s… 

• Maisstärke in ein großes Rührgefäß schütten. 
• Die Lebensmittelfarbe in ca. 400ml Wasser mischen (Tipp: lieber weniger Wasser 

verwenden, dann dauert es hinterher nicht so lange beim Trocknen. Es soll aber 
schon eine homogene Farbmasse ergeben). 

• Die Flüssigkeit zur Stärke leeren. Und dann: 
• Ordentlich mischen (geht sehr gut mit einer Gabel).  
• Wenn alles gut gemischt ist, und ihr hoffentlich keinen Gatsch produziert habt, bleibt 

jetzt nur noch eines… nein - nicht Ouzo ;-) … Warten! 
• Wenn ihr es beim Warten hin und wieder durchrührt, werden die Klumpen nicht so 

groß. 
• Am nächsten Tag sollte das Pulver dann gebrauchsfertig (also trocken) sein.  

Tipp: je größer die Oberfläche, desto schneller kann das Pulver trocknen. 
• Wenn ihr es jetzt durch ein feines Sieb siebt, wird das Holi Pulver perfekt. 

Ä Das Holi Pulver braucht ihr dann am bei der Party am Sonntag Abend! 

 

Bei den anderen Spuren hinterlassen 

Damit die Wartezeit nicht zu lange wird, findet ihr in der Programmtoolbox Aquastifte 
und Vorlagen mit Symbolen (die ihr euch natürlich behalten könnt). Nun sollt ihr 
versuchen, so viele wie möglich davon auf euren Körper zu bekommen. Wenn man 
Aquastifte kurz ins Wasser taucht, kann man sie sehr gut als Bodypaint-Stifte benutzen. 

R Bitte schickt uns das Ergebnis als Foto  
via WhatsApp an +43 677 64832371 

  



 
 
 

 
 Seite 6 

Spiele dürfen nicht zu kurz kommen 

Wir finden, dass das Spielen beim Kennenlernen nicht zu kurz 
kommen dürfen. Wir haben euch eine Auswahl an Spielen hier 
zusammengefasst. 

Ihr könnt natürlich auch andere bzw. eure Lieblingsspiele spielen! 

Eisbär und Pinguin  

Die Spieler stellen sich im Kreis auf, immer zu zweit hintereinander. Zusätzlich gibt es 
einen Fänger (Eisbär) und einen zu Jagenden (Pinguin). Der Eisbär versucht natürlich, 
den Pinguin zu fangen. Beide geben Geräusche von sich und bewegen sich entsprechend 
(Eisbär mit bedrohlich erhobenen Pranken, der Pinguin watschelt). Der Pinguin ist durch 
den typischen Pinguin-Watschelgang natürlich langsamer und dadurch im Nachteil. Er 
kann sich aber schützen, indem er sich hinten an einer der Zweiergruppen anstellt. Er 
kann dann dort stehen bleiben. Im Gegenzug muss aber der Vorderste dieser Gruppe 
weiterlaufen. Er wird dadurch zum Eisbären; der bisherige Eisbär hingegen wird zum 
Pinguin und damit zum Gejagten. 

Varianten: 

• Man muss nicht unbedingt im Kreis stehen, die Zweiergruppen können auch wild 
verteilt im Raum stehen.  

• Ob der Pinguin, oder auch beide, den Kreis betreten dürfen kann variiert werden. 

 

Gordischer Knoten  

Alle Spieler stellen sich im Kreis auf. Sie strecken ihre Hände zur Kreismitte und schließen 
die Augen. Anschließend versucht jeder Spieler, für seine beiden Hände entsprechende 
Partner zu finden. Jede Hand muss dabei eine andere Hand finden. Wenn möglich sollte 
vermieden werden, zwei Hände der gleichen Person zu fassen. 

Die anschließende Aufgabe ist leicht erklärt, aber oft schwer zu erledigen: der so 
entstandene Gordische Knoten muss gelöst werden. Die Hände dürften dabei nicht 
ausgelassen werden. 

Je nach Ausgangssituation können dabei mehrere Kreise übrigbleiben, die auch 
ineinander verschlungen sein können. 
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Wotan-schuh  

Die Spieler stehen im Kreis - nicht zu eng - so dass sich jeder frei  
bewegen kann. Der Spielleiter führt jeweils eine Textzeile des Liedes  
samt Bewegung vor, die restliche Gruppe macht es ihm anschließend nach. Es werden 
meist mehrere Runden hintereinander getanzt, wobei die Geschwindigkeit von sehr 
langsam bis zu unglaublich schnell variiert werden kann. 

Liedertext: 
Dieser Text entspricht der ungefähren Aussprache; Details können je nach Überlieferung 

variieren.  

• Wotan-schuh  
• para-skelite  
• isken-piloten-poten  
• onken-tonken, tonken-onken  
• iten-titen, titen-iten 

Bei jeder Zeile werden dabei alle vorangegangenen wiederholt, wobei zuerst die zuletzt neu 
hinzugekommenen Teile gesungen werden. Insgesamt lautet das Lied daher: 

• wotan-schuh  
• para-skelite, wotan schuh  
• isken-piloten-poten, para-skelite, wotan schuh  
• onken-tonken, tonken-onken, isken-piloten-poten, para-skelite, wotan schuh  
• iten-titen, titen-iten, onken-tonken, tonken-onken, isken-piloten-poten, para-skelite, 

wotan-schuh 

Bewegungen: 
Zu jedem Teil gibt es eine Bewegung, die immer dann ausgeführt wird, wenn der jeweilige Teil 

gerade gesungen wird. 

• Wotan-schuh: Bei wotan Arme nach unten hängen lassen (zur Hüfte), dabei Faust 
mit abgestecktem Daumen formen. Bei schuh die Ellbogen abwinkeln, sodass die 
Daumen über die Schulter nach hinten zeigen. 

• para-skelite: Die Hände in Brusthöhe übereinander kreisen (schleudern) lassen.  
• isken-piloten-poten: ein paar Schritte Richtung Kreismitte machen, bei poten das 

rechte Bein anwinkeln und mit dem (rechten) Knie den linken Ellbogen berühren.  
• onken-tonken, tonken-onken: Mit der Hüfte zuerst nach links (onken-tonken), dann 

nach rechts (tonken-onken) kreisen (wackeln), dabei die Hände in Brusthöhe kreisen 
lassen.  

• iten-titen, titen-iten: Mit der Hüfte zuerst vor, dann zurück wackeln, mit den Händen 
dabei auf Brusthöhe jeweils in die Gegenrichtung fahren. 

  



 
 
 

 
 Seite 8 

Toaster 

Die Spieler bilden einen Kreis. Eine Person steht in der Kreismitte.  
Diese deutet auf eine Person im Kreis - oder noch besser: benennt  
jemanden - und nennt eine der vordefinierten Aufgabe, etwa "Toaster". 

Die Person, auf die gezeigt wurde, muss daraufhin die Aufgabe erfüllen, bei "Toaster" also 
etwa wie ein Toast im Toaster springen. Gleichzeitig müssen aber auch die beiden 
Personen links und rechts von ihm etwas zur Aufgabe beitragen: In diesem Fall den Toast 
mit den Armen umschließen und so den Toaster darstellen. Diejenige der drei Personen, 
die ihre Figur als letztes einnimmt oder einen Fehler begeht, "darf" als nächster in die 
Kreismitte und die nächste Figur bestimmen. 

Figuren: 

Aus den hier präsentierten Figuren kann eine beliebige Auswahl vereinbart werden. 
Weitere Figuren können natürlich ebenso ausgedacht und benutzt werden - der Fantasie 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es können etwa auch Geräusche für die Figuren 
eingeführt werden. Hier sind nur einige populäre Figuren angeführt: 

• Toaster: Person in der Mitte springt wie ein Toast, links und rechts umfassen ihn mit 
den Armen und stellen den Toaster dar. 

• James Bond: Die Person in der Mitte stellt sich in eine James-Bond-Pose, die Spieler 
links und rechts imitieren "Bondgirls".  

• Elch: Die Person in der Mitte "röhrt" und hebt seine Hände zum Geweih, Links und 
Rechts stellen ebenfalls Teile des Geweihs mit den Händen dar.  

• Feuerwehr: Die Person in der Mitte steuert das Feuerwehrauto und tut so, als würde 
es ein Lenkrad bedienen. Die Spieler links und rechts bewegen eine Hand wie ein 
Blaulicht des Fahrzeuges.  

• Waschmaschine: Die beiden Spieler links und rechts nehmen sich an beiden Händen 
und schließen den Spieler in der Mitte ein (wie beim Toaster). Der Spieler in der 
Mitte dreht sich wie die Waschtrommel.  

• Elefant: Der Spieler in der Mitte formt mit seinen Armen einen Rüssel, die Spieler 
links und rechts die Ohren des Elefanten.  

• Mixer: Die beiden äußeren Spieler tippen mit einem Finger auf den Kopf des 
mittleren, der sich dabei um die eigene Achse dreht (oder umgekehrt: der in der Mitte 
streckt seine Hände nach links und rechts, und die beiden benachbarten Spieler 
drehen sich um die eigene Achse). 

• Kuh: Der mittlere faltet die Hände und dreht diese mit den ausgestreckten Daumen 
nach unten, so dass ein "Euter" entsteht. Die beiden äußeren müssen dieses nun 
melken. 

• Affe: Der mittlere hält sich den Mund, der rechte die Ohren, der linke die Augen zu.  
• Giraffe: Der mittlere hält die Hand als Kopf nach oben, die beiden äußeren lehnen 

sich, nach vorn gebeugt, an die Seite des mittleren.  
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• Hahn: Der mittlere kräht, die äußeren schlagen mit den  
angewinkelten Armen - den Flügeln  

• Palme: Der mittlere hält beide Arme nach oben wie  
Palmenblätter, die äußeren tanzen Aloha-Tanz. 

• Mosquito: Der Mittlere hält seine Arme vor das Gesicht, krümmt sich ein wenig und 
schreit "Iiihh!!!". Die äußeren formen mit ihren Händen eine Sprühflasche, tun so 
als würden sie Insektenvernichtungsmittel auf den mittleren sprühen und machen 
dazu ein Sprühgeräusch. 
 

Bulldog  

Ein:e Spieler:in wird zum Fänger/zur Fängerin bestimmt. Er/Sie stellt sich an ein Ende des 
Spielfeldes, die übrigen Spieler:innen an das gegenüber liegende Ende.  

Nach dem Startsignal läuft der Fänger los und versucht, so viele Mitspieler:innen wie 
möglich zu fangen. Einfaches Berühren reicht dafür allerdings nicht. Um gefangen zu 
sein, muss ein:e Spieler:in eine gewisse Zeit (je nach genauer Regelung, meist 2-3 
Sekunden) in die Höhe gehoben werden. Gefangene Spieler:innen wechseln auf die Seite 
des Fängers/der Fängerin und dürfen ab der nächsten Runde ebenfalls fangen.  

Retten können sich die flüchtenden Spieler:innen dadurch, dass sie das 
gegenüberliegende Ende des Spielfeldes erreichen (von dem der Fänger gestartet ist). 
Jede:r, der dieses Ende erreicht, kann (in dieser Runde) nicht mehr gefangen werden. 
Sind alle Spieler:innen entweder gefangen oder haben sie das rettende Ziel erreicht, 
beginnt die nächste Runde. 
 

Ninja  

Die Spieler:innen stellen sich eng im Kreis auf. Nach einem Startsignal hüpfen sie mit 
einem einzelnen "Ninja-Schrei" nach hinten (aus dem Kreis hinaus) und verharren in 
einer Ninja-Pose. Ein:e vordefinierte:r Spieler:in beginnt und versucht, in einer Bewegung 
mit seiner Hand die Handfläche eines anderen Spielers zu treffen (meist - aber nicht 
notwendigerweise – ist das einer seiner Nachbarn). Gelingt ihm/ihr ein Treffer, nimmt 
der getroffene Spieler die Hand aus dem Spiel (=er legt sie auf den Rücken). Natürlich 
darf die verteidigende Spielerin die Hand auch rechtzeitig wegziehen und so den Treffer 
verhindern. Wichtig für den/die Angreifer:in ist, eine durchgehende Bewegung ohne 
Richtungsänderung zu machen, und nicht der Ausweichbewegung des Verteidigers "zu 
folgen". Nach dem Schlag verbleiben beide Spieler:innen (angreifend und verteidigend) 
in der zuletzt eingenommenen Position (Pose).  

Anschließend ist die reihum (im Uhrzeigersinn) nächste Person an der Reihe. Er/Sie darf 
wieder eine beliebige Person attackieren. Hat ein:e Spieler:in beide Hände verloren, ist 
er/sie aus dem Spiel und verlässt die Spielfläche.  

Ziel jeder Person ist natürlich, als letzte:r Spieler:in am Spielfeld zu verbleiben.  
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Chinesisch Knobeln  

Es werden zwei etwa gleich Gruppen gebildet. Bei einer hohen  
Teilnehmer:innen-Anzahl sind auch mehrere Gruppen in einem  
Turniermodus denkbar.  

Diese Gruppen knobeln nun gegeneinander. Dazu wählen die Gruppen jeweils (geheim) 
eine von drei vorgegebenen Figuren aus: 

• Drache: Hände in die Höhe, Zähne zeigen, insgesamt "böser, angreifender" Ausdruck 
• Samurai: Hände halten ein Schwert, dazu Ausfallschritt 
• Prinzessin: erschrocken, hält Hände schützend vor das Gesicht 

Ist die Auswahl getroffen, so stellen sich die Gruppen gegenüber auf und machen auf 
Kommando gleichzeitig ihr Symbol. Nun gelten analog zu den Knobel-Regeln folgende 
Regeln: 

• Der Samurai gewinnt gegen den Drachen  
• Der Drache gewinnt gegen die Prinzessin  
• Die Prinzessin gewinnt gegen den Samurai  

Die jeweils gewinnende Gruppe erhält einen Punkt. Bei gleichen Figuren erhält niemand 
einen Punkt. Die Gruppe, die zuerst drei Punkte hat, hat gewonnen. 

 

Der Kaiser schickt Soldaten aus  

Die Teilnehmer:innen werden in zwei Gruppen geteilt, jede Gruppe wählt einen Kaiser. 
Die übrigen Spieler:innen (Soldaten) stellen sich in einer Reihe auf, so dass sie den 
Soldaten der gegnerischen Mannschaft in gewissem Abstand (20-30 Meter, je nach Platz) 
gegenüberstehen. Alle Soldaten strecken eine ihrer Hände nach vor.  

Die Kaiser:innen senden nun immer abwechselnd einen der Soldaten (angreifend) ins 
Feindesland. Dort geht dieser die Reihen der Soldaten entlang und klatscht in drei 
beliebige Hände. Anschließend läuft der/die Angreifer:in so schnell wie möglich zurück zu 
seinem Team. Bei den ersten beiden Berührungen darf es keine Reaktion der 
verteidigenden Soldaten geben. Der Verteidiger aber, dem die dritte Hand gehört, muss 
den nun bereits flüchtenden Angreifer so schnell wie möglich berühren. Schafft er dies, 
bevor der Angreifer seine Mannschaft erreicht hat, so kommt der Angreifer in das Team 
der Verteidiger. Ist der/die Angreifer:in aber schneller und schafft es zurück zu seinem 
Team, so kommt der Verteidiger zum Team der Angreifer. Anschließend schickt das gerade 
verteidigende Team einen Soldaten aus.  

Variante: 

• Der Soldat, der verliert, kann auch ausscheiden, anstatt zum Gegner zu wechseln. 
Dann ist der Sieger leichter ermittelbar. 
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Fast-Food-Spiel  

Die Spieler:innen bewegen sich im Raum umher; dabei kann  
Musik gespielt werden. Irgendwann nennt der Spielleiter ein  
Fast-Food-Produkt (beispielsweise Toast, Hamburger, Big Mac, Pommes Frittes). Die 
Teilnehmer:innen müssen sich nun je nach Produkt in unterschiedlichen Gruppen auf 
den Boden legen: 

• Pommes Frittes: jeder liegt allein  
• Toast: jeweils Zweiergruppen legen sich aufeinander auf den Boden (einer ist der 

Toast, der andere der Belag)  
• Hamburger: jeweils drei Spieler legen sich aufeinander auf den Boden  
• Cheeseburger: jeweils vier Spieler legen sich aufeinander auf den Boden  
• Eurer Fantasie sind keine Grenzen bei der Einführung weiterer Figuren gesetzt ... 

Diejenigen, die keine vollständigen Produkte machen können (oder dabei zu langsam 
sind) scheiden aus (oder erhalten einen Strafpunkt). 

 

Bösewicht und Schild  

Jede:r Mitspieler:in sucht sich zwei andere Personen aus der Gruppe aus (bei neuen 
Gruppen solche, die er noch nicht kennt). Eine davon ist der "Bösewicht", eine das 
"Schild". Diese Rollen werden nicht bekannt gegeben.  

Anschließend teilt der/die Spielleiter:in mit, dass für jede spielende Person der Bösewicht 
natürlich "gefährlich" ist, man darf diesem nicht zunahe kommen. Dafür gibt es das 
"Schild": Jede:r Spieler:in muss versuchen, sich so zu stellen, dass das Schild immer 
zwischen sich selbst und dem Bösewicht zu stehen kommt. Jede Bewegung hat zur Folge, 
dass andere Spieler:innen sich möglicherweise ebenfalls umstellen müssen - das Chaos 
möge beginnen! 
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**40 Jahre Spuren** Geburtstagsparty | Sa Abend 
Das Bundespfingsttreffen feiert heuer seinen 40-jährigen Geburtstag,  
das wollen wir gemeinsam mit euch feiern! Wir haben uns überlegt,  
die Geburtstagsfeier unter das Motto „Back to the 80ies“ zu stellen, dazu gibt’s auch eine 
Spotify Playlist („Back to the 80ies Spuren22“). 

Um eure Party zu unterstützen haben wir uns folgende Programmpunkte ausgedacht: 

• Kostümwettbewerb: 

R Schickt uns ein Gruppenfoto mit euren 80ies Kostümen via WhatsApp 
an +43 677 64832371 und nehmt somit an der Gesamtwertung teil  

• Wir haben euch auch Wunderkerzen eingepackt.  

R Zündet alle gleichzeitig an und schickt uns ein Foto  
via WhatsApp an +43 677 64832371! 

• Es gibt auch ein paar Goodies für eure Party im 80ies Stil (Zuckerlketten, 
Traubenzuckerlollies, Kondome mit Logo) 

• Ihr könnt auch gerne eine*n Promqueen*Promking wählen 

 

Auch die Party-Snacks & -Drinks können ganz unter dem Motto „Back to the 80ies“ 
sein. Ihr habt im Vorfeld schon einige Rezepte für Retro-Speisen und Retro-Mocktails 
bekommen, mit denen ihr euch hier gerne verköstigen könnt. 

Party-Snacks 

• Blechpizza 
• Toast Hawaii für 2 Portionen  
• Fliegenpilz mit Eiern  
• Käseigel   
• Kalter Hund  
• Nudelsalat 

Party-Drinks 

• Grapefruit-Rosemary-Mocktail  
• Mai Tai-Mocktails.  
• Cranberry-Kombucha-Mocktail  
• Lemon-Pineapple-Kiwi-Mocktail  
• Moscow Mule-Mocktail  
• Bowle 

 

Musik 

Ä Wir haben für euch auch die  
Playlist Back to the 80ies Spuren22 auf Spotify  
vorbereitet:  
https://open.spotify.com/playlist/3tY1pHB7Thc0
kU3QYtrqWC?si=menERe3UQ8aXNPESsVURlA 
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Guten Morgen-Sport & -Yoga | Sa & So Früh 

Der Bundesjungenrat hat keine Kosten und Mühen gescheut,  
um für euch 4 großartige Morgensport-Videos zu drehen. 

Packt euch mit ein paar Leuten zusammen, geht raus oder an einem Ort, an dem ihr euch 
bewegen könnt, schaut rein in die Videos und macht mit! 

Tipp: ein Bluetooth-Lautsprecher kann bei den Videos recht nützlich sein J 

 

Ä Hier geht’s zur Youtube-Playlist mit den 4 Morgensport-Videos vom BJR 
(Dauer je zw. 1:38 u. 4:18 min) 
https://youtube.com/playlist?list=PLZX_Z_cw3Censdt9Afxa5ltjmS5BEsH5U 

 

 

Ein paar von euch möchten am Morgen lieber Yoga ausprobiere? In dem Fall legen wir 
euch die Spur zu einer etablierten Yoga-Lehrerin auf Youtbue.  

Ä Hier geht’s zum Youtube-Video Yoga Morgenroutine vom Kanal einer 
bekannten Youtube-Yogalehrerin (Dauer ca. 17 min) 
https://youtu.be/QH8KrTKvv2E 
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Our Food Our Future | So Vormittag & Mittag 
Jetzt dreht sich alles ums Essen und Trinken. Und natürlich eure  
Gedanken dazu. Heute beim Mittagessen kocht ihr eure geplante 
Speise mit den Zutaten, die ihr je Gruppe von zuhause mitgenommen habt.  

Ihr fragt euch, warum ihr extra das Essen bei euch zu Hause eingekauft habt? Wenn ihr 
jetzt gar nicht zu Hause kocht? 

Das ist eine sehr gute Frage – hier eine Gegenfrage: „Muss man für Gutes immer in 
die Ferne schweifen?“ 

Wir haben ein kleines Beispiel für euch: Obstsalat ist ein gutes und gesundes Dessert, 
aber es macht einen großen Unterschied, was in den Obstsalat kommt. 

Beim Obstsalat „Nah“ und „Fern“ seht ihr schnell den Unterschied. 

Variante 1 - Warum in die Ferne schweifen? 

Obst Herkunft Entfernung in km 
(nur Luftlinie!!) 

Ananas Costa Rica 9.700 
Kiwi Neuseeland 18.400 
Granatapfel Türkei 2.000 
Banane Indien 6.400 
Orange Spanien 1.600 
Mandarine Israel 2.600 
Gesamt  40.700 

 

Variante 2 – Wenn das Gute liegt so nah! 

Obst Herkunft Entfernung in km 
(nur Luftlinie!!) 

Äpfel Oststeiermark 215 
Erdbeeren Erdbeerland Regau 

Hoffellner 
12 

Marillen Wachau 150 
Birnen Niederösterreich 170 
Trauben Burgenland 224 
Himbeeren Südsteiermark 208 
Gesamt  979 

Ä Verwendet für die Berechnung der Entfernungen die  
Website www.luftlinie.org 

 

Um dem Gesamtsieg ein wenig näher zu 
kommen, schickt uns eure Zutatenliste des 

heutigen Mittagessens, mit den 
entsprechenden Kilometern. Bitte auch an 
die Gewürze denken! 

R Berechnet die Kilometer vom 
Herkunftsort zur Adresse des 
Pfadiheims eurer Pfadigruppe zuhause. 
Die Anreise zum Lagerplatz ist da nicht 
dabei. 

R Bitte schickt uns das die Streckensumme eures OFOF-Mittagessens 
via WhatsApp an +43 677 64832371 
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Nun kommen ein paar Zahlen, über die ihr euch Gedanken  
machen könnt, wenn ihr die Zutatenliste für euer selbstgekochtes  
Mittagessen und die für den Obstsalat anseht: 

Fahrzeug 
Verbrauch 

[Liter/100km] 

CO2 Ausstoß 

[kg/100km] 

Pkw Benzin 7,7 18 

Pkw Diesel 6,8 18 

Transporter mit etwa 3,5 t Nutzlast 11 29 

Lkw mit 7,5t Nutzlast 18 47 

Lkw mit 16t Nutzlast 25 65 

Lastzüge mit 23t Nutzlast 38 99 

Gelenkfahrzeug mit Nutzlast von 
25t 

30 78 

Lkw mit 40t Nutzlast  40 104 
   
Bus und Bahn Personenkilometer  

Bus und Bahn im Nahverkehr 50 Personen 100 km 400 

Reisebus im Fernverkehr 50 Personen 100 km 150 

Bahn im Fernverkehr 50 Personen 100 km 250 
   
Flugzeug und Schiff Personenkilometer  

Flugzeug 50 Personen 100 km 1350 

Schiff 50 Personen 1 Tag auf See 14000 

Wenn ihr euch euren persönlichen CO2-Ausstoß berechnen  
wollt, haben wir eine Website gefunden dafür:  
www.klimaneutral-handeln.de/php/kompens-berechnen.php#rechner 

Wenn ihr jetzt noch Zeit findet, könnt ihr euch noch folgende Fragen durch den Kopf 
gehen lassen: 

• Wie kannst du die Distanzen der Zutaten deines normalen Frühstücks (oder andere 
Mahlzeit) reduzieren? 

• Wie ist die Distanz in km (Luftlinie) deiner Lieblingsspeise zu dir?  
Du kannst sie ja mal berechnen! 

• Wie kommt dein Lieblingsobst zu dir und wann hat es eigentlich Saison? 

OFOF-Mittagessen am Sonntag | Ran an die Töpfe! 

Wie angekündigt, stehen am So Mittag die Kochkünste der einzelnen Gruppen im Fokus! 

R Wir freuen uns über ein Foto eurer nachhaltigen Speise via WhatsApp an 
+43 677 64832371 oder postet es auf Instagram! 

!!! Bedenkt, dass ihr die vorhandene Küche am Unterlager gemeinsam mit den anderen 

Gruppen gleichzeitig bzw. nacheinander nutzen müsst.   
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60 min of… | So Nm 
Bei “60 min of …” kann jede Person von euch wählen, wonach  
euch gerade ist! 
Richtig gelesen – jetzt geht’s um jede:n Einzelne:n von euch! 

Du kannst dich bei diesem Programmpunkt von deiner gewohnten Runde/Rotte trennen 
und je nach Interesse mit anderen Pfadis deines Unterlagers 3 x 60 Minuten verbringen. 
Theoretisch kannst du in den 3 Stunden an allen 3 Programm-Angeboten teilnehmen – 
oder du konzentrierst dich auf nur eines, das liegt ganz in deinem Ermessen. 

 60 min of Fun | 60 min of Soziales  | 60 min of Denken 

Diese 3 unterschiedlichen Programminputs werden auf den kommenden Seiten 
näher erklärt: 

 
 

60 min of Fun   

Bei diesen Challenges werden auf jeden Fall Spuren bleiben. Lernt euch näher und noch 
besser kennen. Traut euch! Diese Spiele/Challenges sollen in erster Linie Spaß machen. 

 

Challenge #1 Luftballon Challenge 
Der Luftballon darf niemals den Boden berühren! Kombiniert diese eher einfache Übung 
mit Kniebeugen, Hampelmännern und -frauen oder andere Übungen.   

Challenge #2 OB-Flaschen Challenge  
Bindet einen Tampon hinten an euren Gürtel/eure Hose. Stellt eine Getränkeflasche, 
gefüllt mit Wasser, hinter euch und probiert, den Tampon in die Flasche hinein zu 
hängen. Hat sich der Tampon festgesaugt, beginnt euch langsam vorwärts zu bewegen 
und schaut, wie weit ihr die Flasche so transportieren könnt.  

Challenge #3 Luftballon zerplatzen 
Mit welcher Stellung bringt man einen Luftballon zum Platzen? Probiert mal das gesamte 
Kamasutra durch... (zB. Löffelchen, Missionarstellung, Doggy-Style, etc.)   

Challenge #4 Zuzln & Blas‘n 
Gebt eine Spielkarte mit dem Mund weiter: Ansaugen, dem Sitznachbarn auf den Mund 
drücken und sobald der Nachbar angesaugt hat die Karte selbst wieder loslassen. 
Achtung: Kussgefahr, bei zu schwacher Saugkraft!   
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Challenge #5 Kleiderschlange 
Lasst die Hüllen fallen! Welches Team schafft mit der Kleidung,  
die ihr aktuell anhabt, die längste Schlange zu legen? Verkühlt euch nicht! 

Challenge #6 Strip Frisbee 
Spielt Frisbee. Jedes Mal, wenn ihr die Frisbee nicht fängt, dürft ihr euch von einem 
Kleidungsstück befreien. – Tipp für Anfänger: Warm anziehen.    

Challenge #7 Stille Post Spezial  
Setzt euch im Kreis, aber nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Nun wird statt 
eines Wortes weiterzuflüstern ein Begriff auf den Rücken der Vorderfrau*des 
Vordermannes gezeichnet. Der letzte im Kreis darf den Begriff dann erraten.  

Challenge #8 Zeitungstanz 
Geht in Paare zusammen und stellt euch auf eine ausgebreitete Zeitung. Bei der Musik 
dürft ihr auf der Zeitung das Tanzbein schwingen. Stoppt die Musik, wird die Zeitung 
einmal in der Mitte zusammengelegt – die Tanzfläche wird nach jedem Musikstopp 
immer kleiner und kleiner… 

Challenge #9 Qualitätscheck 
Wir haben Kondome für euch gekauft. Prüft sie mal auf ihre Qualität: Blast eines auf, bis 
es platzt – kann man das überhaupt schaffen?  

Challenge #10 Tat oder Wahrheit 
Erklärt sich von selbst. Spielt das berüchtigte Spiel, startet mal mit 10 Minuten.  

Challenge #11 Never have I ever … 
Erklärt sich auch von selbst. Spielt das berüchtigte Spiel, startet mal mit 10 Minuten. 

Challenge #12 Lügen/Mäxchen/21 
Ihr benötigt 2 Würfel & eine nicht durchsichtige Tasse oder ähnliches. Wer beim Lügen 
erwischt wird, muss dem Belogenen ein Kompliment machen.  
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60 min of Soziales 

Ihr wollt positive Spuren/Vibes auf dieser Welt hinterlassen?  
Dann seid ihr hier goldrichtig!  

Ihr könnt auf ganz unterschiedliche Arten Positives bewirken – je nachdem in welchem 
Unterlager ihr gelandet seid, könntet ihr die folgenden 60 Minuten damit verbringen.  

Die folgenden Impulse sollen/können euch als Inspiration dienen. Klar hängt die 
Durchführbarkeit von eurem Ort und vor allem von euch ab. Eurem Ideenreichtum sind 
keine Grenzen gesetzt.  

 

Soziales #1 
Müllsammeln (in der Toolbox haben wir euch Müllsäcke bereits zur Verfügung gestellt). 
Ein Klassiker der guten Tat.  

Soziales #2  
Schon mal was von “Plogging” gehört? Hier wird eine Jogging-Runde mit Müllsammeln 
kombiniert. Müllsackerl also nicht vergessen!  

Soziales #3  
Baut ein Mülltrennungssystem für euer Unterlager. Nehmt im Idealfall bestehendes 
Material aus dem Pfadiheim, in dem ihr euch befindet.  

Soziales #4  
Zuhören ist eine eurer Stärken? Spaziert ins nächste Altersheim oder ins Dorfzentrum 
und unterhaltet euch mit Leuten. Es warten mit Sicherheit spannende Geschichten auf 
euch!  

Soziales #5   
Fragt die nächste Person die ihr trefft (keine Pfadfinder!), ob bzw. wie ihr dieser helfen 
könnt. 

Soziales #6  
Falls in der Nähe eures Unterlagers Flüchtlinge untergebracht sind, könnt ihr euch für 
diese Menschen eine Unterstützung überlegen. z.B.: Spenden sortieren, mit Kindern 
lustige Pfadi-Spiele lernen, beim Erlernen unserer Sprache helfen, ...  

Soziales #7  
Banal, aber gut: Überlegt euch eine gute Tat & führt diese durch.  
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Soziales #8 
Klopft bei den Nachbarn und fragt mit welcher guten Tat ihr ihnen helfen könnt!   
Traut ihr euch? 

Soziales #9  
Hinterlasst positive Vibes/Spuren im Ort. An Bushaltestellen, an Orten wo diese benötigt 
werden, sei es ein Spruch oder netter Gruß - zaubert den Lesenden ein Lächeln auf die 
Lippen. (In der Toolbox findet ihr dazu biologische Straßenmalkreiden.)  

Soziales #10  
Überlegt/konzipiert ein soziales Projekt, dass ihr durchführen wollt.  

Soziales #11 
Wir haben euch Blumensamen in eure Toolbox gepackt. Hinterlasst farbenfrohe Spuren, 
die gleichzeitig nachhaltig sind. 

 

Hier haben wir noch vertiefende Fragen bzw. Impulse zum Themenbereich Soziales. 
Vielleicht entsteht ja hier eine Idee für ein soziales Projekt für die nächste Zeit eurer 
RaRo-Rundenstunden/-abende?!   

• Geht mit offenen Augen durch die Welt und fragt euch selbst, was euch stört, welche 
Dinge nicht funktionieren und wo ihr euch Verbesserungen wünschen würdet.   

• Gibt es in eurem näheren Lebensumfeld (Nachbarschaft, Familie, Dorf, etc.) 
Probleme, derer sich noch niemand angenommen hat? 

• Habt ihr das Gefühl, dass es einen gewissen Mangel (Kultur, Freizeitgestaltung, 
Bildung, Sport, etc.) in eurem näheren Lebensumfeld gibt? 

• Gibt es Missstände oder Mängel, die euch in Bezug auf Österreich, Europa oder sogar 
global beschäftigen und vielleicht besonders berühren?  

• Welchen Menschen möchtet ihr helfen – denen in eurem näheren Umfeld oder doch 
eher im Ausland? 

• Sind es überhaupt Menschen, denen ihr helfen wollt, oder geht es euch vielleicht 
mehr um Tiere? 

• Habt ihr es bei bestimmten Themen vielleicht leichter, weitere Mitstreiter zu finden, 
die sich ebenfalls engagieren wollen? 

• Welche Zielgruppe liegt euch besonders am Herzen? 

• Welche Kenntnisse und welches Netzwerk habt ihr vielleicht bereits, um euer 
Engagement erfolgreicher zu gestalten? 

  



 
 
 

 
 Seite 20 

 
60 min of Denken 

Bei wem hinterlässt du Spuren? Findet es in den nächsten  
60 Minuten heraus und erfahre dabei vielleicht sogar etwas mehr über dich selbst! 

Ä Findet euch in Kleingruppen zu maximal 10 Personen zusammen. 

Wichtig: Lasst einander ausreden und helft einander! 

Ihr braucht nichts aufschreiben, außer ihr wollt.   

Nehmt euch diese 60 min, um mal wieder frei von Seele zu sprechen und euch 
auszutauschen. Das hilft. 

Ihr könnt auch probieren, das Ganze mit einem Spaziergang zu verbinden – vielleicht 
redet es sich so leichter. 

 

Hier ein paar Fragen als Inputs: 

• Was hinterlässt bei euch Spuren? 

• Wo könnt ihr/wollt ihr positive Spuren hinterlassen? 

• Welche Probleme habt ihr aktuell? 

o Situation Ukraine, 

o Klimawandel, 

o Stress mit Partner*in, 

o Schule/Studium/Arbeit 

o Stress mit Eltern 
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Dem Verbrechen auf der Spur… | So Abend 
 

Um 17:00 Uhr bekommt die Kontaktperson eurer RaRo-Runde  
ein Rätsel per WhatsApp geschickt  
Ä dann habt ihr 30 Minuten Zeit, dieses zu lösen  
    – und zwar in der eigenen Runde/Rotte - so schnell wie möglich!  

Ä Schickt die Lösung so schnell wie möglich  
via WhatsApp an +43 677 64832371 

Dies wiederholt sich um 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 und 19:30.  

Die erreichbaren Punkte ergeben sich aus Richtigkeit und Schnelligkeit. 

Viel Spaß beim Rätseln! 

 

 

 

 

Holly- vs. Bollywood Party | So Abend/Nacht 
Holi-Event 

Die Holi Farben, die ihr gestern hergestellt habt, sollten jetzt trocken sein.  

Ä Macht jetzt mit eurer Runde/Rotte ein geiles Foto mit den Holi-Farben 
und schickt es via WhatsApp an +43 677 64832371  
Dieses Foto kommt auch in die Gesamtwertung. 

Hollywood vs. Bollywood 

Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die Deko von gestern für eure Party nehmen.  
Aber in Hollywood bzw. in Bollywood dürfen Glitzersterne nicht fehlen. Deswegen haben 
wir in eure Toolbox Origamipapier hineingegeben, damit ihr tolle Sterne ausschneiden 
oder basteln könnt: 

 

Anleitung Origami-Stern 

Ausgangspunkt des Origami-Sterns ist ein gleichseitiges Quadrat. Dieses kannst Du 
entweder mit Hilfe eines Geodreiecks abmessen und anschließend ausschneiden. Oder 
Du findest die optimale Größe des Dreiecks mittels Faltung heraus. Knicke hierzu ein 
quadratisches Origami-Faltblatt einmal mittig zum Rechteck. Klappe dann die obere 
rechte Ecke und rechte offene Kante hinüber zur linken Seite, so dass die rechte obere 
Ecke die linke Kante berührt. (Fotoanleitung sh. nächste Seite...) 
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Durch diese Faltung zeichnet sich ein Dreieck ab. Schneide den umgeklappten Teil des 
Papiers ab und bastle mit dem entstandenen Dreieck weiter. 

  
  



 
 
 

 
 Seite 23 

Knicke Dein gleichseitiges Dreieck so aufeinander, dass jede  
der drei Seiten eine orthogonale Linie aufweist. Diese Faltungen  
dienen Dir als Hilfslinien. 

  
 

Nun knickst Du eine Ecke des Dreiecks zur gegenüberliegenden Seite und streichst den 
Knick fest. Klappe die obere Spitze dieser Ecke wieder so weit zurück, dass die Kante der 
umgeklappten Dreiecksspitze bis zum Mittelpunkt des Dreiecks reicht. 
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Verfahre mit den beiden anderen Ecken auf dieselbe Weise.  
So entsteht ein Origami-Stern, bei dem Du nur noch die Faltungen  
korrekt übereinanderlegen musst: also jeder obenliegende  
Sternenzacken muss einmal drüber und einmal drunter liegen. 

  
 

Wenn Du magst, kannst Du Deinen Stern mit einer lieben Botschaft im Inneren 
ausstatten. Auf diese Weise fungiert der Stern als kleiner Brief. 

 

 
 

Musik 

Ä Wir haben für euch auch die Playlist  
Holly-/Bollywood Spuren2022 auf Spotify  
vorbereitet:  
https://open.spotify.com/playlist/3vqeulaxpX9Uo
D5pUR6k5u?si=lp_d3-5aT0-t7qz7gVbyJA 

 
Viel Spaß bei der Party im Hollywood vs. Bollywood Stil!  
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Abschluss & Verabschiedung | Mo Mittag 
Liebe RaRo und BegLeiter:innen! 
 
Wir hoffen, ihr habt ein geniales Wochenende hinter euch und viele Spuren hinterlassen 
bzw. nehmt Spuren mit nach hause. 
 
Es war uns eine Freude und dürfen euch von weiter Ferne aber doch persönlich am 
Spuren2022 wieder verabschieden. 
 
Ä Hier geht’s zum Abschlussvideo der Projektleitung (ca. 3 min) 

https://youtube.com/playlist?list=PLZX_Z_cw3Cel4MY6yC9AoJu_pHMjMu4JM 
 

 
 

 

Kommt wieder gut nach hause! 

Euer Spuren2022-Planungsteam 

 


