
Wechsle eine WocheWechsle eine Woche
deine Unterhose nicht.deine Unterhose nicht.

DasDas                                                                  -BINGO für Zuhause-BINGO für Zuhause

Bereite al es für denBereite al es für den
Ha rewasch-WorkshopHa rewasch-Workshop
vor. Frag deine Familievor. Frag deine Familie

wer zum Waschen kommt.wer zum Waschen kommt.

Sag vor dem Es en: „IchSag vor dem Es en: „Ich
habe heute Gebets-habe heute Gebets-

dienst.“ und bete lautdienst.“ und bete laut
ein Tischgebet.ein Tischgebet.

Singe eine Stunde amSinge eine Stunde am
Stück den Lagerbo gie.Stück den Lagerbo gie.

Kreire ein Zeltlager-Kreire ein Zeltlager-
Stil leben. FotografiereStil leben. Fotografiere

es und schicke eses und schicke es
deinem Gruppenleiter.deinem Gruppenleiter.

Es e 5 mal am Tag:Es e 5 mal am Tag:
Frühstück, Mittages en,Frühstück, Mittages en,

Kuchen, Abendes en,Kuchen, Abendes en,
SüßigkeitensnacksSüßigkeitensnacks

Trinke 4 Tage nurTrinke 4 Tage nur
Zitronente .Zitronente .

Halte Nachtwache.Halte Nachtwache.
Rufe mindestens einmalRufe mindestens einmal

laut: „Überfal .“laut: „Überfal .“

Singe dem Koch einSinge dem Koch ein
Trul ala.Trul ala.

Renne wild durch dieRenne wild durch die
Wohnung und schreieWohnung und schreie

„Überfal “.„Überfal “.

Schlafe im Schlafsack.Schlafe im Schlafsack.

Sammle beim SpazierenSammle beim Spazieren
gehen Feuerholz .gehen Feuerholz .

Wecke deine FamilieWecke deine Familie
a) mit Topfdeckelna) mit Topfdeckeln
b) singend                        b) singend                        
c) mitdem Fliegeralarmc) mitdem Fliegeralarm

Mach die Rob e.Mach die Rob e. Es e heute einmal ohneEs e heute einmal ohne
Tel er im Freien.Tel er im Freien.

Spüle statt für denSpüle statt für den
Gruppenleiter heuteGruppenleiter heute
für jemand anderen.für jemand anderen.

Oder wie wäre es mit....Oder wie wäre es mit....
....einem kleinen Feuer... ....einem kleinen Feuer... ....Nachtwanderung.......Nachtwanderung... ....einem Tag im Wald.......einem Tag im Wald...
....Stockbrot........Stockbrot.... ...Basteln und Bauen im Freien.....Basteln und Bauen im Freien.. ....einer  Stadtral ey mit Familie........einer  Stadtral ey mit Familie....
...einer Nacht im Zelt......einer Nacht im Zelt... ...Batiken......Batiken... ...einer medienfreien Woche.......einer medienfreien Woche....
...schnitzen.......schnitzen....


