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Einladung zur Pfadfinderrally 
 
Einladung zur Pfadfinderrally für Pfadfinder und Interessierte 
 
Liebe Pfadfinder und Interessierte, 
 
gerne möchten wir Euch einladen zu unserer mehrwöchigen Pfadfinderrally, die wöchentliche Rätsel 
und Aufgaben rund um Seeheim-Jugenheim bietet! 

Die Rätsel werden veröffentlicht über Instagram (folgt unserem Kanal „dpsgseeheim“) und unsere 
Wölflinge, Jungpfadfinder und Pfadfinder erhalten die Rätsel zusätzlich über WhatsApp und/oder E-
Mail. (Auf Anfrage schicken wir die Rätsel auch gerne per E-Mail direkt an Euch.) Das erste Rätsel gibt 
es am 25. Januar und die Lösung des Rätsels führt Euch zur ersten Aufgabe. Ihr habt eine Woche Zeit, 
das Rätsel zu lösen und die Aufgabe zu bewältigen. Jeden Montag gibt es eine neue Herausforderung 
mit kniffligen Rätseln und spannenden Aufgaben :) Ladet gerne auch Eure Freunde ein! 
 
Als Hilfsmittel ist alles erlaubt: Lexikon, Suchmaschinen, Eltern & Geschwister um Rat fragen oder 
oder oder... Denkt aber bitte immer daran, Euch an die aktuellen Corona-Regeln zu halten. Wenn Ihr 
eine Station der Rally aufsucht, nehmt bitte eine Maske mit und setzt diese auf, falls Ihr nicht alleine 
an der Station sein solltet oder Ihr ein öffentliches Gebäude (z.B. Kirche) betretet. 
 
Außerdem bitten wir Euch, immer eine Kamera mit zu den Aufgaben zu nehmen. Keine Angst: Eure 
Bilder werden nicht veröffentlicht oder weitergeleitet und dienen uns ausschließlich dazu, Eure 
Lösungen zu überprüfen. 
 
Schickt Eure Lösungen, Bilder etc. bitte immer bis zum kommenden Montag an rally@dpsg-
seeheim.de. Für jede rechtzeitig eingereichte Lösung bekommt Ihr Punkte – auch dann, wenn Ihr 
nicht alles lösen konntet. Also habt keine Angst, unfertige oder falsche Lösungen einzuschicken, auch 
Kreativität wird von uns belohnt! „Deadline“ für das erste Rätsel ist Montag, der 1. Februar, 18.00 
Uhr. Danach könnt Ihr natürlich trotzdem gerne Eure Lösung einreichen, bekommt aber weniger 
Punkte. Das Schöne daran: Punkte sammelt Ihr nicht nur für Euch, sondern Ihr könnt auch ein Team 
anmelden! Unsere Wölflinge, Jungpfadfinder und Pfadfinder bilden jeweils ein Team, aber auch 
andere Gruppen können sich gerne bei uns melden und gemeinsam punkten. Bei den Rätseln könnt 
Ihr Euch natürlich gegenseitig helfen, die Aufgabe muss aber jeder selbst bewältigen (Teamnamen in 
der Mail mit angeben!). Daher soll jedes Teammitglied seine Antworten und Lösungen einreichen, 
denn nicht die Gruppengröße ist am Ende entscheidend, sondern dass möglichst viele von Eurem 
Team bis zum Ende mitmachen. Also unterstützt Euch gegenseitig und denkt immer daran: Am Ende 
geht es um den Spaß an der Sache :) 
 
Falls Ihr mal nicht weiterkommen solltet fragt gerne Euren Leiter oder schreibt eine Mail an 
rally@dpsg-seeheim.de. 
 
Gut Pfad 
Euer Stamm DPSG St. Bonifatius Seeheim 


