
Aufgaben JS-Nami 27.02.2021 

Sucht euch die Aufgaben aus die ihr gerne machen würdet. 
Löst so viele Aufgaben wie ihr könnt. Wenn ihr die Aufgaben 
gelöst habt, müsst ihr ein Foto, des Endresultats der Aufgabe 
wie z.B. “eines Feuers im Wald” machen. Das schickt ihr dann 
an Fürio (Tim) (unter 076 220 65 10 oder fuerio@jsrobi.ch). 
 
Je nach Schwierigkeit der Aufgaben variiert die Anzahl der 
Punkte, die man durch das ganze Wochenende (bis 
Sonntagabend 23:59) sammeln kann. Das Ziel ist es 
möglichst viele Punkte zu sammeln. Am Ende des 
Wochenendes gewinnt der mit den meisten Punkten. 
(Die Person mit den meisten Punkten bekommt bis zum 
nächsten JS-Nami einen kleinen Preis.)  
 

 

  
Aufgaben:  
 

☐ Ein Zvieri für die Familie machen. Einen Früchteteller, ein 

Bananensplit oder Schokoladen Bananen, so in der 
art. (30 Punkte)  
 

 

☐ Ein Feuer im Wald machen. WICHTIG!! Unter Aufsicht von 

Erwachsenen und beim Verlassen das Feuer löschen 
(50Punkte)  
 

 

☐ Ein Mandala malen. Selber eines mit einem beliebigen 

Motiv ausdrucken und Ausmahlen. (10 Punkte)  
 

 

☐ Ein Druckverband an einer Person machen. Am 

Unterarm.  (30 Punkte)  
 

 

☐ Einen gesteckten Achter machen, kein doppelter!! Z.B. an 

einem Pfosten. (20 Punkte)  
 

 

☐ Ein passendes Bild malen von der heutigen Andacht. Was 

euch hängen geblieben ist, was speziell war. (20 Punkte)  
 

 

☐ Eine stabile Seitenlage (Bewustlosenlagerung) machen. 

z.B. mit dem Vater eine korrekte bewusstlosen Lagerung 
(30 Punkte)  
 

 

☐ Eine Kugelbahn bauen. Aus z.B. Kapla, WC Papierrollen, 

Ästen etc. mindestens 40 cm lang. (die längste bahn bekommt 
10 extrapunkte) (40 Punkte)  
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☐ Einen Turm bauen (mit Lego, Kappla etc.). mindestens 40 

cm hoch. (der Höchste Turm bekommt 10 extra Punkte) 
(20 Punkte)  
 

 

☐ Mit Familie draussen spielen (Frisbi, Fussball etc.) 

mindestens 10 min. (Foto beim Spielen machen) (40 Punkte)  
 

 

☐ Mit der Familie spazieren gehen. Mindestens 1 Km (Foto 

von der Familie am Laufen) eine Spazierfahrt mit dem Fahrrad 
ist auch erwünscht. (40 Punkte) 
  
 

☐ Etwas Leckeres kochen, backen oder machen (das Zvieri 

zählt nicht dazu) ein Mittagessen Kochen oder einen Kuchen 
Backen. (50 Punkte) 
  
 

☐ Ein Waldmandala bauen. Mit den Im Wald vorhandenen 

Objekte ein Mandala bauen (Tannzapfen, Blätter etc.) 
(30 Punkte)  
 

 

☐ Zum L18 laufen und vor der Tür ein Foto (Selfie) machen 

(20 Punkte)  
 

 

☐ Vor dem Bahnhofsbrunnen ein Foto (Selfie) machen 

(20 Punkte) 
  
 

☐ Ein Auf dem Robinson Spielplatz ein Foto (Selfie) machen 

(20 Punkte)  
 

 

☐ Vor dem Forstwerkhof ein Foto (Selfie) machen (Tipp, liegt 

nahe an einem Wald) (20 Punkte)  
 

 

☐ Drei verschiedene Blätter suchen, die es im Wald gibt 

(10 Punkte, durch das korrekte Benennen der Blätter 30 
Extrapunkte dazu)  
 

 

☐ Vor dem Gebäude, in dem Sachen ausgestellt werden in 

Rupperswil, ein Foto (Selfie) machen (20 Punkte)  
 

 

☐ Jahresrückblick 2020 ausfühlen und schicken. Das dafür 

nötige Dokument findet ihr auch auf der Webseite. (50   
Punkte)  
 


