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Willkommen beim Indoor-Hajk für Wöfllinge und Pfadis! 

  

Hast Du schon mal vom BdP Sofa-Hajk gehört? 

Nein, noch nicht? Macht nichts, aber nach dieser Idee wird dieser Indoor-Hajk ungefähr 

ablaufen. 

Durch die Corona-Auflagen sitzen wir zuhause fest. Aber muss man die Pfadfinderei 

deswegen wirklich sein lassen? Die Antwort lautet: Nein! 

Der Indoor-Hajk ist eine Halbtagesaktion für Zuhause für alle Pfadfinder und Wölflinge 

des Stammes Eisvogel Heljens. Freunde und Freundinnen aus anderen Stämmen, aber 

auch Freunde und Freundinnen die an der Pfadfinderei interessiert sind sind auch 

eingeladen. Pfadis nehmen natürlich in Kluft teil (...vielleicht noch mit ein wenig 

Lagerfeuerduft drin?) 

Was? 

Euch erwartet ein actionreicher halber Tag (4-5 Stunden) voller spannender 

Herausforderungen. Im Stundentakt erhaltet ihr neue Aufgaben aus der Hajkzentrale, die 

es möglichst kreativ und schnell zu meistern und auf Video festzuhalten gilt. Dabei werden 

alle Teilnehmer neben euch genau das gleiche erleben, wie ihr - nur eben von woanders. 

 

Neben Ruhm und Ehre gibt es übrigens tolle Preise in den Kategorien Wölflinge bzw. 

Pfadinder zu gewinnen! 

Wer? 

Alle Pfadis und Wölflinge des BdP sowie Freundinnen oder Freunde, die auch mal 

Pfadfinderluft schnuppern wollen. 

Wann? 
Am Sonntag dem 13.12.2020 (13.00 bis 18.00 Uhr/ Siegerehrung ca. 19.00 Uhr) Hajk 3 
„Geisterjagd“ 

Am Mittwoch dem 23.12.2020 (09:00 bis 13.00 Uhr, Siegerehrung ca. 14.00 Uhr) „Eine 
Weihnachtsgeschichte“  

 

Indoor-Hajks 2020  



 

Wo? 

Zuhause, also dort, wo ihr es gemütlich und warm habt. 

 

Wie teuer? 

Die Teilnahme kostet nichts! 

Material? 

Ihr braucht Internetzugang, ein Endgerät (z.B. Computer, Mobiltelefon oder Tablet) und 

eine Kamera (es geht auch die vom Tablet/Mobiltelefon). 

 

Und hier nun noch einmal alle Details:  

 

Wann?

• Am Sonntag dem 20.12.2020 (13.00 bis 18.00 Uhr/ Siegerehrung ca. 19.00 Uhr) Hajk 3 „Geisterjagd“

• Am Mittwoch dem 23.12.2020 (09:00 bis 13.00 Uhr, Siegerehrung ca. 14.00 Uhr) „Eine

Weihnachtsgeschichte“

Wo?   Jeder für sich von Zuhause. 

 

Was brauche ich zum Mitmachen? 

• Für die Videos: Ein Smartphone oder eine Videokamera oder einen PC mit Kamera (z.B. Notebook)  

• Für das Hochladen der Videos/Teilnehmen: eine Emailadresse und eine Internetverbindung,  

• Hilfreich kann sein:  

o ein Stativ oder Selfiestick (auch selbstgebaut…)  

o und z.B. ein PC/Notebook mit Win10 – dort gibt es z.B. mit „Fotos“ eine kostenlose Software, 

mit welcher ihr auch Videos schneiden und bearbeiten könnt (Tipps dazu auch auf Youtube). 

Wie erreiche ich das Hajk-Team?  Schickt einfach eine Email an „ pfau@eisvogel-heljens.de“ oder WhatsApp 

(0177 6907829) 

 

Wie genau geht das eigentlich, was tut man genau? 

1. Nach eurer Anmeldung unter www.eisvogel-heljens.de bekommt ihr eine Email mit einer „Einladung“ zu 

einem Internet-Laufwerk zugemailt. Dorthin ladet ihr dann alle Filme des Tages hoch. Wie das geht, erklären 

wir auch in dieser Email.  

a. Wichtig1: Die Videos müssen immer gleich beschriftet sein! Beispiel für das Video zur 1. Aufgabe:  

„Aufgabe1-Vorname-Stammesname“.  Beim Testvideo (siehe Nr. 2) zum Beispiel: „Testvideo-

Vorname-Stammesname“ 
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b. Wichtig2: Die maximale Länge eures Videos 

darf nur 1 Minute sein! In der Kürze liegt die Würze!  

2. WICHTIG, weil es immer wieder Probleme gibt: ihr solltet bis zum Vortag des Hajks, 12:00 Uhr,  ein kurzes 

Video mit einer Selbstvorstellung aufnehmen und das „hochladen“ üben. Das Hajk-Team wird alle 

hochgeladenen Videos prüfen und euch eine kurze Email als Rückmeldung geben. Damit seid ihr dann 

besten für Sonntag vorbereitet. Wenn es Probleme gibt, klären wir das kurz per Email. 

3. Ihr bekommt zu Beginn des Hajks um 09:00 Uhr, einen Internet-Link per Email zugeschickt. Wenn ihr da 

draufklickt, bekommt ihr einen kleinen Einleitungsfilm mit der ersten Aufgabe abgespielt. 

4. Dann habt ihr eine Stunde Zeit, euch eine Lösung auszudenken und über die Lösung einen Videofilm zu 

drehen. Das Video ladet ihr dann „hoch“. Verspätet hochgeladene Videos gelten als nicht eingereicht und 

werden nicht bewertet. Von daher meldet euch bei Problemen am besten kurz per Email. 

5. Zu jeder vollen Stunde erhaltet ihr dann den neuen Link zum nächsten Video mit der nächsten Aufgabe. Und 

so weiter… 

6. Zwischendurch werden wir immer wieder mal einen Zusammenschnitt verschiedener Lösungsvideos – 

ebenfalls per Link – zugänglich machen. 

7. Die letzte Aufgabe erfolgt um 12.00 Uhr (Hajk 4) bzw. 17.00 Uhr (Hajk 3), nach der Abgabe der Filme (13.00 

bzw. 18.00 Uhr habt ihr Schluss, ca. 1 Stunde später erfolgt die Preisverleihung Online. 

Wie wird überhaupt bewertet? Unsere Jury bewertet in zwei Kategorien: Wölflinge und Pfadfinder. 

Bewertet werden dann der Film selbst (Qualität, Idee, wie lustig etc.), die 

Lösungsidee (Kreativität und Pfiffigkeit) und die Umsetzung (Qualität). 

Beispiel: wer eine Lösung in einem Video zeigt und vorführt bekommt mehr 

Punkte als jemand, der nur über eine Lösung spricht. 

 

Noch weiter Fragen?  Dann an Pfau (pfau@eisvogel-heljens.de) oder per WhatsApp: 0177 6907829! 

 

Viel Spaß und Gut Pfad 

 

Euer Team vom Eisvogel Heljens! 
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