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Gruppenstundenidee: Quartette in der Umgebung finden 

Kategorie: Pfadfinden digital   Pfadfinden mit Abstand  

Altersstufe: Wölflingsstufe       Jungpfadfinderstufe       Altpfadfinderstufe       Ranger/Rover-Stufe 

 

Stammesaktion  

Dauer: 30min bis 2h  

Anzahl Teilnehmer: offen  

 

Benötigtes Material: • Handy mit Kamera 

• Messenger-App und Internet-Zugang 

Vorbereitung: Die Leitung überlegt sich Themen, zu denen Quartette in der Umgebung gefunden 

werden müssen. 

Beispiele für Quartette: 

- verschiedene Bäume 

- verschiedene Blüten 

- Straßenschilder mit gemeinsamen Anfangsbuchstaben oder gemeinsames Thema (in 

Barsbüttel gibt es  A, K, und auf jeden Fall genug Vögelstraßennamen) 

- verschiedene Läden/ Supermärkte 

- unterschiedlich geformte Briefkästen 

- Wolken, in denen man etwas erkennen kann 

- verschiedene Tiere 

- Gedenktafeln jeglicher Art (Stolpersteine, dieses Haus war früher mal..., Barsbüttel 

ist..., dieses Denkmal ist … gewidmet, …) 

- Lustige Klingelschilder  

- Schilder/Piktogramme nachstellen 

- Bushaltestellen 
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- verschiedene Kfzs (Lkw, Pkw, Postauto, Mülllaster, Bus,...) 

-hässliche Vorgartendeko 

- Straßen/ Bürgersteigbeläge 

- Bushaltestellen 

-verschiedene Kfzs (Lkw,Pkw, Postauto, Mülllaster, Bus,...) 

- Baustellen 

-Arzt*Ärztinpraxen oder Praxen von Menschen aus dem Gesundheitswesen generell 

- Geschäfte für Körperpflege 

Erklärung: Es werden Quartette in der Umgebung gesucht. Die Teilnehmenden werden in 2er-

Teams aufgeteilt. Sie können zu Fuß oder mit Fahrrädern unterwegs sein. Anhand von 

Themen müssen sie jeweils vier Fotos zu einem Thema machen und dadurch Quartette 

fotografieren. Die Themen sind vorgegeben, können bei Bedarf (die Teams sind 

schneller fertig, als die Gruppenstundenzeit) noch ergänzt werden. Die Teams müssen 

sich ein Erkennungszeichen überlegen, das in allen Fotos auftaucht (ein Schuh, ein 

Handzeichen, …), um zu zeigen, von wem die Fotos kommen und dass nicht einfach 

nach passenden Fotos gegoogelt wurde. Die gefundenen Quartette werden in der 

Messenger-App geteilt, um einen Überblick darüber zu haben, wer schon wie weit ist 

und um die kreativen Fotos zu bewundern. Es wird gegeneinander gespielt. Alle suchen 

nach allen Quartetten. Hinterher wird bewertet, wer in der vorgegebenen Zeit die 

meisten/ die kreativsten Quartette finden konnte. 

Aus den Fotos könnte man nach Corona ein tatsächliches Quartettkartenspiel basteln 

und in den Gruppenstunden oder auf Fahrt und Lager spielen. 

  

Falls ihr Fragen habt erreicht ihr mich unter folgender E-Mail-

Adresse (freiwillige Angabe):  

 


