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Anleitung AB-Päckchen 
 
Diesmal darfst du dir ein AB-Päckchen herstellen, und zwar aus einer alten Tabakdose. 
Was ein AB-Päckchen ist? 
Du kennst sicherlich das Motto aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder: „Allzeit bereit“. 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind allzeit bereit, anderen zu helfen oder sind dazu bereit, 
sich jederzeit in ein Abenteuer zu stürzen. 
Ein Allzeit-Bereit-Päckchen ist dagegen jederzeit bereit, dir zu helfen, nämlich dann, wenn 
eine der vielen nützlichen Kleinigkeiten unterwegs oder auf einem Lager dringend von dir 
benötigt wird. 
Solche nützlichen Gegenstände gibt es viele: Streichhölzer, Nähnadel und Faden sowie einige 
Knöpfe, um einfache Reparaturen an der Kleidung vornehmen zu können, Pflaster für eine 
Verletzung, Sicherheitsnadeln, mit denen man notfalls verschiedene Dinge befestigen oder ein 
Ei vor dem Kochen anpieken kann, etwas Kordel und und und. Und schließlich der Kompass, 
den du bereits gebaut hast, der prima in das AB-Päckchen passt. 
 
Deine Arbeit ist relativ leicht. 
 

  
 
Zunächst weichst du beide Teile der Dose über Nacht in Wasser ein. Dadurch lassen sich die 
Aufkleber an beiden Teilen ganz gut entfernen. Kleberreste kannst du anschließend mit dem 
Schleifpapier entfernen. Zum Schluss solltest du die beiden Flächen noch einmal kräftig mit 
der Stahlwolle abreiben. 



    
 
Am Dienstag – den 09.06. – solltest du damit fertig sein und den Deckel in der Tüte an euren 
Briefkasten hängen. Ich hole ihn dort ab, um ihn zu lackieren. Du kannst zwischen zwei 
Farben wählen: Blau oder Schwarz. Deinen Farbwunsch und Namen solltest du auf einem 
kleinen Stück Papier in den Deckel kleben, damit du auch sicher deinen Deckel wieder 
bekommst. 
In der Zwischenzeit kannst du dir ein Zeichen überlegen, dass dein AB-Päckchen von anderen 
unterscheidet. Ich habe ein Quadrat in zwei Teile geschnippelt und diese zu einem Fisch 
zusammengefügt: 
 

   
 
Dein eigenes Zeichen zeichnest du am besten auf die Rückseite der beigefügten Klebefolie 
und schneidest es dann aus. Wenn der lackierte Deckel wieder in eurem Briefkasten liegt, 
kannst du es aufkleben und mit dem Befüllen deines AB-Päckchens beginnen. In meinem 
AB-Päckchen liegen bereits Nadel, Faden, Ersatzknöpfe, Streichhölzer, Sicherheitsnadeln und 
Reißzwecken sowie ein wenig Heftpflaster.   
 

 
Neben dem von dir hergestellten Kompass 
gehören zusätzlich in das AB-Päckchen: 

• ein kleiner (z.B. Ikea-) Bleistift 
• ein Röllchen Tesafilm 
• etwas Kordel 
• einige Notizzettel 

 
Sicher hast du weitere Ideen, welche 
nützlichen Dinge in das Päckchen passen und 
hineingehören. Wenn du sie mir verrätst, kann 
ich auch die anderen darüber informieren.  
 
 

 


