
EXAMEN DES CADRES  STELLA 14

KADERPRÜFUNG STELLA 14



Treffpunkt / Rendez-vous



Materialliste / Liste des matériaux

Cela doit tout aller dans votre 
sac à dos!

Bouteille en pet pleine
Sac de couchage
Lampe de poche / lampe frontale
Assiette en plastique
Couteau de poche
Maillot de bain
4 T-shirt
4 Sous-vêtements
4 Chaussettes
Shorts
Pantalon de training
Pull-over
Linge de bain (petit)
Articles d‘hygiène
Imperméable 
Pantalon de pluie
Des baskets
Médicaments personnels 
5.-

ZELT! Nicht jeder braucht ein 
eigenes Zelt aber jeder einen Platz
in einem Zelt. Sprecht euch ab.
Das Zelt kann zu Beginn der 
Prüfung abgegeben werden.

Rucksack

Das muss alles in den Rucksack!

Petflasche (voll)
Schlafsack
Taschenlampe / evt. Stirnlampe
Plastikteller
Sackmesser
Badehose
4 T-Shirts
4 Unterwäsche
4 Paar Socken
Kurze Hosen
Trainerhose
Pullover
Badetuch (klein)
Hygieneartikel
Regenjacke
Regenhose
Turnschuhe
Persönliche Medikamente
5.-

ZELT! Nicht jeder braucht ein 
eigenes Zelt aber jeder einen Platz
in einem Zelt. Sprecht euch ab.
Das Zelt kann zu Beginn der 
Prüfung abgegeben werden.

Sac à dos



Vélo et bagages

Tous tes bagages doivent aller 
dans le sac à dos!

Sac de sport interdit!

Ton vélo doit être en bon état!
casque, lumière et antivol obligatoire!



Fahrrad und Gepäck

Dein komplettes Gepäck muss 
im Rucksack Platz haben!

Sporttaschen verboten!

Dein Fahrrad muss verkehrstauglich sein!
Helm, Licht und Schloss sind obligatorisch!



Programm / Programme

deutsch

Apéro
für deine Eltern
Samstag 19:00

Staumauer Unten
Schiffenen

Francais

Apéro 
pour tes parents
samedi 19:00

digue
Schiffenen



Wichtig / Important

24h-Service
Wenn du während der Kaderprüfung auf einmal keine Lust mehr
hast oder ganz einfach nicht mehr magst, darfst du dich jederzeit
bei einem Leiter oder bei mir melden. Wir werden dich nach
Hause bringen.

Kaderpositionen
Es haben sich über 40 Schülerinnen und Schüler für die
Kaderprüfung angemeldet. Es hat aber nur 22 Kaderpositionen
zu vergeben. Diese werden gemäss Rangliste vergeben. Alle
Übrigen, welche die Kaderprüfung komplett absolvieren, erhalten
eine rot-weisse Kordel.

Service-24h
Si tout à coup tu n‘as plus envie ou tout simplement tu n‘en peux
plus tu ose à tout moment t‘adresser à un responsable ou à moi.
Nous t‘amènerons à la maison.

Positions des cadres
Plus de 40 élèves se sont inscrits aux examens des cadres . Mais
il y a seulement 22 positions de cadre. Celles-ci vont être
attribuées selon le classement. Tous les autres qui y participent
jusqu‘à la fin reçoivent une cordelière rouge et blanche.

Info: kadetten-murten.ch



Brevetierung / Brevetation



Gemeinsam / Ensemble

Der einzige Weg!

Le seul chemin!



Personalien/Données personnelles

Foto
Photo

Laisser vide
Leer lassen

Signature des parents / Unterschrift Eltern

....


