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EDITORIAL

Lieber Frankenstein, liebe Frankensteins-Braut

Der heisse Sommer ist definitiv vorüber und Willy Wonka kann hoffentlich 
trotz den Schokoladenschmelzenden Temperaturen des letzten Quartales sei-
ne Produktion dank eurer Hilfe wieder weiter betreiben. Obwohl der kalte 
Herbst um einiges besser wäre für die Schokolade ist die düstere Jahreszeit, 
welche ganz langsam den Winter einläutet die Zeit von Frankenstein.

Frankenstein, ein Experiment den perfekten Men-
schen zu erschaffen, ging leider schief. Professor 
Frankenstein versuchte mittels Leichenteile und 
Strahlung ein neues Lebewesen zu kreieren, doch 
dieses neue Wesen verhielt sich nicht wie vorge-
sehen und wurde zum Monster. Und nun ist es 
auf der Suche nach unseren Wölfen und Pfadis.

Also haltet euch in acht und versucht das Monster 
zu besiegen. Oder kann man dieses gar umpolen 
und wieder lieb machen? Lasst euch überraschen.

Gar nicht erschreckend ist der Inhalt dieses Heftes, dank euren Beiträgen ha-
ben wir wieder einmal mehr eine bunte, vielseitige, informative und lustige 
Ausgabe erschaffen. Danke an alle, die trotz Lager und Zeitdruck sich einen 
Moment für einen Schatzchäschtli Beitrag genommen haben.

Und zum Schluss noch kurz etwas in eigener Sache: Seit Sommer führe ich 
die Abteilung zusammen mit Farfalla. Und die Zusammenarbeit macht rich-
tig Spass und wir sind schon ein richtig gutes Team. Merci! Ich freue mich 
auf die weitere gemeinsame AL-Zeit.

So und jetzt ab in die Monstervorbereitung.

Einen gruseligen Redaktionsgruss



AL SIITE

Hoi zäme

So, das ist also mein erster AL-Bericht. Was schreibt man denn da so? Ich 
kann ja nicht das gleiche schreiben wie als StuLei, das wäre ja doof. Was hat 
Fuchur manchmal so geschrieben? Ohje, ich finde gerade kein altes Schatz-
chäschtli (die sind natürlich alle liebevoll versorgt, nur gut versteckt). Naja, 
dann muss ich wohl selber auf Ideen kommen, was ich da so zu sagen habe. 
Zuerst einmal möchte ich euch berichten: AL sein macht Spass! Dies verdan-
ke ich natürlich Fuchur, welcher mit seiner Motivation mich immer wieder 
ansteckt, welcher mir alle meine Aufgaben gut erklärt und mit welchem es 
einfach Spass macht, zusammenzuarbeiten – Danke Fuchur!! Und danke dass 
du auch geduldig bist, wenn ich einmal etwas vergesse (wie beispielsweise 
der Redaktionsschluss, welcher nun auch schon ein Tag her ist) oder noch 
nicht genau weiss, was ich tun muss!

Nun aber möchte ich euch nochmals auf eine 
kleine Gedankenreise ins letzte Quartal mitneh-
men...
Angefangen hat alles mit dem Sommer-
fest. Trotz Regens ist dieses gut verlaufen, es 
herrschte eine tolle Stimmung! Auch Essen hat-
te es natürlich in Hülle und Fülle. Danke an die-
ser Stelle an alle Leiter und Rover, welche uns 
beim Aufbau und der Vorbereitung unterstützt 
haben. Und danke auch an alle Eltern für die 
leckeren mitgebrachten Desserts und Salate! 
Eine Woche später fand das PFF statt. Das Pfadi 

Folks Fest ist ein Openair für die Leiter und Rover. Dieses Jahr war unsere 
Pfadi stark vertreten, auch viele Rover haben teilgenommen. Es war ein tolles 
Wochenende mit super Stimmung!

Vor den Ferien fand dann noch der Korpstag statt, an dem alle Fähnlis und 
Meuten unsere Abteilung stark gekämpft haben. Wir haben zwar nicht ge-
wonnen, aber hey – wir wurden auch nie letzter!! Spass hat es auf jeden Fall 
gemacht, man konnte andere Pfadis wieder sehen oder neue Pfadis 
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AL SIITE

kennenlernen, an unserem Posten konnte man sich den Bauch mit Rührei 
voll schlagen und beim Abteilungswettkampf konnte man unter anderem 
Nala anfeuern, welche ein rohes Ei essen musste. 
In den Ferien fanden die Lager statt – dazu erzählen euch die Stufenleiter si-
cher noch mehr. Als Küche im Herbstlager hat es mir grossen Spass gemacht, 
es war toll auch die Wölfe besser kennenzulernen (sogar die frechsten unter 
euch). An dieser Stelle will ich Fuchur ein Riesen Kompliment geben. Danke 
dir vielmals, dass du so spontan ein Pio-Lager auf die Beine gestellt hast. Ich 
glaube ich spreche hier für alle, wenn ich sage dass dieses Lager ein grosser 
Erfolg war und noch lange in Erinnerung bleiben wird! 

Nun will ich aber mit der Vergangenheit abschliessen und mich kurz noch 
der Gegenwart widmen. Es bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich rich-
tig wohl fühle und dankbar bin, so gute Leiter in der Abteilung zu haben. Es 
ist nicht selbstverständlich, in diesem Alter bereits so viel Verantwortung zu 
übernehmen und dies so gut zu meistern. Kleine Probleme gehören zum All-
tag, darum: ihr macht das alle super! Ich freue mich auf das bevorstehende 
Quartal mit euch.

Nun ich hoffe das Frankensteins-Monster das alles gelesen hat und erkennt, 
wie super und wie brav wir alle sind. Vielleicht lässt er uns dann in Ruhe!? 
Naja, ihr werdet es bestimmt herausfinden...

Ein wirklich anständiger und braver Gruss (siehst du, Monster?)



WOLFSTUFE

Liebe Wölfe

Ein eher kurzes Quartal ist bereits wieder vergangen. Das Sommerfest eröff-
nete das 3. Quartal und mit dem He-La schlossen wir es ab. Ein Highlight zu 
Beginn und eines als Ausklang, das tönt nach einem interessanten Quartal! 
Das Sommerfest fand leider bei Regen statt, trotzdem besuchten viele Fa-
milien das Fest, sowie die Family Challenge. Der Titel ging auch dieses Jahr 
wieder an die Familie Becker. Wir gratulieren herzlich. 

Dieses Jahr fand wieder der jährliche Korpstag statt. Leider platzierten wir 
uns auch in dieses Jahr auf den hinteren Plätzen. Doch Spass machte es uns 
allen und das soll ja die Hauptsache sein.

Am Samstag der ersten Herbstferienwoche starteten wir Wölfe bzw. wir 1. 
Klässler und Vertrauensschüler, mit dem Hogwarts-Express in die Welt von 
Harry. Die Reise führte nach Walenstadt SG, wo wir eine Woche lang in einem 
Pfadiheim mit Harry, Ron, Hermine, Ginny, Luna und Malfoy verbrachten. 
Hin und da unterrichteten uns die Lehrpersonen von Hogwarts oder Dum-
bledore kam vorbei und half uns beim Kampf gegen den bösen Voldemort. 

Doch mehr möchte ich an die-
ser Stelle nicht zum Lager sa-
gen, denn auf den folgenden 
Seiten bekommt ihr von Chap 
und Mälmän einen Einblick 
in unser Lager. 

Als Stufenleiterin kann ich 
jedoch noch sagen, dass kein 
einziges Foto, kein Bericht 
beschreiben kann, wie viele 
Erlebnisse, wie viele Aben-
teuer und wie viel Action in 

einem solchen Lager verpackt sind. Den einzigen Tipp, den ich euch geben 
kann um all dies zu erleben: Komm unbedingt mit ins Herbstlager 2016!
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WOLFSTUFE

Dick in der Agenda (oder noch besser auf dem Smartphone mit entsprechen-
der Erinnerung abspeichern) eintragen (erste Herbstferienwoche).

He-La 2016 findet vom Samstag, 8. Oktober bis 15. Oktober 2016 statt!

Zum Schluss möchte ich allen Wolfstufenleitern ganz herzlich Dankeschön 
sagen, für Ihren super tollen Einsatz! Nur dank euch kann eine so tolle Wo-
che Lager den Wölfen angeboten werden! Und ein grosses Dankeschön an 
Jojo! Denn sie hat für dieses Lager die Hauptlagerleitung übernommen und 
somit sehr viel Zeit für diese Lagerwoche investiert.

Bis zum nächsten Mal

Mis bescht



Liebe Wölfe

Auch dieses Quartal ist wieder rasend schnell vergangen und ich kann mich 
nicht erinnern wann ich das letzte Mal soooo viel Schokolade gegessen habe.
So gesehen war es ein Glück, dass Willy Wonka immer unsere Hilfe brauchte.
Natürlich will ich hier auch nochmals die beiden Highlights des Quartales 
ansprechen. Zuerst einmal zum Korps-Tag, aus meiner Sicht und vermutlich 
auch aus eurer Sicht war es ein sehr anstrengender Tag, wir mussten uns vie-
len Herausforderungen stellen und auch sehr weit laufen. Doch eurer Einsatz 
hat sich ausgezahlt was man an der guten Platzierung sehen kann!!!!!!!! 

Als zweites möchte ich noch etwas zum He-La sagen, welches auch wieder-
mal sehr gefährlich war, den mit Lord Voldemort ist nicht zu Spaßen.
Zum Glück konnten wir ihn dann fangen und so die ganze Welt vor dem 
sicheren Untergang bewahren. 
Euren Ehrgeiz und Wille konntet ihr auch an der Tageswanderung unter Be-
weis stellen, da wir 1000 Höhenmeter überwunden haben!! An dieser Stelle 
nochmals ein 
B-R-A-V-O  Bravo ,Bravo,Bravo.
Ich hoffe ihr könnt euch in den Herbstferien ein bisschen von dem anstren-
genden Lager erholen und seid nach den Herbstferien wieder voll motiviert 
dabei!!

       Euses Bescht

               Dextro

MEUTE AMAZONAS
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Salli liebi Waigungas

Und scho wieder hebed mir gwunderig di noi Usgab vom Schatzchäschtli i de 
Händ und sind uf all ufregende Bricht gspanne. S chürziste Quartal, isch für 
eus Wölfli au s ufregenste. Doch leider isch das au scho wieder verbi. 
Wer alles im He-La gsi isch, weiss wieso ich vom ufregenste Quartal red. Mit 
em Hogwartsexpress simmer in e Zauberwelt greist und händ de Harry Potter 
höchst persönlich dörfe kenne lerne. 
Zämme simmer ufd Spur vo de schwarze Magie cho und händ eus debi keis 
bitz vom Voldemort ischüchtere la. Mal so schnell 1000 Höhemeter wandere 
zum en Horkrux finde. Sogar wieter als Pios simmer gloffe! :O. Es Highlight 
isch au s Rodle am Flumserberg gsi womer sicher nöd so schnell werded 
vergässe.
Mit viel Flugstunde und Wahrsageunterricht händ mir schlussendlich glernt 
wie mer de bösi Magier besiege chan.

Im neue Quartal wirds vermuetlich ab und zue au wieder recht gruselig zu 
und her gah aber nach dem He-La isch das für eu ja nume no en Kinderklacks 
;-)

Ich freu mich scho zemme mit eu de Frankenstein z verschrecke. :P
Zvill willi und chani no nöd us em Nähchästli plaudere.

Euses Bescht 

Dextro
   

MEUTE WAIGUNGA



PFADISTUFE

Liebe Pfadis

Und schon geht ein kurzes 
Quartal zu Ende. Leider gab 
es nicht viele Übungen da-
für aber ein Lager! Die neuen 
fünf Pfadfinder wissen jetzt 
wie hart ein Pfadfinder sein 
muss. Das Leben ist jetzt kein 
Ponyhof mehr wie bei den 
Wölfchen. Schnell eine Seil-
brücke bauen und die Breite 
des Flusses berechnen? Kein 

Problem. Oftmals wird auch in Morseschrift kommuniziert.  

.-/-…/./.-.//-./../----/-//-…/./--//---/.--./../-.-./-.-/./.-//../-.//-.././.-.//…/----/..-
/.-.././//

Auch Biwakieren mit dem selbst geknüpften Blachenzelt ist kein Problem. 
11 Zeltstangen, 8 Blachen, 4 Zelt-
schnüre und 12 Häringe, weiss 
doch jeder! 

Im P/OP schufen die Mutigsten 
aller Mutigen das Grösste des 
Grossen, es ist…..
Scout World Record: Der grösste 
Cheeseburger der Pfadigeschichte 
mit stolzen 4 Kg Hackfleisch. Es war ein Kampf, unsere Mägen haben jedoch 
gesiegt! Die unzähligen Käsescheibletten, der geflochtene Speck, mhhhhhhh.

Aus Sommer wurde Herbst und es wird immer kälter, ob der Samichlaus 
auch in einem Blachenzelt haust? Besser nicht. Dass es auch im wärmsten 
Blachenzelt nicht warm ist, haben wir im P/OP bereits herausgefunden.
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PFADISTUFE

Im nächsten Quartal geht es ums Thema Frankenstein, passend zur Hallo-
ween-Zeit! 

Es Folgt auch noch der Chlausabend und die Waldweihnacht. Auch bei der 
Abteilungsübung kann man wieder bekannte Gesichter sehen. 
Nach dem intensiven P/OP ist es umso wichtiger das Technix immer dabei zu 
haben, am einfachsten transportiert im Pfaditäschli. 

Ich freue mich auf das folgende Quartal!

.-/.-../.-../--.././../-//-…/./.-././../-///



FÄHNLI LEOPARD

VON BOSCO

P/OP Bericht
Am Morgen des 5. Oktobers traf sich die Pfadistufe der Abteilung Vennes 
vollgepackt mit Rucksäcken beim Bahnhof Leimbach um den berühmten De-

tektiven Philip Maloney 
zu treffen.
Maloney erzählte uns 
allen dass er unsere 
Hilfe benötige um sei-
nem neusten Klienten 
zu helfen, welcher sich 
bei der dubiosen Firma 
«Life Game» registriert 
hat und nun von einem 
Killer verfolgt würde. Er 
bot uns an uns zu einem 
sicheren Versteck zu 

führen und wir gingen los. Die Wanderung von Leimbach nach Thalwil war 
bis auf ein kurzes, sehr steiles Stück, relativ einfach und es kamen alle mit. 

Im Heim angekommen pufften sich zu-
erst alle ein, die Pfadis bekamen einen 
grossen Schlag für sich alleine und die 
Leiter machten es sich in einem Raum im 
Untergeschoss bequem. Am Nachmittag 
begann das Lernprogramm mit dem ers-
ten Block: Übermitteln. 
Zum Abendessen gab es etwas «schwam-
mige» Fotzelschnitten die allen gut  
mundeten. 

Am Zweiten Tag stellten wir der Chefin 
der Firma «Life Game» einige Fragen zu 
den Morden aber sie stritt ab, irgendet-
was falsch getan zu haben. 
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FÄHNLI LEOPARD

Der Gebrauch eines Kompasses wurde allen näher gebracht und es wurde 
gelernt wie man verschiedene Knöpfe knüpft und sie anwendet. Am Abend 
gab es noch einen kleinen Orientierungslauf der bei allen gut ankam. 
Nachts wurden alle plötzlich von lauten Geräuschen geweckt und von Malo-
ney vom Heim weggeführt da der Killer offenbar in der Nähe war. Die Nacht 
verlief ohne weitere Zwischenfälle und es wachten auch alle heil auf. 

Am dritten Tag lernten wir wie man verschiedene Zelte aus Blachen und 
auch eine Seilbrücke bauen kann. Vom Killer und Maloney hörten wir wenig. 

Am Abend gab es nach ei-
nem kurzen Lagerfeuer mit 
Marshmallows und Creme-
schnitten einen Wellness 
Abend. Alle konnten du-
schen und es gab verschie-
dene entspannende Dinge 
die man tun konnte. 

Am vierten Tag lernten wir 
wie man sich in Notfallsitu-
ationen verhalten muss und 
verschiedene Verletzungen 

behandelt. Wir erfuhren auch noch etwas über das Schätzen und Messen 
und wie man Karten benutzt. Am Abend kam die Firmenchefin von «Life 
Game» zu uns und erzählte dass sich jemand Zugriff zu ihren Firmendaten 
verschafft habe und wir nun alle auch verfolgt werden. Wir entschieden uns 
alle unsere Sachen zu packen damit wir zu jeder Zeit bereit zu gehen sind. 

Am nächsten Morgen erfuhren wir dass der Klient von Maloney, Herr Stadel-
mann, ermordet wurde und der Killer nun offenbar unterwegs zu uns sei. Wir 
putzten schnell das Heim und brachen auf. Nach einer kurzen Wanderung 
mit Pause im «Dutti-Park» kamen wir bei einer Wiese an auf der wir für die 
letzte Nacht biwakieren würden. Wir bauten uns für die Nacht drei Berliner 
Zelte und bald begannen der erste Teil der P/OP Prüfung. Während ca 3 
Stunden wurden die Pfadis auf ihr Wissen geprüft. 



FÄHNLI LEOPARD

Am Abend kam die Piostufe zu Be-
such und es wurden Geschichten 
und Erfahrungen ausgetauscht. Es 
waren alle sehr müde und der Tag 
kam bald zu einem Ende. 

Nach einer ziemlich kalten Zeltnacht 
waren am Morgen alle froh als wir 
Frühstück aßen. Der zweite Teil der 
Prüfung wurde durchgeführt und 
der Lagerplatz gut aufgeräumt. Wir 
verliessen alle zusammen den La-
gerplatz um circa 13:00 und wan-
derten in Richtung Leimbach los. Es 
wurde noch eine Essenspause beim 
Stockengut gemacht und bevor wir 
es merkten waren wir in vertrauter 
Umgebung. Vom Killer hörten wir 
nichts mehr und nach einem lauten 
Abtreten war das P/OP 2015 auch schon wieder vorbei.
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FÄHNLI ILTIS

Liebi Iltis

S P/OP isch verbi und ich hoffe ier hend no schöni erholsami Ferie kha.
Jetzt hets neue Quartal agfange und ich hoffe ier sind, genauso wie mier, 
gspannt was mer alles no elebe werdet. 
 

Im letzte Quartal hemmer ja einiges 
gmacht, vom schwümme im Züri-
see bis zu de Schnitzeljagt im Ent-
lisbergwald und no vieles meh. 

S neue Thema wird eus hoffentlich 
genauso gfalle wie sletzte und mer 

werdet wieder cooli Üebige plane. Nebet de Abteiligsüebig, em Chlaus und de 
Waldwienacht werdemer denn au no anderi spannendi Erlebnis ha. 

Ier chönd euch druf freue!

Allzeit Bereit 



PIOSTUFEN HELA

VON CHISPA

Sali zemme

Ich verzell eu öppis über euses super Lager! 
Also es hed agfange mit ere gheime Botschaft vom Fuchur. Wo mir, die 7 
pios, denn am Paradeplatz gstande sind, hemmer kei Ahnig gha wohi mer 
gönd und es isch au kein Leiter cho. Unter de Leitig vom Fuchur hemmer 
denn eh tolli Schnitzeljagd durch Züri gmacht. Am schluss hemmer eus denn 
als alti Lüt tarnt und sind so zu de Wölfli uf Walestadt gfahre. 

Wieso alles so geheim? Ja susch hettet eus d PIO HUNTER no gfunde! Ich 
muess scho sege bi de wölfli isch es super gsi.
Mir hend ih dem Lager au sehr viel Pfaditechnik gmacht und viel neus debie 
glernt.
Ich glaub am Ziischtig hämmer denn no Brownies, Schinkegipfeli und Piz-
zatäsche gmacht und die (im Räge) fascht alli verchauft und debii hemmer 
160 Fr. rein verdient. :) Das chunt id Piokasse zum Geld wo mer am Wolimärt 
verdient hend.

Obwohl mir eus super als alti Lüt tarnt händ hemmer am Fritig ganz uner-
wartet müesse zu de Pfadis flüchte. Det hemmer eus scho druf vorbereited 
mit ihne immene blachezelt z schlafe, wo plötzlich wieder euse Pio-Hunter-
Radar losgange isch und mir hend müesse witer flüchte. Schlussendlich hem-
mer immene Heim vo de Bienli vo de Pfadi Chopfholz übernachtet und denn 
no d Pio Hunters vertriibe.
Und das isch es au scho gsi.  

Ah dere Stell wet ich sege, dass das Lager de absoluti Hammer gsi isch und 
ich (wahrschindlich au die andere) möchted eus ganz herzlich bim Fuchur 
und allne andere Leiter bedanke!

M-E-R-C-I merci, merci,merci
M-E-R-C-I merci, merci,merci
M-
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VON EXPRESS

Hoi zämme

Also wie abgfahre das Lager gsi isch mueni glaubs weniger verzelle. Was ich 
aber verzelle wot isch was mir mit abgfahre meined.

Tag1: Ich, Express vode Pios, 
han leider verschlafe deswe-
ge bin ich spöter zu eusere 
Schnitzeljagd cho. Es isch 
vom Bellevue bis zum Prime-
Tower zum Brocki und an HB 
duregange. Dann hämer aber 
rasch müsse flüchte. Nämlich 
simmer vo de Pio-Hunter 
g’jagt worde. Mir sind in Zug 
uf Walestadt, wunderschön 

mueni sage. Dete acho hämer eus natürlich wieder müsse verchleide, d Gfahr 
das eus en Pio-Hunter gseht isch no viel z‘gross gsi. Nun simer zude Wölfli 
und händ sie schnell bim Zmittag gstört, händ eus euses Zimmer «schön» 
igrichtet und en Block vo andere Art kah. Es isch ehner es Spieli gsi, wo mir 
aber au glichzitig für de OP glernt händ. 

Ide nöchste Tag hamer immer recht viel Blöck kah damit die wo de OP scho-
mal versaut hend in dasmal aber au wücki bestönd :) 
Tag 3 isch gsi und mir händ e Nachtüebig kah, au e chli der anderen Art! 
Vo wem mir gweckt worde sind? Natürlich höchst persönlich vom Pio-Hun-
teralarm. Mir sind dur d‘Nacht grennt us Angst sie chöntet eus schnappe. 
Verschücht hämer sie mit Frauefürtz und ich würd finde das hat ziemlich 
guet klappet. Es wär ja kei Vennes Üebig gsi het niemert en Seich gmacht. De 
Anoymus hat sin Frauefurtz usversehe ine Ihfahrt gschosse was eus au zum 
flüchte bracht hät. Im Heim a cho sind natürlich alli grad in Schlafsack sich 
go kuschle und sich usgruet. Für de Zoro no lang ned Zit zum schlafe. Sini 
Ufgab isch gsi 3 Lüt es «Z» ufd Stirn zeichne. Deswege bin ich wach bliebe 
obwohl min Hilfs-Zoro das gern het chöne mache: Shirkan! 



PIOSTUFEN HELA

Tag 4 isch es ufd Tageswanderig gange da d‘Pio-Hunters eus wieder uf de 
Ferse gsii sind. Isch mega schön gsi und als «Belohnig» simer ufd Summerro-
delbahn, dass isch mal es Erlebnis gsi. Am Abig händ d Pio‘s d‘Geisterbahn 
fürd Wölf vorbereitet. Für eus e mega neui Erfahrig, es isch richtig cool gsi. 
Tag 5 hat euse Pio-Hunteralarm mal wieder Partyparty gmacht und mir hand 

eus vo de liebe Wölf, Leiter und Chöch 
müsse verabschiede. Bi de Pfadistufe in 
Chilchberg acho hand mir Pios e riese 
Freud ka alli Pfadis mal wieder z’gseh. 
Leider isch da nur es chlises Problem, 
eigentlich hamir welle bi ihne schla-
fe doch da rüeft de Alarm mal wieder. 
Grennt simmer bis Rüschlikon ines 
chlises Bienliheim, mega süess. Nun 
hamer eus de Pio-Hunter müsse stelle, 
e Schlacht anderer Art mit Wasserpist-
öleli und Cherze am 1 am Morge. Euses 
Ziel isch gsi ihri Cherze uslösche will 

d‘Cherze wie ihres Lebe isch gsi. Minere Meinig na hät eus de Grumpy-Cat 
ghulfe au wänner ned da gsi isch!! 

Tag 6 isch Abreisetag und sind ufem Weg nach Züri, wo eus es Rätsel be-
schäftigt hät. Ich bin mir sehr sicher alli wänds löse;) also:

Ein Mann wohnt im 30 Stock-
werk. Doch wenn die Sonne 
scheint kann er nur bis zum 
20 Stockwerk fahren und läuft 
die restlichen 10 Stockwerke 
zu Fuss. Wenn es aber regnet 
kann er ganz normal bis in 
den 30 Stockwerk nach Hause

Zämme wiiter



NEUGETAUFT

Endlich habe ich meinen Pfadinamen erhalten und bin 
jetzt in meiner Wolfsgruppe aufgenommen.

Nicola Hort ist auf den Namen Yakari
getauft worden.

Mahlet Leyew ist auf den Namen Yema
getauft worden.
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VON MÄLMÄN UND CHAP
Tag 1: Als wir angekommen sind, war die grosse Überraschung, dass ein 
sprechender Hut uns in die Häuser einteilte. Ich, Chap war im Haus Raven-
claw und Mälmän im Haus Gryffindor. Wir hatten unsere erste Flugstunde, 
da haben wir uns auf den Flug vorbereitet. Wir haben auf verschiedene Arten 
Fussball gespielt.

Tag 2: Wir waren auf einem Besen geflogen. Als wir flogen kam ein Sturm, 
den Mälmän vom Besen fegte. Danach hatten wir eine Stunde zu Wasser-
Magie. Am Abend hatten wir einen Singsong.

Am Tag 3 hatten wir Meutewettkampf. Leider hat Amazonas gewonnen weil 
die Leiter die restlichen Punkte nicht mitgezählt hatten. Wir hatten die erste 
Nachtübung. In dieser wurden zwei Kinder getauft (Yema und Yakari). Sie 
wurden von Todesser entführt und wir konnten sie zum Glück retten. 

Tag 4: Hatten wir unsere erste Schulstunde in Zauberei und Hexerei. 

Tag 5: Tageswanderung war 
angesagt: Wir wanderten 1000 
Höhenmeter (!!!) in vierein-
halb Stunden. Somit liefen 
wir so doppelt so viel wie die 
Pios. Wir wanderten von Wa-
lenstadt bis nach Flumsberg,  
wo wir Rodeln gingen. Es war 
meega cool! Zum Schluss des 
Tages hatten wir einen Wel-
lenessabend zur Entspannung. 

Tag 6: Es war Puzzlitag (Rollentausch; die Wölfe waren Leiter und die Leiter 
waren Wölfe). Mälmän und ich waren AL (Abteilungsleiter). Wir machten 
eine coole Übung aber die Leiter haben alles kaputt gemacht, weil sie sich 
wie Wölfe benommen haben. 

HARRY POTTER HELA



HARRY POTTER HELA

Die Nachtübung war 
klasse, wir flüchteten 
an den Strand, weil 
es in unserem Heim 
nicht mehr sicher 
war. Fuchur und Jojo 
erzählten Gruselge-
schichten und wir 
hatten alle Todes-
angst. Zum Schluss 

gingen wir in eine Geisterbahn, die die Pios aufgebaut hatten. Sie hatten voll 
echt aussehendes Kunstblut. Es war sehr gruselig, aber auch cool. 

Tag 7: Es war Sternwolfprüfung. Ich, Chap durfte auch prüfen, denn wir hat-
ten schon alle Prüfungen gemacht. 

Tag 8: Die zwei Gruppen mit den wenigsten Punkten (während der ganzen 
Woche konnten alle Häuser während den 
Übungen und durch verschiedene Aufträge 
Punkte für ihr Haus gewinnen) musste das 
ganze Heim putzen. Gryffindore gewann 
mit 211 Punkten den Hauspokal. Ravenclaw 
hatte nur 150 Punkte, wurde aber trotzdem 
2te. Es war ein sehr tolles Lager. 





DAUERWERBESENDUNG

Weihnachten steht schon bald vor der Türe, doch was soll 
unter den Baum? Ein paar Ideen von «hajk.ch»

*  = das könnte ich eigentlich noch für das nächste Pfadijahr brauchen.
***  = Wieso nicht, aber es gibt glaube wichtigers.
***** = Wenn ich alles schon habe und ich aber noch mehr möchte.

CHF 21.90 *
SIGG Flasche
«Eine Feldflasche 
braucht doch jeder!»

CHF 11.90 *****
Fertiggericht Curryreis
«Wieso eine Tüte, wenn 
es immer was feines in 
der Pfadi gibt?»

CHF 3.90 ****
Sturm-Streichhölzer
«Falls es nicht aufhört 
zu Winden. Man weiss 
ja nie.»

CHF 14.90 ***
Werwölfe, das Spiel
«Es geht natürlich auch 
ohne Karten, aber ist 
luxuriöser so.»

CHF 69.- **
Spiegel-Kompass
«Ein Muss für jeden in 
der Pfadistufe. So kann 
auch zu Hause geübt 
werden.»

CHF 21.- *
Sackmesser Camper
«Braucht jeder im Pfa-
ditäschli. Wie könnte 
man sonst den Stecken 
schnitzen ?!»



SOLA CHRÜTLILAND HYMNEN
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Die Chrütliland – Hymnen aus dem Sola
Im Sola hatten die Pfadis die Aufgabe, für das neu entstandene Chrütliland 
eine Hymne zu schreiben. Die Pfadis dachten sich: 
«Wieso kein Rap als Hymne??» Hier könnt ihr lesen, was dann entstanden ist. 

VON EXPRESS, AMIRA UND FANUI

«Rosmarin, Petersilie, Salatkrüter»

Rosmarin hett style, 
Rosmarin isch geil
Mir sind rose 
Marines

Petersilie schmöckt nach Petersilie
Zu de Chrüterfamilie
Ghört Petersilie

Salatkrüter chömed
nöd usem Üter
Aber Krüter usem Salat
sind lüter.

VON SHIRKAN, TRIP TRAP UND FABULA

«Chrütli-Diss» (Da die Redaktion Flüche und Beleidigungen nicht tole-
riert, musste dieser Rap zensiert werden.)

Ehy yo
Chrütliland flow
alli anderi Chrütli sind low
%!!#Ç[?!!*&çG@“#≠!!}

Ich bin en Chrütliland Bewohner
%&!!G“#@≠}%&#§!
denn ich bin din owner



SOLA CHRÜTLILAND HYMNEN

%&çG“!!-@≠}°?#!!
Weisch werum? 
Ich bin nämlich vom Fürstetum!

%@“#Ç[?!!&ç**#
Du gahsch mer uf de Sack
wenn ich dich pack, weisch hesch %“#*

%!!#@Ç[?+*&!G“#!}
#!@?!&$!!?)%*
%@“#Ç[?!!&ç**#≠!!

VON DEN ROSMARIN FANS KIKU, BIRBO UND CHISPA

«Chrütli-Rap» 
(Auch dieser Rap musste auf Grund von nicht duldbaren Beleidigungen  zen-
siert werden. )

Rosmarin isch s Beschte
Mir dünd Herdöpfel damit meschte
Rosmarin, Rosmarin
isch so zimlich geil
Und hett dezue au no steil

Peterilie dini Wurzle
sind am furze
Petersilie du ******
 #!@?!&$!!?)%*

Italienischi Gwürz sind mässig
und Romarin isch classic
Aber s’Ganze isch doch lässig

Sorry dass mer Rosmarinfans sind,
doch mir sind halt nöd blind
Und mir sind es Rosmarin-Chind!
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3 FOTOS 3 KOMMENTARE

«Auch bei der Besen-
flugstunde gilt: Safety 
First. Das wissen auch 
Harry Potter und sein 
Sternen-Assistent.»

«Passen alle Pios in eine 
Fotokabine? Der Beweis! 

Doch wo ist Express? Ahh ja, die 
hat ja den Wecker nicht gehört.»

«Neeeeeeiiiiiinnn! 
Bitte keine Fotos. Pa-
parazzi machen auch 
vor Harry Potter Dar-

steller keinen Halt!»



EDITORIAL

Oh Nein, Miel ist vom Knabenschiessen nicht 
mehr zurückgekehrt.

Findet ihr heraus, wo sie sich versteckt hat?
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GEBURTSTAGSKALENDER

23. Oktober  Tschikay
26. Oktober  Torera
27. Oktober  Mälmän

7. November Yuri Weiss
7. November Fuchur
20. November Saphir
23. November Tubo
25. November Kadlu
26. November Cambrino
26. November Chap
28. November Neon
29. November Birbo

1. Dezember Alupa
3. Dezember Gimli
19. Dezember Lumikko
21. Dezember Askja
26. Dezember Wirbel
27. Dezember Chiru
28. Dezember Wuki
29. Dezember Pocahontas

1. Januar  Triptrap
3. Januar  Jojo
5. Januar  Fuego
15. Januar  Anchowy
   
Hast du auch in diesen Monaten Geburtstag und bist nicht 
auf der Liste?
dann melde dich bei Nala (nala@vennes.pfadi.ch).



BLUTBOWLE MIT AUGEN

Perfekt für jeden Halloween-Abend

Zutaten
2 Dosen Litchis
1 Strauch Trauben
1 Packung Rosinen
1 Liter  Kirschensaft
1 Liter  Roter Traubensaft
Ev.  Zitronensaft
Ev.  Mineralwasser
Ev.  Rimus

Zubereitung:
- Die Trauben auf der Stielseite einritzen 
und je eine Rosine hineinstecken.

- Dann je eine Traube mit der Rosine in 
eine Litschi (Augapfel) stecken.
Jetzt hast du fertige Augen.

- Nun die Säfte zusammenschütten und die «Augäpfel» hineinlegen

- Mit Zitronensaft ab-
schmecken.

Tipp: Falls ihr das ganze 
noch prickelnder haben 
wollte gebt Mineralwasser 
oder Rimuss hinzu.

40



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Crumpy Cat einen neuen Spruch hat: Das Leben ist wie eine 
leere Wasserpistole, einfach nur beschissen.

… Lord Volemort mit einem grünen Fallschirm vom Himmel kam 
und dann schnell ins Auto stieg und wegfuhr.

… Yolo so 2013 ist.

… Lithia gerne Schwämme hat.

… Bad Ragaz eigentlich Bäd Rägaz heisst.

… der Korpstag von Korruption beeinflusst
worden ist und wir diesen eigentlich gewonnen hätten.

… Grumpy Cat sehr motivierende Sprüche hat            NIIIIIIICHT!

… die Kombination von Bosco & Zucker ist wie Mentos & Cola.

… die Pios mehr Spass an der Geisterbahn hatten als die Wölfe 
und die Leiter.

… es hilfreich ist, immer einen Schirm dabei zu haben, man weiss 
ja nie wie hoch man mit dem Lift fahren muss.

… Shisch mich Niiiicht.

… der Korps es nicht schafft Leiteranlässe durchzuführen.

… Bosco eine Koffein Allergie hat.

… die Pfadistufe in den Europapark geht.

… Elmex in Wahrheit ein Minion ist, nur langsamer.

… Express auch mit 5 Weckern nicht aufwacht.

… das Wolfs-He-La Gemunkel noch im Lee nach Ideen sucht.


