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AL SIITE

Liebe Mitglieder der Pfadi Vennes

Viel Zeit blieb mir nicht, mich gemütlich in das neue Amt als einzige Ab-
teilungsleiterin einzuleben, denn mit Vollgas ging es los im vergangenen 
Quartal. Ein besonderer Anlass nach dem anderen folgte, begonnen mit dem 
Sommerfest, dem Korpstag, dem Sponsorenlauf und den Herbstlagern! Noch 
vor den Lagern starten wir am vergangenen Korpstag richtig durch, denn wir 
schafften es auf den 2. Platz am Abteilungswettkampf! Logic, Cambrino und 
Elemx konnten super schnell und geschickt die Aufgaben lösen, die ich dann 
im Ziel abgeben konnte. :-D Juhui!  

Mit viel Engagement und Freude stürzten sich die Leiterinnen und Leiter 
direkt in die Lagerplanung. In den Herbstferien haben alle Leiter sich eine 
Woche für die Pfadi freigenommen und ein Lager für viele Kinder zusam-
mengestellt. Die Wolfstufe hat mit Rekordteilnehmern von 18 Kindern eine 
Woche in den Flumserbergen verbracht, die Pfadistufe in Samstagern und die 
Piostufe war in Bern. 
Ich war als Köchin bei den Wölfen dabei und erkannte einmal mehr, wie 
grossartig eine Woche Pfadilager ist. In vollen Zügen genoss ich die tolle 
Atmosphäre unter den Kindern und Leitern. Alle haben sich wunderbar ver-
standen und trugen zu einem sehr gelungenen Lager bei.
Ich durfte einmal mehr feststellen, dass hinter einem Lager so viel Freiwil-
ligenarbeit steckt und dies mit viel Freude, Spass, Action und fröhlichen 
Kindern bezahlt wird – eine einzigartige Erfahrung. 

Nun wollen wir auf das kommende Quartal blicken; ein kurzes mit vielen 
Highlights, denn gleich starten wir mit der Abteilungsübung ins neue Quar-
tal! Wenige Übungen bleiben uns, bis die ganze Abteilungs ins Chlausi startet 
(Chlausianmeldung weiter hinten im Schatzchästli). Ausklingen lassen wir 
das Jahr mit der Waldweihnacht, wo auch Eltern herzlich eingeladen seid. 

Ich wünsche allen einen guten Start ins letzte Quartal im Jahr 2018 und freue 
mich auf ein paar „klassische“ Pfadiaktivitäten.

Mis Bescht!  Allzeit bereit!
Zämme wiiter!  Bewusst handeln!
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WOLFSTUFE

Liebe Wölfe 

Ein aufregendes Quartal und ein meiner Meinung nach super lässiges He-La 
liegen hinter uns. Tja da könnte das neue Jahr eigentlich schon kommen, 
findet ihr nicht? Ich meine wir haben den Sponsorenlauf gerockt, wurden 
zweite am Korps-Tag und haben es im He-La sogar geschafft, dass 7 Wölfe in 
einem, schon mit Material vollgestopften Auto, Platz gehabt haben. 
Obwohl dann würden wir dann das Chlausweekend verpassen und die Wald-
weihnacht und obwohl ihr alle die Jungwolfprüfungen bestanden habt, wür-
de es uns vielleicht doch ganz gut tun einmal einen Blick in die Pfadi-Aka-
demie zu werfen…

Okay wie ihr seht warten 
auch im nächsten Quar-
tal noch viele Highlights 
auf uns, welche wir sicher 
nicht verpassen dürfen. 
Deshalb markiert euch 
schon jetzt das Datum für 
das Chlausweekend und 
studiert vielleicht noch einmal kurz euer «Guet Jagd» und dann kann eigent-
lich Nichts mehr schiefgehen. 

Ich wünsche euch auf jeden Fall ein fätzziges Quartal und freue mich nach 
dem tollen He-La jetzt schon auf das Chlausweekend. 

Mis Bescht! 
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MEUTE AMAZONAS

Liebe Meute Amazonas

Wieder ist ein aufregendes Quartal vorbeigegangen. Es war ein ziemlich an-
strengendes Quartal mit sehr vielen speziellen Anlässen wie zum Beispiel 
dem Korpstag, dem Sponsorenlauf oder unserem Zoo-Besuch mit der Meute 
Amazonas.
 
Beendet haben wir das Quartal mit unserem alljährlichen Herbstlager. Mit 18 
Wölfen und 7 Leiter sind wir nach Flumserberg gereist und haben dort eine 
Woche zusammen verbracht. Wir haben sehr viel erlebt. Angefangen hat 
alles mit Peter Pan, der auf Besuch kam und uns Wendy, John, und Micha-
el vorstellte. Wir sind mit ihnen zusammen ins Niemandsland gereist. Dort 
haben wir gegen Captain Hook und seine Piraten gekämpft, einen Schatz 
erobert, Wendy zugeschaut wie lustig sie schläft und noch vieles mehr. 
Beim Meutewettkampf hat das Jahr Amazonas gewonnen!! Ein grosses BRA-
VO an Amazonas!! Wie jedes Jahr im Herbstlager gab es wieder die Mög-
lichkeit die Sternwolfprüfung zu machen. Es haben alle Wölfe, die im He-La 
waren, bestanden!! Ein grosses BRAVO an alle Wölfe!! Aber besonders gra-
tulieren wir Mogli, der wieder die volle Punktzahl erreicht hat!! 
B! R! A! V! O! BRAVO BRAVO BRAVO!!! 

Das nächste Quartalsthema lautet Pfadi-Akademie. Ich bin schon gespannt 
was da auf uns zu kommt… Aber bei so guten Ergebnissen, wie unsere Wölfe 
im He-La geschafft haben, habe ich überhaupt keine Sorgen. 
Ausserdem findet im Dezember (08.12- 09.12) wieder unser Chlausweekend 
statt. Also ganz wichtig Anmelden nicht vergessen!!! 
Es war eine superspannende Zeit und wir freuen uns jetzt schon auf das 
nächste Quartal mit euch!!! 

Euses Bescht!
LITHIA LOSINA

TAJA



MEUTE AMAZONAS



MEUTE WAIGUNGA

Liebi Meute Waigunga

Tja, jetzt isch scho wieder es Quartal vorbii und 
das mega schnäll. Alles hät agfange mitem Bsu-
ech im Zoo. Es isch en schöne, sunnige Tag gsi 
mit villne spannende Tier zum beobachte und mit 
emene grosse Spielplatz. Das isch en guete Uf-
takt gsi zum Quartal, und grandios wiitergfüehrt 
worde isch es vom Korpstag. Vorem Hela isch na-
türlich no de Sponsorelauf gsi wo ganz viel ihri 
Sportlichkeit zeigt händ und Runde um Runde g 
rännt sind für eusi Pfadi (Super gmacht!!). 

Denn hämmer i de erste Herbstferiewuche eus 
im Niemandsland (oder Nimmerland?) entspannt 
und sind gmüetlich mitem Zauberstaub dur d Luft 
gsäglet. Dummerwis isch immer de Captain Hook 
mit sine Pirate cho und hät eus und de Peter Pan ganz schön uf Trab ghalte, 
indem er ständig öpper entfüehrt hät. I de Mitti vo dem ufregende Lager 

simmer a de schöne Tageswanderig i de Flum-
serberge uf d Rodelbahn, was es absoluts High-
light gsi isch. Schad isch nur, dass mir denn 
kei Ziit me für de Klimaweg gha händ. Alles 
i allem cha me säge, dass das Quartal extrem 
ufregend gsi isch mit dene viele Spezialüebige 
und em Hela!

Mier freued eus ufs nöchste Quartal mit eu und 
erwartet spitzeleistige im neue Pfadi Akademie 
Quartal.

Euses Bescht!

AMIRA LEILANA



FÄHNLI ILTIS

Liebe Iltis

Ach ach ach! Das gibt es doch nicht! Schon wieder 
ein Quartal vorbei. Entweder die Zeit vergeht immer 
schneller oder ich werde langsamer. Trotzdem war es 
ein Quartal voller cooler Erlebnisse. 

Wir haben geholfen die Tiere des Zoos wieder in ihre 
Gehege zu bringen und am Korpstag mit vollem Ein-
satz gezeigt, was wir drauf haben! Immerhin sind wir 
beim Abteilungswettkampf auf dem zweiten Platz 
gelandet! Das ist eine tolle Leistung. Wir sind sogar 
selber im Zoo Zürich gewesen und haben uns die Tie-
re angeschaut. Der ein oder andere hat sogar gratis 
Essen ergattern können! Und um das Ganze noch zu 
toppen kam dann noch das P/OP. Wir haben dort so-
gar den Fähnliwettkampf gewonnen ;) Go Iltis!
 
Auf jeden Fall freuen sich Fabula und ich wie immer 
auf das kommende Quartal und hoffen, dass es euch 
auch so geht und ihr zahlreich erscheinen werdet! 

Allzeit Bereit! 

FANUI
FABULA



FÄHNLI LEOPARD

Sali Leos

Wiedermal hemmer es Quartal erfolgrich überstande und hend vil prägen-
di Erfahrige gsammlet. Jenschte 
Tier sind ich eusere Verantwortig 
ghulfe worde und mir chented 
jetzt wahrschindlich alli sogar 
Tierpfleger werde. Villicht sogar 
im Zoo? Mir kenned eus ja jetzt 
det super us nach eusem Bsuech 
im Zoo Züri. Ich hoffe ihr hend 
au all eusi Artgenosse, d Leopar-
de gseh! Die hend wenigstens all 

no ihres Fell, ned so wie eine vo eus (ihr wüssed scho wen ich meine hehe).

Das Quartal heds leider fascht kei Fähnliüebig geh, will immer nach de Sum-
merferie soo vil spezielli Ahläss sind.  Defür hemmer es mega lässigs P/OP 
gha und hoffentlich sinder alli bereit für es witers ahstrengends Quartal mit 
euem gliebte Fähnli! Das gaht au ah alli neue (oder jetzt scho fascht neme so 
neue) Pfadis, wo im Summer ufe cho sind und sich da scho ganz guet ihglebt 
hend. Ich hoff eu gfallts au, susch chender ja wieder id Wolfstufe zrugg ;)

Nur no eppis chlises hani ah de TN’s vo dem 
super Fähnli uszsetze, merked eu das mal: 
BITTE MELDET EU BI EPPEREM VO EUNE 
LEITER AB, WENN IHR US IRGENDEMENE 
MYSTERIÖSE GRUND NED CHEND CHO! 
Es isch nämlich mega müehsam wenn mer 
z vil Zvieri chauft oder e Üebig für meh Lüt 
plant hed. Darum lueged ufs QP, döt stönd 
alli Nummere, eine vo eus gseht denn d Nachricht sicher. Danke!

Allzeit Bereit! 

ECHITNA



PIOSTUFE

Spontane Pio Foto-Story
Geschichte ist der Redaktion nicht bekannt und überliegt deiner Fantasie.



6 BILDER 6 KOMMENTARE
WOLF HELA SPEZIAL

«Cheeeeeeeeeeese! 
So ein unverkrampftes Sel-
fie zu machen ist gar nicht 

so einfach.»

«Wer denkt die 
Ägypten waren 
die Meister der 
Pyramide war 
nicht im He-La.»

«Bei so einem 
Panorama schmeckt 

der Lunch gleich 
doppelt so gut.»



16   17

«Wow, das He-La ist 
ja richtig aufregend. 

Da kommt man ja fast 
nicht mehr aus dem 

Staunen raus.»

«Juhui! Schneller als 
die Polizei erlaubt! 
Zum Glück ist noch 
TripTrap im Wägel-
chen. Dann ist es doch 
gleich sicherer.»

«6 Personen auf einer 
Schaukel. Wer bietet 

mehr?»

6 BILDER 6 KOMMENTARE
WOLF HELA SPEZIAL



P/OP PFADISTUFE

VON FANUI
Das diesjährige P/OP war wiedermal ein Hit. Nachdem wir uns alle beim 
Landesmuseum versammelt haben und bemerkt haben, dass wir mehr Leiter 
als Teilnehmer sind, sind wir mit viel Enthusiasmus in den Zug gestiegen. 
Ausgestiegen sind wir dann beim Bahnhof Samstagern und sind zu unserem 
Heim, wo wir die nächste Woche verbringen sollten, gelaufen. Doch auf dem 
Weg sind uns plötzlich zwei komische Gestalten begegnet. King Julien und 
Sid. Zwei Charaktere aus den Filmen Madagaskar und Ice Age. Sie haben 
über etwas gestritten. Sid hat behauptet, dass seine Freunde alle aussterben 
wegen des tropischen Klimas in Madagaskar, was King Julien natürlich ab-
stritt. Dieser Streit entwickelte sich dann zu einer Debatte, ob jetzt Madagas-
kar oder Ice Age besser war. Ein gewisser Professor Dreistein kam uns dann 
zur Hilfe und behauptete eine Lösung gefunden zu haben. Wir müssten zwei 
Gruppen machen und dann mithilfe einer Prüfung (P/OP Prüfung) beweisen, 
welche dieser besser sei. Diese Herausforderung haben wir selbstverständlich 
angenommen und nun konnte das Abenteuer beginnen!

Wir sind danach in unser wunderschönes Heim und haben unsere Sachen 
ausgepackt und eingepufft. Anschliessend gab es schon die erste Challenge, 
die entschied, welchen Film wir an diesem Abend schauen werden. Grup-
pe Madagaskar gewann! In den nächsten Tagen haben die Teilnehmer viel 
Neues bezüglich Pfaditechnik gelernt und es gab immer wieder Challenges 
zwischen den beiden Gruppen.

In diesem Lager haben 
auch viele von uns ihre 
Liebe zu dem Spiel «Wi-
kingerschach» gefun-
den und die Spiele «6 
nimmts», «Ga(ä)msch» 
und «Dreckssau» durf-
ten natürlich auch nicht 
fehlen. Das Highlight des 
Lagers war für mich auf 
jeden Fall die 
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P/OP PFADISTUFE

Tageswanderung. Wir mussten 
nämlich für einen Tag weg, weil 
ein Haardieb in unserem Heim 
unterwegs war, der Cosinus all 
seine Haare abrasiert hat! Wir 
wollten unsere Haare behalten!

Zuerst sind wir im unheimli-
chen Nebel auf den Etzel Kulm 
gewandert, von wo aus wir eine 
atemberaubende Sicht auf den 

Zürichsee und auf den Sihlsee hatten. Dort haben wir zu Mittag gegessen 
und sogar dort durften ein paar Partien «Gämsch» nicht fehlen. Als wir dann 
wieder voller Energie waren sind wir runter mach Pfäffikon gewandert und 
ins Alpamare gegangen!! Nach der anstrengenden Wanderung hatten wir 
uns das reichlich verdient. Im Alpamare hatten alle sehr viel Spass und ha-
ben sich bei den Rutschbahnen gemessen. Wer war bei der «Jungle run» am 
schnellsten? Die Leiter nutzten die Gelegenheit um sich im Jodbad auszuru-
hen. An diesem Abend gab es noch eine entspannende Wellness-Session, um 
die Schmerzen der Wanderung wegzukriegen.

Am Freitag war Prüfungstag, auf den alle schon aufgeregt waren. Ein grosses 
Lob für alle, welche die Prüfung bestanden haben.

In der letzten Nacht nach dem sehr amüsanten Abschlussabend mit viel Jo-
ghurt, Zahnpasta und sehr viel 
Gelächter hat uns ein Journa-
list Jürg geweckt und erklärt, 
dass der Professor uns alle 
reingelegt hat. Er wollte uns 
ablenken damit wir nichts vom 
Klimawandel mitbekommen. 
Deshalb werden alle Freunde 
von Sid aussterben nicht we-
gen des tropischen Klimas von 



P/OP PFADISTUFE

Madagaskar. Während Jürg uns das erklärte, kam plötzlich ein Auto, aus 
dem zwei Männer sprangen, welche Filou schnappten und ins Auto zerrten. 
Wir waren völlig ausser uns! Was sollten wir tun?! Doch dann bekamen wir 
einen Anruf. Es war der Professor. Er drohte uns und sagte, dass wir zu ihm 
gehen müssen sonst wird Filou etwas geschehen. Das konnten wir natürlich 
nicht zulassen und sind zu ihm. Der Professor hat uns ein Ultimatum gestellt: 
Entweder wir verraten ihn und kommen ins Gefängnis oder wir arbeiten mit 
der Regierung und bekommen Geld. Nach einer langen Auseinandersetzung 
haben wir uns für Zweites entschieden und Filou zurückbekommen. Phu! 
Gerade noch mal Glück gehabt Filou! Völlig erschöpft sind wir ins Heim und 
haben ein leckeres Dessert gegessen (von der Regierung spendiert).

Am nächsten Morgen haben wir das Heim geputzt und sind endlich zurück 
zum Landesmuseum gefahren. Ich glaube alle waren froh wieder nach Hause 
gehen zu können aber auch traurig, dass das Lager schon vorbei war. Ich war 
sehr traurig aber kann euch sagen, dass es ein voller Erfolg war und es uns 
Leitern sehr viel Spass gemacht hat! Wir hoffen, dass es euch auch so ergan-
gen ist und freuen uns auf viele weitere Lager mit euch!

Allzeit Bereit!
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4 BILDER 4 KOMMENTARE

«Was für eine lustige 
Pointe. Die Lawine die 

beim Essen stört... 
Bitte nochmal einen Witz. 

Bitte...»

«Kuchen gefällig? Nichts 
ist verkaufsfördernder 
als ein Lächeln oder ein 
starren Blick.»

«Nicht nur das neue Pfa-
diheim war für die Rover 
Motivation am Sponsoren-
lauf mitzulaufen. Und das 
Ganze im Nathu 
Lagergeld-Stil.»

«Hey was luegsch? No nie en 
Hipster gseh?»



PFADI AKADEMIE

PFADI AKADEMIE SHOP

Pfadi Ausrüstung bestellen

Brauchst du ein Pfadihemd oder ein Pfaditäschli?
Bestelle es noch heute online auf www.hajk.ch

Hajk bietet eine Vielzahl 
an Pfadiartikeln sowie 
Outdoorausrüstung für 
alle.

Tipp: Immer wieder gibt 
es Gutscheine im Pfadiheft 
«Sarasani» vom Hajk.
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FOCUS VENNES UPDATE

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Die Arbeiten an unserem Grossprojekt intensivieren sich! Seit einige Wochen 
arbeiten wir mit Hochdruck daran Stiftungen von unserem Projekt zu über-
zeugen, Spendengelder einzutreiben und weiter Gönner zu akquirieren. 

Einen grossen «Batzen» in unsere Kassen konnten wir am Sponsorenlauf ein-
nehmen. Wir haben, mit der grossartigen Hilfe von euch allen, einen gesam-
ten Betrag von knapp 18‘000 CHF eingenommen! Dafür möchte ich allen 
Wölfen, Pfadis, Pios, Leiter und Rover, die mitgemacht haben (und Florence) 
herzlich danken! M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci! Eine kleine Auswertung, 
wer am meisten Geld für das neue Pfadiheim gesammelt hat findet ihr an 
einer anderen Stelle im Schatzchäschtli. Es war ein tolles und erfolgreiches 
Ereignis, obwohl noch mehr Kinder hätten mitmachen können. Der ganze 
Sponsorenlauf wäre jedoch nicht möglich gewesen, ohne die Organisation 
von Nala, Pipistrello, Zora und Smart. Diese sind in unserem Projektteam für 
die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und haben sehr gute Arbeit geleistet! 
Vielen Dank auch an euch. 

Leider landet nun das Schatzchäschtli einige Tage zu früh in eurem Briefkas-
ten. Gerne hätten wir bereits hier verkündet, dass der Bau bewilligt wurde 
und es keine Einsprachen gegeben hat. Leider müssen dafür noch warten 
bis die 30 tägige Frist verstrichen ist. Aber keine Angst: Wir werden euch 
informieren! 

Allzeit bereit

Aktueller Spendenstand: 
CHF 139‘730 



SPONSORENLAUF

Für unser neues Pfadiheim haben wir viele Sponsoren angefragt, um uns 
Wölfe, Pfadis, Pios, Leiter und Rover zu unterstützen. Viele waren mit grosser 
Bereitschaft dabei und haben dazu beigetragen, dass wir an einem Nachmit-
tag, ja besser gesagt in wenigen Stunden einen Betrag von
CHF 17‘804.18 von 49 Läuferinnen und Läufern
gesammelt haben. Dieser Betrag ist enorm hoch und wir möchten uns bei 
allen Helferinnen und Helfern bedanken!!! 
Wir sind enorm dankbar und zugleich motiviert, weiter für unsere
Pfadiheim Geld zu sammeln, denn bisschen Geld fehlt uns schon noch bis 
zum Spatenstich.

Rangliste Läufer/innen:
1. Platz Nala (Abteilungs-
leiterin) mit 1842.99 Fr.
2. Platz Chäfer (Wolf) mit 1780.00 Fr.
3. Platz Hathi (Projektleiter) mit 1270.50 Fr.
4. Platz Wirbel (Pfadi) mit 1270.00 Fr.
5. Platz Phao (Architekt des Pfadiheimes) mit 980.00 Fr.
6. Platz Skua (Wolf) mit 840.00 Fr.

Trotz aktuell weit über 100 MitgliederInnen sind verhältnismässig wenige 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mitgerannt – schade! Wenn dich dein 
schlechtes Gewissen plagt freuen wir uns natürlich auch über deine nach-
träglich einbezahlte Spende auf unser Pfadiheim-Neubau-Konto. Alle Anga-
ben findet ihr unten oder auf unsere Homepage (http://focusvennes.ch).

Spendenkonto:
Heimverein der Pfadfinderabteilung Vennes, Neubau, 8000 Zürich,
IBAN: CH11 0900 0000 8972 7487 7, PC: 89-727487-7

Ein grosses M-E-R-C-I, MERCI,
Allzeit bereit
Projektteam Pfadiheim Vennes
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GEBURTSTAGSKALENDER

2. November  Husky
7. November  Fuchur
7. November  Struppi
8. November  Liberico
8. November  Al-Hussein
10. November  Nora
11. November  Skipper
14. November  Aronas
20. November  Saphir
21. November  Leucit
25. November  Kadlu
26. November  Chap
26. November  Cambrino
28. November  Neon

1. Dezember  Alupa
3. Dezember  Kian
3. Dezember  Gimli
10. Dezember  Jason & Tyrese
16. Dezember  Schlingel
16. Dezember  Lotus
19. Dezember  Lumikko
21. Dezember  Askja
26. Dezember  Wirbel
27 Dezember  Chiru
28. Dezember  Wuki
29. Dezember  Pocahontas

1. Januar  Agea
3. Januar  Jojo
9. Januar  Triptrap
19. Januar  Balu
21. Januar  Akilah
22. Januar  Hathi
23. Januar  Elua
25. Januar  Fiji
26. Januar  Purzel
27. Januar  Miel



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Bosco auf Zwiebeln allergisch ist.
… jemand mit all seinen runden Kanten geliebt werden kann.
… wegen Fabula alle im Schatten sitzen müssen.
…fancy seeing you here in the comments.
… Cosinus Haare gestohlen wurde.
… kleine Spendööö.
… Hydrosoft die besten Mitarbeiter hat.
…huerä Siech!!
… Lagergeld nun auf der Bank angesammelt wird.
… Mälmän eine Frauenstimme hat.
… der Leiterschlag eine Küche braucht.
… Gucci Flip-Flops und Notfall-Freundinnen ein «Must Have» sind.
… ein halber Veganer kein Fleisch aber tierische Produkte isst.
… sich püriertes Ratatouille gut als Tomatensauce verkaufen lässt.
… Alphorn spielen im Pio-Heim untersagt ist.
… der Nachbar…
… die Berner Polizei über ist.
… Wirbel und Saphir Geschwister sind.
… Jojo nur Schokolade mit Nüssen isst.
… Käsche eine Undercover Tamilin ist.
… Wuki ein Nerv tötender Raclette Egoist ist.
… es nicht «gemunkelt, dass…», sondern «gemukelt, dass…» heisst.
… Käsche den Unterschied von deutsch und italienisch nicht kennt.
… Käs(ch)e ein Milchprodukt ist.
… Elmex Teilzeit Legastheniker ist.
… Mälmän immer austeilt.
… Pios super kochen.
… dennoch ein paar Pios lieber Reste essen möchten.
… Wukis Fürze stinken.
… Mälmäm 24/7 blau ist.
… Bosco nie kochen möchte.
… Essen immer auf Stufe 10 erwärmt wird.
… Bern eine gelangweilte Polizei besitzt.
… es nicht «gämsch», sondern «gamsch» heisst.
… Pfadi Vennes wie Alufolie ist.
… wir halten zusammen und laufen nicht aus.
… niemand mehr im «Moana» ist.
… aus Resten immer etwas Tolles gemacht werden kann.
… Schokolade mit Nüssen feiner ist.
… «Brändi Dog» Top ist, auch wenn wir es nur etwa 3 Mal fertig gespielt 
haben.


