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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Kennt Ihr das Motto „Unmögliches wird sofort 
erledigt, Wunder dauern etwas länger?“ Das 
Schatzchäschtli wird langsam zu einem kleinen 
Wunder. Aber ich will mich nicht beklagen, weil es 
in dieser Ausgabe wieder mehr als das Pflicht-
programm gibt. Ein Danke an die fleissigen 
Schreiber und Fotografen ist also angebracht!

Hoffentlich sind die Schatzchäschtli-Reporter auch bei den 
Herbstlagern wieder dabei. Und vielleicht tauchen bis zum nächsten 
Redaktionsschluss auch die verschollenen Lagerzeitungen aus dem 
Bundeslager wieder auf. Dass sich die Pfadis wieder für 
Lagerzeitungen interessieren, freut mich nämlich besonders. Da 
erklärt man auch die Umdruckmaschine gerne am Telefon.

Jetzt aber viel Spass mit dem Schatzchäschtli!

Redaktionsgrüsse
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Hallo Fründe vo Blueme und Farbigkeit!
 
Hender schöni und erholsami Summerferie gah? De Summer hett sich 
ja das Jahr nöd vo sinere schlächtischte Site zeigt. Wobi ich mit dere 
Ussag nöd überall uf Zuestimmig stosse...hihi.

Aber s Summerfescht 
hemmer au das Jahr bi 
guetem Wetter und mit 
vielne Lüt chöne fiire, 
was mich persönlich sehr 
gfreut hett. Ich hoff ihr 
alli hend au de Plausch 
gah... Ich han mich au sehr 
gfreut, dass mer hend 
dörfe Föteli usem BULA 
gseh, damit au alli Dihei-
blibene en chline Iidruck 
becho hend.

Ich han vom BULA nume guets ghört (ussert gwüssi Schlagziilene 
vonere underinformierte Schwiizerziitig) und gseh. Da hetts mich scho 
mängisch chli gwurmt, dass ich s ganze BULA dure han müsse schaffe. 
Aber es git ja au im nöchschte Pfadijahr wieder Highlights.

...und da demit au grad wiiter zumene andere Highlight das Jahr, s 
P/0P- Lager vode Pfadistufe und s HELA vode Wölf dörfed ihr au das 
Jahr uf kein Fall verpasse. Das wird wie jedes Jahr es super Erläbnis 
für alli! Ich hoff ihr hend eu die erschti Herbschtferiewuuche scho 
dick aagstriche im Kalender...



6 AL-SIITE

Zu dem Quartalsthema muss ich ja nüme viel säge, s hett ja scho 
längschtens aagfange...Und wie ihr ja inzwüsche sicher scho wüssed 
sind d Hippies Fründe vo Gmüetlichkeit, Zweisamkeit und Friede. 
Aber s git au es paar verboteni Sache wo sie gmacht hend (das sind 
aber Sache, wo nume die Grosse dörfed wüsse. ;-) Ja leider gits au 
under de nettischte Mänsche, es paar schwarzi Schaf. Nämed eu 
deshalb in Acht vor de Möchtegern-Hippies, wo vo de Pfadi 
Vennes ihrere Hilfsbereitschaft wänd Gebruch mache...

Das wärs vo minere Site mit guet gmeinte Ratschläg und so... Ich 
wünsch eu jetzt nur no ganz es lässigs Quartal und denn es 
unvergässlichs Lager im Herbscht!
 
Love, Peace, Miis Bescht, Alleit Bereit und zäme wiiter



WOLFSTUFE 7

Hallo alle zusammen

Das letzte Quartal sind wir sehr stark gewachsen. Dies freut mich als 
Wolfstufenleiter sehr. Es ist wichtig, dass wir in der Wolfstufe viele 
Kinder haben, welche Freude an der Pfadi haben und lange bleiben 
(womöglich bis sie einmal Leiter sein werden). Also: Wenn ihr noch 
mehr Leute kennt, welche gerne in die Pfadi kommen wollen, dann 
bitteschön, nehmt sie doch an einem Samstag einmal mit, damit sie 
selber entscheiden können, ob es ihnen Spass macht oder nicht. 
Manchmal waren wir Leiter leider ein wenig überfordert gewesen mit 
den vielen neuen Namen, aber diese werden wir sehr schnell lernen, da 
bin ich mir sehr sicher. 

Wir haben uns entschlossen, eine etwas verlorene Tradition wieder 
einzuführen. In diesem Quartal werden wir fast keine Übungen mehr 
durchführen, an welcher alle Wölfe teilnehmen werde. Wir werden nur 
noch Meutenübungen machen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, die 
anderen Kinder besser kennenzulernen und auch eure Leiter werden 

euch sehr schnell viel besser 
kennen, das werdet ihr sehen. 
Auch wird es viel mehr Spass 
machen, wenn nicht mehr ganz 
so viele Kinder da sind. So kann 
jeder seine guten Ideen in die 
Übung einbringen, auch jene, 
welche bis jetzt etwas kurz 
kamen.



8 WOLFSTUFE

Ich hoffe, das letzte Quartal hat euch trotzdem sehr viel Spass 
gemacht. Ich fand es toll. Vor allem, dass wir einen Rumänischen Tanz 
einstudiert hatten und manchmal auch die Rumänische Tradition etwas 
kennenlernen konnten.

Das nächste Quartal wird ganz im Zeichen der Hippies stehen. Diese 
Leute hatten die Natur sehr gern und setzten sich für den Frieden ein. 
Auch wir werden hoffentlich die Natur zu schätzen wissen und manche 
Konflikte verhindern können. 

Der Höhepunkt in diesem Quartal wird zweifellos das Herbstlager 
sein, welches vom 4.10 bis am 11.10 stattfinden wird. Die Einladung 
wird bald kommen, wenn sie noch nicht angekommen ist. Auch werden 
wir im Vorfeld zum He-La einen Elternabend organisieren, an 
welchem die Eltern genauere Infos über das He-La bekommen, jedoch 
allgemeine Fragen zur Pfadi und zum Pfadileben gestellt werden 
können. Die Einladung wird zusammen mit der Anmeldung für das He-
La verschickt werden.

Ich hoffe auf ein gutes Quartal und hoffe, dass ihr genau so viel Spass 
haben werdet, wie immer in der Pfadi Vennes.

Mis Bescht



AMAZONAS 9

Hoi zäme,

ihr hend sicher schöni Summerferie gha und freued eu uf das Quartal.

Me hend s Thema Hippies, doch das wüssed er scho alli. Das Jahr het d 
Wolfstufe wider zwei Meutene und es isch ja klar, dass d Amazonas di 
Beste sind und die Waigungas halt immer zu eus ufluege münd. Me 
werdet das Quartal scho bald s He-La ha und das wird das Jahr in 
Liechtestei stattfinde und für die interessierte Eltere wirds ja no en 
Infoabig ge. Ussertdemm werdemer wider so lässigi Meuteüebige ha 
wie die aller erst vo dem Quartal, und das gat nume, wenn au all 
motiviert und glücklich ad Üebige chömed. Ihr münd immer dra denke, 
was de Happy Hippie gseit het: "Wenn er glücklich sind, denn ghört d 
Welt au eu."



10 WAIGUNGA

Liebi Wölf vo de Meute Waigunga

D Summerferie sind wieder emale wie im Flug verstriche und ich 
hoffe, ihr hend die sächs Wuche au guet ohni s Pfadiläbe überstande. 
Uf all Fäll froied mir ois scho sehr, oi wieder a oisene Üebige 
begrüesse zdöfe. Die ersti Üebig fangt mit oisem heissbegehrte 
Summerfäscht ah, wo mir zämme grilliere tünd und aschlüssend e tolli 
Diashow alueged. Wemmers scho vo Üebige händ, ab jetzt gits wieder 
Meuteüebige. Wieso? Ja sisch ebe eso, dass d Pfadi Vennes vo Tag zu 
Tag grösser wird und mir ab jetzt wieder de Luxus vo zwei Meutene 
gnüsse dörfed :) Da s nöchste Quartal s Thema Hippies hät, werdet mir 
ab und zue es paar Hippies träffe um ihne zhälfe oder au eifach um ihri 
Ischtellig kennezlerne. Froied oi also uf tolli Ereigniss mit Lüt, womer 
nöd jede Tag atrifft. De Höhepunkt vom nöchste Quartal wird s He-La 
si. Ich gib oi jetzt da en Gheimtipp: MÄLDET OI A!! ES LOHNT SICH 
:) Ihr döfed au gern chli Werbig für oises Megalager mache :)

Ja, das wärs vo oisere Siite xi. Phaltet d Ohre stiif und bis zur nöchste 
Üebig.

Oises Bescht
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Hey peace alle zusammen

Und schon wieder stehen wir nun im vorletzten Quartal des Jahres, 
aber beginnen wir doch zuerst mit der Vergangenheit. Das letzte 
Quartalsthema lautete Rumänien. Wir konnten ein wenig uns in die 
Rumänische Welt einleben. Von rumänischen Studenten über 
Transilvaner bis zu all diesen Zigeunern. Was man da nur alles so 
erlebt. 

Und was war da noch im letzten Quartal, da war doch noch was. Ah ja, 
das Contura 08-Bundeslager. Dieses Jahr fand nach 14 Jahren wieder 
das Bundeslager mit gesamthaft 25'000 Pfadis statt. Es war ein Hit. 
Wir befanden uns im Unterlager 3, was in der Nähe von Utznach 
positioniert war (genauer, bei Tuggen) und etwas mehr als 2000 
beherbergte. Es gab viel zu entdecken, erkunden und natürlich zu 
erleben. Das Thema hiess „Newsflash“ und machte uns alle zu 
neugierigen Journalisten, die darauf herum hackten bis man uns die 
Informationen preisgibt. Und so kam es auch, dass wir unsere eigene 
Lagerzeitung herausgaben. Es gibt natürlich noch viel anderes 
Aufregendes zu erzählen, jedoch würde das den Rahmen dieses 
Stufenberichtes übersteigen.
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Dann war auch noch das Sommerfest, wo wieder die ganze Abteilung 
mit allen Angehörigen und Freunden der Pfadi Vennes assen, 
schwatzten und die Bilder der vergangenen Lager anschauten. Auch 
wurden 3 Wölfli in die Pfadistufe geschüttelt. So darf ich nochmal an 
dieser Stelle Jojo, Koala und Michelle offiziell in der Pfadistufe 
begrüssen. Ich hoffe ihr werdet euch gut in eurem neuem „Zuhause“, 
dem Fähnli Iltis zu recht zu finden.

Im nächsten Thema werden wir uns mit Hippies auseinandersetzen. Ob 
wir ihnen, sie uns helfen oder ob wir gerade gegen diese kämpfen, 
werdet ihr erfahren.

Als nächstes Lager erwartet uns das P/OP Lager. An dieser Stelle will 
ich aber noch nicht all zu viel verraten. Nur eines, ich hoffe, ihr könnt 
euch die Zeit im Lager gut einteilen.

In diesem Sinne, Peace und

Allzeit Bereit!



ILTIS 13

Hallo Fähnli iltis

Ich hoffe, ier hend eu alli vom Bula chöne erhole. Sones Bula isch 
nemlich schono astrengend mit dene vilne Aktivitäte und em vile 
Programm.

Mä wänd au eusi neue Pfadis herzlich begrüesse und mä hend s Gfühl, 
dass s super i euses Fähnli passet.

S neue Quartallthema heisst Hippy, mal luege was mer da für Mensche 
über de weglaufet. Ich denke, es wird es sehr luschtigs und fröhlichs 
Quartal, womer wider chönd zeige, dass mers s beschte, fröhlichschte 
und s coolschte Fähnli sind.

Oises Bescht



14 LEOPARD

Hey, Leos

Ich hoffe ihr hend oi guet erholt vom Bula, mit oine 
sächs Wuche Ferie. Aso ich mun sege, s Bula isch öpis 
vom geilschte gsi, und ich hoffe, oi häts Zitige mache 
au so Spass gmacht wie mir. Übrigens hend sich d 
Chöchine vo nebedra im Gästebuech gmäldet, villicht 
bringed mer sie dezue, für ois im nächste Sola z 
choche…

Aso im nägschte Quartal wirds zimli stinkig, denn s Thema isch 
Hippies und die wäsched sich bekanntlich ja nöd so oft. Aber mir 
Pfadis sind ja au nöd immer die beschtschmöckenschte… D Hippies 
hend au susch no paar Sache mit euis gmeinsam: Sie hänget die Natur, 
esed fascht alles, und singed Liedli mitere Gitarre. Öb mer ine helfe 
münd oder sie bekämpfe, das gsehnd mer denn, aber uf jede Fall freued 
mer euis uf es Spannends Quartal.

Allzeit bereit
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Hoi zäme

S Bula isch doch s geilstä gsi i dem Jahr, fälicht. Aber au s besti muss 
mal hörä und es chunt ja au wiedr öppis anders. Und i 14 Jahr isch au 
scho s nöchscht. Und au deht zeigemer hoffentlich wer mir sind: 
,,PFADI VENN PFADI PFADI VENN“.

Eusi zitig häti besser chönä laufä, doch immerhin hämmer Abonäntä 
gha.

Mägä sind mehr zvil gsi zum Bispiel dä Schnäggäberger.
Es git „NNUUTTEELLAAAA“.

No ä chlini Umfrag, welä Sirup isch euä Lieblingssirup gsi:
Troll
quer dur hoschlä
bluemli
rabarbärä
etc.

Dänked a di Nasrudinischi weisseitä.

Und zum Schluss no alli zämmä „hey magta senta nanana Bipi hät fo 
filnä Jahr Pfadi gründet wunder-bar Pfadi ...“

Falls ihr no keis Souvenier händ, chammer ja immer no chaufä im Hajk 
und im Internet.

It mast be a Hotspot 
Oh must be euses best.

Pippi Langschlumpf meint:
Entweder schien im Bula die Sonne,
oder ich bin pfaditechnisch nicht auf
dem neusten Stand!
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18 BULA-BERICHT
von Fuchur

This must be a Hotspot.

Was für ein Erlebnis, ein Lager, 
25'000 Pfadifinder, 7 Unterlager 
und wir waren mitten in all diesem. 
Wir befanden uns im Unterlager 3, 
Hotspot, in welchem sich ein wenig 
mehr als 2'000 aufhielten. Wir, dass sind 7 Leiter, 3 der Pfadi 
Albis/Felsenegg, und 9 Vennes. Eigentlich begann das Abenteuer 
schon einen Tag vor dem Lager, als ich und Chico mit dem Auto das 
Material brachten und, kaum stiegen wir aus dem Auto, welches am 
Rand des Lagerplatz platziert war, das Material au unseren Lagerplatz 
bringen wollten, es zu regnen anfing.

Am nächsten Tag, dem Antreten, war dann 
strahlendes Wetter, was sich eigentlich fast 
über die ganze erste Woche hinzog. Das Thema 
war ja bekanntlich „Newsflash“, also kamen 7 
Journalisten, in Hemden, Krawatten, Brillen, 
mit Presseausweis, Block und Stift. So, ab jetzt 
werde ich nur noch einzelne Stücke des Lagers 
erzählen, sonst bräuchten wir ein Sonderheft 
dafür.

Angekommen am Lagerplatz, wurden wir zunächst in alles eingeweiht 
und konnten unser J&S-Material und das 
Holz holen, mit welchem wir in den 
nächsten Tagen unsere einzelnen 
kleinen Bauten errichtet haben. Am 
ersten Abend fand dann auch die 
Eröffnungsfeier statt. Na ja, mehr gibt 
es darüber nicht zu erzählen (die 
Feuerspinner?).



BULA-BERICHT 19

Am zweiten Lagertag haben wir 
abgesehen vom eigenen Programm noch 
den vom BuLa betreuten Sarasani zum 
Thema Animation Spirituelle besucht. 
Dort konnten wir uns mit Sachen vom 
Labyrinth-Spiel über eigenes Massageöl 
bis zu Specksteinfiguren selber 
beschäftigen. Am Abend fing dann 

unsere ganz eigene Mission an, welche sich mehr oder weniger übers 
ganze Lager zog. Die eigene Lagerzeitung. An diesem besagten 
Dienstag wurden wir von den erfahrenen Redaktoren in die geheime 
Welt der Recherche und des Zeitungsdrucks eingeführt. Von diesem 
Zeitpunkt an waren wir immer auf der Hut vor guten Storys, 
Enthüllungen und auch Kontaktanzeigen. 

Das Village Global, welches ca. eine 
Stunde vom Lagerplatz entfernt war 
und eine Menge Stände und Kurse von 
gemeinnützigen Organisationen 
enthielt, besuchten wir am Mittwoch. 
Auf dem Rückweg gönnten ich, Arun 
und Desperado uns noch nach langer 
Aufzählung von Köstlichkeiten wie 
Cordon Bleu einen Hamburger an einem Fast Food-Stand.

Der Donnerstag stand im Zeichen unserer Talente. Am Abend fand der 
Gruppenabend statt, ein Abend, bei dem die einzelnen Einheiten etwas 
vorführten. Also begannen wir, uns am Morgen zu überlegen, was wir 
machen könnten. Es kam die Idee, wenn wir schon eine Zeitung haben, 
wieso dann nicht auch eine eigene Sendung. Also realisierten wir 
„NewsflashTV“. Wir kamen als zweitletzte dran. Die Stimmung war 
nicht mehr auf dem Höhepunkt, jedoch haben wir für uns unsere Sache 
gut gemacht.



20 BULA-BERICHT

Und schon stand der Freitag vor der Tür. An diesem enorm heissen Tag 
konnten wir das wohl schönste tun, was man in dieser Hitze macht. 
Baden gehen. Nachdem wir uns noch im Natur und Umwelt-Pavillon 
aufhielten, wo man sehen konnte, wie viele Erde jeder braucht, und wie 
man richtig recycelt, machten wir uns auf den Weg in die Badi. Es war 
die pure Erfrischung. Man hatte die Qual der Wahl. Rutsche oder 
Hallenbad. See oder Volleyball. Nach dem Baden besuchte uns 
übrigens noch ein Reporter des Zürich 2, also mussten wir natürlich 
alles noch aufräumen

Samstag war es ebenfalls heiss, als 
wir den Hotspot Cup bestritten. Dort 
brachten wir am Morgen die Samba-
Pfeife ins Spiel. Am Nachmittag 
machten wir bei der Stafette eine 
gute Figur, auch wenn wir kurz vor 
dem kollabieren standen. Am Abend 
hiess es dann Party. Auf der 
Hauptbühne spielten Käpt‘n Görk, 
wir als absolute Fans durften dies natürlich nicht verpassen. Nach viel 
Energie und Schweiss stiegen dann noch individuelle Partys. Das 
Programm beinhaltete eine Party im Cordio, einen Film im Zirkuszelt 
und eine private House Party, welche wir dann immer wieder 
wiederholten, im Iltis-Zelt.

Sonntag, der Besuchstag, und schon ist eine Woche vergangen. Am 
Besuchstag kamen gesamthaft 30 Besucher. Es kamen Väter, Mütter, 
Brüder, Schwester, Tanten, Grosseltern, die Lachenmeier-Brüder und 
Rover der Pfadi Vennes. Leider gab es logistische Probleme, so 
mussten unsere Gäste ihre Würste und Salate mit uns gemeinsam in 
den Gamellen essen. So wie Pfadi eben ist. Dann gab es bei einer 
enormen Hitze noch die Übung mit den Eltern, die wie jedes Jahr zum 
Pflichtteil gehört.
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Der Montag gehört dem Tagesausflug. Wir fuhren alle zusammen nach 
Atzmännig, gondelten ganz nach oben, liefen etwa eine Stunde zur 
Talstation und gingen dann 2 Mal rodeln. Es war ein Heidenspass. 
Natürlich nutzten wir auch die anderen kleinen Attraktionen, samt dem 
Wassersprung, wo Sturm noch stecken blieb.

Der nächste Tag war regnerisch und genau dann musste unsere 
Kanufahrt stattfinden. Kaum waren wir jedoch auf den Booten, kam die 
Sonne immer mehr hervor. Auf der Hinfahrt waren wir zu viert im 
Boot. Ich, Chiru, Desperado und dieser seltsame WT, der immer 
irgendwie sanft das Wasser mit dem Paddel berührt. Und da passierte 
es. Unser Kanu füllte sich ein wenig mit Wasser, also mussten wir dies 
auf die Seite nehmen und es entleeren. Als ich dann ins Kanu springen 
wollte, kehrte sich dieses und ich landete im Wasser. Am See 
angekommen, konnten wir dann bei Sonne baden. Bei der Rückfahrt 
geschah es dann wieder. Ich war vorne. Das 3er Kanu (der WT wurde 
vertrieben) war eh schon nur knapp über dem Wasserspiegel und als 
wir dann in einen dicken Ast fuhren und ich nach hinten fiel, füllte sich 
das Kanu mit Wasser. Wir dachten, wir könnten weiterfahren, aber 
irgendwann versank es.



22 BULA-BERICHT

Am Mittwoch fand das Rollenspiel statt. Dort haben sich alle 
übereifrig verkleidet und ihre Rolle so gelebt, wie sie es für richtig 
hielten. Einige, genauer gesagt, Askja, dachten sogar, man könne im 
Rollenspiel getötet werden, wie blöd! Wenigsten konnte wir dank ihrer 
Naivität ein brisantes Interview erhaschen.

Donnerstag, und wieder war es heiss. So freute es alle, dass wir einen 
Besuch in eine alte 2. Weltkriegsfestung machten, wo es unter 10 
Grad war und es kaltes Mineralwasser à discretion gab. In drei Gruppen 
machten wir uns also auf diesen Rundgang. Zunächst sahen wir von 
aussen die Einzelheiten des Bunkers, machten danach eine von Makki 
empfohlene Abkürzung und erkundeten schliesslich lauthals das 
Tunnelsystem. 

In der Nacht auf den Freitag führten wir dann noch so eine Nachtübung 
bzw. Verteilaktion, bei welcher wir unsere Zeitungen im Lager 
verteilten, durch. Und schon war der letzte Lagertag an der Reihe. Wir 
brachen die Zelte schon am Morgen ab. Als es dann während der J&S-
Rückgabe noch so enorm regnete, waren wir besorgt um unseren 
nächtlichen Unterschlupf. Wir fanden ihn, nach dem Abschlussabend, 
der das Lager schön abrundete, schlichen wir uns mit einem 120-
Litersack voller Schlafsäcke in den 
Hotshop, wo wir angenehm übernachten 
konnten.

Und schon ist alles vorbei. Nach dem 
letzten Aufräumen machten wir uns 
schweren Herzens auf den Weg nach 
Hause.

Es war ein unglaubliches Abenteuer und wird jedem in Erinnerung 
bleiben.

P.S. Ich grüsse an dieser Stelle noch Capone, der Christbaum.
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Der Kochstelle widerfährt im Bula ein 
kleines Malheur.

Ein Klassiker unter den Lager-Fundsachen: 
Socken.

„Bitte gebt uns unsere Fahne 
zurück; wir sind eine 
Bubenabteilung und können nicht 
nähen“ – Ob die Pfadi Heidegg 
mit diesem Appell wohl Erfolg 
hatte?



24 6 FOTOS=6 KOMMENTARE

Beim Krawattenfussball sind zwei 
Goalies besser als einer!

Die Sportart ist aber auch bekannt 
dafür, dass man schnell aus dem Tritt 
geraten kann!

Viel einfacher ist es, bei der Strohhalm-
Staffette zu gewinnen. Oder doch nicht?



30 MENÜPLAN

Am 4.-10. Oktober geht die Wolfstufe ins Hela. Das längste Lager 
im Wolfstufenjahr darf man nicht verpassen.

* * *

Die Pfadistufe zieht es am 5.-10. Oktober ins P/OP-Lager. Wenn Du 
im nächsten Sola einen Sarasani sehen willst, dann geh!

* * *

Raider und Rover können sich schon mal den 15./16. November 
vormerken. Dann findet im Pfadiheim Itschnach die LAN-Party statt. 

Mehr Informationen im Forum auf unserer Website.



Es wird gemunkelt, dass...

... Phao auch nach dem 7. mal fragen keinen Znacht isst.

... Türen relativ schlecht zu gehen, wenn ein Schuh 
dazwischen ist, und trotzdem alle angst hatten!

... Fuchur wegen Staub lieber auf dem Sofa im 
Roverstübli schläft, als im Schlag.

... das Sofa im Roverstübli schimmelt.

... die Vennes-Fahne schimmelt.

... Farfalla gerne mit völlig leerer Tasche (d.h. kein Geld, 
kein Handy, kein Schulzeug) aus dem Haus geht.

... die Verkleidung schimmelt.

... Küchenjungs sexy sind!

... Meatrockets and the Chocolate Factory! Wäääähk...

... Pipistrello ein iPhone hat.

... Farfalla wie Sepia ist!

... Farfalla meint, sie habe einen Schuh zu Hause 
vergessen.

... Ligretto Stoooooop!

... jeder einen Don John haben will.

... armer Don John.

... Newsflash auch spiegelverkehrt Spass macht.

... Troll sein Ziel nicht erreicht hat.

... Capone Nadel und Faden in der Apotheke hat.

... Nala mit Fidelio die Adressen getauscht hat.

... Tiritulla Cédric heisst.

... Askja „dreckiges“ Wasser trinken musste.

... Askja die Gärtner mag.

... der Security Journalisten um 2:00 morgens auf 
unserem Lagerplatz erwartet.

... Jotammmm, Jotammmm

... man auf keinem T-Shirt der eigenen Gruppe während 
dem Anstehen nehmen darf?

... Lupo auf einmal Spanisch konnte

... Bruno mit einer hungrigen Pfadistufe am
Sommerfest gerechnet hat.

... Hathi eine gute und koordinierte Performance zeigt.

... Pink, Rot und Rosa Pfadinamen sind.

... Nemo den Jöö-Effekt hat.

... Askja gerne mit anderen Leuten kocht.

... Askja wirklich nie kein BIO-Fleisch essen würde. 
NIE!!!!!!

... es am Besuchstag regnete.

... der Webspace beinahe voll ist.


