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4 EDITORIAL
Liebe Leser

Ich hoffe, Ihr seid nicht verwirrt. Das Quartal mit 
dem Thema Irland geht nämlich schon seinem Ende 
entgegen, wenn Ihr dieses Heft in Händen hält. 
Wieder einmal haben Schule und Arbeit ihren 
Tribut gefordert und es ging eine Weile, bis in der Redaktionsstube das 
Licht eingeschaltet werden konnte.

Die gute Nachricht ist, dass sich das Warten gelohnt hat. So sind 
verspätet noch einige Beiträge eingetroffen, und die Lektüre lohnt 
sich. Ihr erfahrt mit Fotos und Berichten aus erster Hand, wie es so 
war im Sommerlager mit der Pfadi Walter Tell.

Die übrigen Seiten des Schatzchäschtli zieren Fotos von einem 
anderen tollen Pfadianlass, dem Pfadi Folk Fest. Es fand Ende August 
in Brienz statt und ist ein Festival von Pfadis für Pfadis. Im 
musikalischen Programm war das Korps Hans Waldmann mit den 
Bands Käpt‘n Görk und MettiWetti präsent. Die unverwüstlichen 
Säuliämtler haben ihr Festzelt aufgestellt und Rover aus den 
Stadtabteilungen haben die Zeltbühne mit Bar organisiert und 
betrieben. An dieser Stelle noch ein grosses M-E-R-C-I an alle Helfer 
von WT, RB und Vennes! Man munkelt, dass es im Winter in Zürich 
wieder eine Tortuga-Bar 
geben wird...

Mit Redaktionsgruss



AL-SIITE 5
Hallo Zusammen

Die Zelte vom So-La sind verräumt, die Kleider wieder getrocknet und 
die Pfannen und Gamellen abgewaschen. Dies kann nur eines bedeuten: 
ein neues Quartal beginnt. Ich hoffe, ihr freut euch alle wieder auf 
tolle Erlebnisse in der Pfadi Vennes. Dieses Quartal steht ganz im 
Zeichen einer grossen Insel in Europa: Irland. Ich war leider noch nie 
dort, habe aber gehört, es ist sehr schön. Überzeugt euch selber und 
kommt an die Übungen!

Ein ganz besonderes Ereignis steht natürlich Ende dieses Quartals an: 
das He-La (für die Wolfstufe) sowie das P/OP-Lager (für die 
Pfadistufe)! Ich erinnere mich immer wieder gerne an meine Lager im 
Herbst, als ich noch Wolf oder Pfadi war, aber natürlich auch als 
Leiter. Besonders in der Wolfstufe war das Hela immer der 
Höhepunkt im Pfadijahr. Als Wolf freute ich mich darauf, was die 
Leiter für uns geplant hatten und wohin die Reise oder das Abenteuer 
uns führten. Als Leiter war es dann immer eine Herausforderung, 
genau diese Freude in den Kindern zu wecken und ein erfolgreiches 
Lager durchzuführen.

Es freut mich ganz besonders, dass ich in diesem Quartal eine neue 
Hilfsleiterin in unserem Team begrüssen kann. Jojo wird nun nach 
vielen Jahren als Pfadi das ganze einmal von einer anderen Seite 
betrachten: aus der des Leiters. Ich hoffe, es gefällt dir, und wir 
werden dich unterstützen, wo wir nur können. Ich wünsche dir einen 
guten Start ins Leiterleben!

Mis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter



6 WOLFSTUFE

Ahoi, Zuekünftigi Koboldjäger

Ich hoff, ihr hend all d Summer Ferie heil überstande ohni allfälligi 
Bsüech vode Pipi oder em Herr Nilson, will die hemmer ja 
schliesslich im Pfila scho verabschidet.;-)

Jetzt döfemer ois mit guetem Gwüsse enere noie Herusforderig stelle! 
Und zwar wirds im neue Quartal mitem Thema Irland sicher actionriich 
zue und her gah.

D Farb GRÜEN werdeder sicher öffters z gseh becho und aud Kobold 
wos Gold am Endi vom Regeboge suched, stolpered ois sicher über de 
Weg. 
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Denn möcht ich oi au no ganz offiziell mitteile, für die wos nanig 
mitbecho hend, dass ich sit em Pfila noi d Wolfsstufeleitig übernoh 
han.

Ich freu mich, die Ufgab, au mit mine noie zwei Hilfsleiterine, de 
Quirrly und de Jojo, z bewältige. D Nala und de Idefix sind überigens 
noii ufgstige zu Meuteleiter.

De Salto het sin Poste 
nach 2 Jahr voll 
abentürliche Samstig-
namittäg und Lager a 
mich abgeh. Im Name 
vode ganze Wolfstufe 
wet ich ihm namal 
ganz herzlich danke für 
sind Isatz und mir 
wünsched im Alles 
gueti fürd Zuekunft! 

Aber es isch sicher au neds letschte Mal vo ihr in gseh hend. Er wird 
sicher ab und zu anere Üebig verbigügsle und das Jahr ischer auno im 
Hela debi! Also ein wiitere Grund, warum ihr all is Hela sötted cho!:-) 
Es wird sicher mega läss, denn mer werded ned eleige si, sondern mit 
de Abteilig Albis/Felsenegg  ä spannendi Wuche verbringe bim 
Donald, em Dagobert, em Daniel Düsentrieb, em Micky, em 
Tick&Trick&Track und viiiiilne meh. Entenhausen mir chömed!!!

Mis Best, 
     Füür und Flamme



8 AMAZONAS

Hoffentlich sind all super erholt us de Summerferie zrug. Jetzt isches 
zit zum gemeinsam wider mit de Pfadi z starte. Ich hoffe, ihr händ all 
en guetä Schuelstart gha.

Immer wenn ich öpis übers letschtä Quartal schribe söt, fallt mir nüt 
meh ih. Dänn wirf ich en churze Blick ufs alte QP und scho chunt alles 
wider in Sinn, was mir mitenand erläbt händ.  Mir häd e cooli 
Gländüebig mit de Pfadi Albis-Felsenegg chöne mache, sind amnä 
heisse Summertag ide Badi gsi und mir händ vili Abentür mit em 
Obelix und em Astrix erläbt. Jetzt freu ich mich uf spannendi Abentür 
in Irland.

Mis Best Idefix
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Hallo zäme

Nach 5 Wuche Summerferie sinder sicher gued erholt, zum jetzt 
wieder mit vollem Elan debi z’si. Das Quartal wird es sehr kurzes, da 
mir au wiedermal es Spezialprogramm durefüehret.  Die erst Üebig 
isch leider usgfalle, da en Leiteahlass stattgfunde hett. D’Wuche druf 
isch denn euses traditionelle Summerfest i eusem Pfadiheim 
z’Itschnach. Ich hoffe, eu dete all begrüesse z’derfe. Am Summerfest 
mümmer eus leider vo es paarne Wölf verabschiede, wo id Pfadistufe 
gschüttlet werded. Mir wünsched eu e super Ziit bide Grosse, bliebed 
so motiviert und cool, wiä ihr bis etze gsie sind.

Lüt gönd und chömed. Mir derfed zwei neui Leiterinne im 
Wolfstufeteam willkomme heisse. D Quirlly und d Jojo. Au eu 
wünsche ich en guete Start und hoffe, das ihr eu schnell und gued 
ihlebe chönd! 

Erwähnenswert isch au na de Korpstag, wo am 24. September statt 
findet. Für die wo na nie ah eim gsie sind, a dem Tag kämpfed die 7 
Abteilige us eusem Korps gegenenand. Drum isches wichtig, dass ihr 
det all debi sind, dass mir de andere bewiese chönd, dass mir die Best 
Pfadiabteilig sind!

Ich froie mich riesig eu all wieder chöne 
z’gseh. 
Bis bald

Miis best
Allzeit bereit



10 PFADISTUFE

Hallo liebi Pfadis

Ich hoffe, ier hend all schöni Ferie gha und hend oi vo all dene Pirate, 
vomer im Sola atroffe hend, und vorallem vom Piratefluech chönne 
erhole.

Wie ier gsehnd, bin ich 
offiziell ab em Summerfescht 
die neu Pfadistufeleiterin.

Für die, wo mich nöd oder 
fascht nöd kenned, wett ich 
mich churz vorstelle. Ich bin d 
Farfalla, bin 19ni und wohne in 
Altstette. Bis vor de 
Summerferie bin ich Fähnlileiterin im Fähnli Iltis gsi, woni aber 
wiitherin wird leite, da mir susch nöd gnueg Leiter wäred. Ich han ide 
Summerferie grad de Panokurs gmacht (das isch es Usbildigslager für 
d Leiter) und bin jetzt wieder volltankt mit Motivation und Tatedrang 
für de Pfadialltag!
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Als nächschts staht ja au scho s P/OP Lager ah, wo ier eu all in Sache 
Pfaditechnik chönd wiiterbilde! Es wird sicher wieder es super 
Erlebnis und ich hoff ier sind all debii!

Ich freu mich uf die wiiteri Ziit die Pfadistufe und hoffe ier genau so!?

Allzeit Bereit



12 ILTIS

Hallo Liebi Iltis

Händer schöni Ferie gha und eu guet erholt vo däne zwei nasse Wuche? 
Hoffentlich hätts eu trotzdem gfalle und händer gueti Erinnerige vom 
Sola mit dä WTs mit gno wie vom Hajk oder vo däre gueti Kuchi.

Aber Spass beiseite. Wie ihr sicher scho wüsset, isch s neue 
Quartalthema Irland. Das heisst, es wird rächt grüen, viellicht. Und 
natürlich chunnt s P/OP immer nöcher und das heisst für die wo 
chömmet: lärne, lärne, lärne. Aber ich dänke, dass ihr das schaffe 
werdet, und au viel chömmet.
 
Händer au es guets Velo? Wänn nöd würd ich schnäll eis go hole. Will 
mer gönd mit em Velo det hi. Und vergässet eues Technix nöd.

Euses Best!

 Tiritulla
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Tagesberichte aus dem Sommerlager 2011, Zugerberg

Sonntag 17.7.2011
Als wir am kalten Morgen aufgestanden sind, mussten wir zuerst die 
Gotthardschläuche, also die Zelte abbauen. Dann gab es Zmorgen. Wir 
packten unsere Rucksäcke und wanderten auf den Zugerberg. Die 
Wanderung war nicht anstrengend, aber der steile Weg und der Regen 
machte es uns anstrengend. Twix fand es scheisse, dass es regnete. Als 
wir bei einem Bauernhof ankamen, machten wir dort Mittagspause. 
Wir blieben jedoch noch dort, da es soooo fest regnete, als es aufhörte 
liefen wir weiter. Jetzt war es noch das letzte Stück bis zu unserem 
Lagerplatz. Als wir ankamen, sassen wir alle zusammen ums 
Lagerfeuer. Wir chillten um das Feuer. Bis wir die Zelte aufbauten. 
Dann gab es Essen. Nach dem Essen gingen wir in die Zelte und 
schliefen ein.

Soleil, Twix, Leon, Namaiki

Sola-Küche
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Montag 18.7.2011
Am Morgen sind wir aufgestanden und haben Zmorgen gegessen. 
Danach haben wir den Lagerplatz noch verbessert: Sitzbänke, 
Gamellenständer und Werkzeugständer. Weil wir verflucht waren, 
gingen wir zu einer Kräuterfrau, doch sie konnte uns nicht helfen. Aber 
als wir wieder im Lager waren, trafen wir komische Piraten. Am Abend 
gab es Teigwaren und Salat. Wir machten unsere Ämtli und gingen 
schlafen.
Twix fand es scheisse, dass wir geweckt wurden.

Soleil, Twix, Nameiki, Leon

Pin-Tussi kam am Abend mit einem farbigen Wasserball. Er gab uns 
den Befehl, uns wasserdicht anzuziehen. Alle hatten zwei Minuten Zeit, 
um sich Badesachen anzuziehen. Wir wanderten zu einer 
Piratenhändlerin, sie sagte, dass sie sich den ganzen Tag langweilige. 
Sie kam auf die Idee, dass wir ihr ein kleines Theater vorführen 
könnten. Alle Theatervorführungen waren fabelhaft. Wir gingen wieder 
zurück und trafen den Pirat Panda-Ahoi. Er war ein Händler. Wir 
mussten Schuhe für seine Waren eintauschen. Den ganzen Tag dachten 
wir, dass wir baden gehen, aber es kam nicht zustande, denn es regnete. 
Die meisten haben seit Tagen nicht mehr geduscht ;). Wir sahen fünf 
besoffene Matrosen. Wir machten sie ein bisschen nass, aber das 
nützte uns nichts. Als wir wieder zurückkamen, trafen wir noch eine 
besoffene Piratin. Sie sagte nur „ Ahoi, Ahoi, Ahoi....“ Wir gaben ihr 
eine Flasche Schnaps. Bevor wir ihr den Schnaps gaben, sagten wir, sie 
müsse uns einen Taler geben. Sie gab uns den Taler und wir gingen. 
Aramis kochte für uns einen feinen Zmittag: Spätzli und Bohnen. 
Später spielten wir Fussball im Regen.

Saladin, Ljeta, Fox, Lumina, Phao
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Tiri hat Ohrenschmerzen

Dienstag 19.7.2011
Als erstes fand Farfalla eine Piratenkarte. Dort war eingezeichnet, wo 
der dritte Taler sich befindet. Als wir dort waren, fanden wir zwei 
schlafende Piraten. Wir weckten sie auf. Sie sagten, sie geben uns den 
Taler, wenn wir mit ihnen spielen. Zuerst spielten wir Seilziehen, dann 
15..14..13 und als letztes Reissen. Das Reissen hatten wir um einen 
Baum gemacht. Die Piraten hatten leider gewonnen und gaben uns den 
Taler nicht. Wir protestierten, aber sie rannten weg. Da wir den Taler 
nicht hatten, gingen wir zum Lagerplatz zurück. Und es gab 
Mittagessen.

Dewey und Kassiopeia

Wir sassen am Feuer. Da kamen plötzlich zwei Piraten. Sie konnten 
die Schatzkarte, welche sie dabei hatten, nicht lesen. Darum gaben sie 
uns die Karte.  Auf der Karte war ein Quiz.  Wir mussten uns in vier 
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Gruppen aufteilen, um das Quiz zu lösen. Jede Gruppe hatte am 
Schluss einen Lösungsbuchstaben. Die Buchstaben waren A, B, X, Y.
Wir mussten nun die Buchstaben im Wald suchen und danach mit 
Seilen verbinden. Durch das erhielten wir ein Kreuz und darunter war 
ein Navigationsgerät. Wir mussten dem Pfeil darauf folgen. Als wir 
nach einer halben Stunde eine Schnur gefunden hatten, folgten wir 
dieser. Am Ende der Schnur war eine Schatzkiste. Als wir in die Kiste 
schauten, waren keine Taler mehr vorhanden. Also sollten Saladin und 
Phao die Kiste zurücktragen. Aber Phao war nicht dabei, also musste 
Saladin die Kiste alleine tragen. Dann wurden wir von Piraten 
angegriffen und sie klauten die Kiste. Wir mussten die Kiste mit viel 
Magie und Kraft zurückerobern. Als wir die Kiste hatten, gingen wir 
wieder zurück zum Lagerplatz. Dort weckte Bär Phao. Aber das ist eine 
andere Geschichte. Zum Schluss assen wir alle Schokocreme.

Phao, Saladin, Fox, Lieta, Lumina

Mittwoch 20.7.2011
Am Abend haben Lumina und Leòn ein Frässpäckli bekommen. In 
Leons Päckli hatte es einen Zettel, der aber nicht von seiner Gotte war, 
es war eine Notiz von einem Piraten. Darauf stand, dass sie sich um 
22:30 Uhr hinter dem Lagerplatz treffen. Dort belauschten wir sie und 
merkten dann, dass wir zum WT-Bus müssen. Dort gab es einen 
Laserlord. Wir mussten auf dem Boden Geldscheine finden, um einen 
Taler zu bekommen. Doch sie wollten uns, trotz dem vielen Geld, den 
Taler nicht geben. Dann rannten sie weg und wir dem Laserlord und 
seinen Gehilfen nach. Wir konnten sie dazu überreden, uns den Taler 
zu geben. Schlussendlich gingen wir wieder auf den Lagerplatz zurück 
und tranken einen leckeren Piratentrunk.

Paddington, Chirija, Nemo, Käsche
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Donnerstag 21.7.2011
Am Morgen kam ein Pirat und machte ein Workshop. Man konnte ein 
Freundschaftsarmband oder ein Skubidoo oder eine Sauna oder einen 
Rap machen. Zuerst sind wir zum Rap-Posten. Dort erfanden wir einen 
Rap zum Lager (der Anfang)! Als zweites gingen wir zu den 
Freundschaftsbändeli, alle ausser Käsche konnten es schon, doch sie 
lernten es dann. Als letzter Posten gingen wir zu Skubidoo, das war das 
schwierigste von allen (fanden wir).

Paddington, Nemo, Chirija, Käsche

Nach dem Zmittag 
machten wir am 
Workshop weiter. 
Danach hatten wir 
dreissig Minuten Zeit 
um zu chillen, dann 
kamen zwei Sportler 
und wir mussten 
Frisbee spielen. Dann 
fielen Chirija, Alivia 
und Quirly in den 
Schlamm. Dann sassen 
einige am Feuer und 
die anderen duschten.

Kaschmir, Chirija, 
Nemo, Paddington

Zweimastsarasani
Fortsetzung auf Seite 20
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Haarwäsche à la so-la

Am Donnerstagabend gab es einen leckeren Znacht. Wir assen 
Couscous mit einer Tomaten-Gemüse-Sauce. Dazu noch ein Cervelat 
mit Speck und Käse. Natürlich mussten wir nach dem Essen unsere 
Ämtli erledigen. Dann sassen alle am Feuer. Plötzlich kamen zwei 
Piraten. Sie sagten, sie wollen etwas mit Geld machen. Also hatten wir 
einen chilligen Casinoabend . Es war recht lustig. Nach dem Abend gab 
es noch die Zorro-Verhandlung. Dort wurde Soleil von Farfalla 
angeklagt. Soleil war jedoch nicht der Zorro. Dann wurde die neue 
Zorroaufgabe gemacht. Jeder Pfadi machte für sich den 
Tagesabschluss. Dann hiess es ab ins Bett. In der Nacht hupte es 
plötzlich vor dem Zelt. Wir mussten uns für die Nachtübung bereit 
machen. Der Pirat sagte uns, wir seien in Not, weil Monster unsere 
Angst spüren. Als wir beim WT-Bus waren, mussten wir einem 
Lichtliweg folgen. Es führte uns zu einem Zauberer. Wir merkten erst 
dann, dass Phao, Chirija und Paddington nicht mit dabei waren.
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Nur schade, dass der Zauberer vergessen hatte, wo der Zaubertrank 
war. Also begannen wir ein Spiel zu spielen, nämlich das Telefonspiel, 
wir gaben ein paar Wörter durch und spielten das Spiel „ich packe 
ein...“ Es war nicht schwer, darum schafften wir es schnell. Wir 
wollten wieder zum Lagerplatz, doch dann sahen wir die Monster mit 
Phao. Wir retteten ihn, aber er war etwas schwach. Zurück beim 
Lagerplatz fand die Taufe statt. Chirija wurde Duffy getauft und 
Paddington zu Koala.

Soleil, Twix, Leon, Nameiki

Freitag 22.7.2011
Heute mussten wir früh aufstehen. Also das heisst, Panda hat gesagt, in 
zehn Minuten sind wir beim Zwei-Mast-Sarasani. Natürlich gab es auch 
Zmorge. Auf einmal waren alle Leiter verschwunden. Ein bisschen 
später informierte uns Panda, dass heute der Butzlitag ist. Butzlitag 
bedeutet, dass alle Leiter weggehen. Sie haben dann einen freien Tag 
und wir müssen eine Übung planen. Dieses Mal planten wir eine Übung 
für den Abend, wenn die Leiter zurückkommen und eine Sportübung 
für den nächsten Tag. Wir haben drei Gruppen gemacht und so die 
Übungen geplant und einstudiert. Dann haben wir alles bereit gemacht 
und alles geprobt ,dann kamen schon die Leiter (=Pfadis) ;p
Nachdem die Leiter gekommen sind, hat sich der Lagerplatz wieder 
etwas gefüllt. Irgendwie war es komisch, denn ganzen Tag ohne die 
Leiter. Wir sagen nur, es war leiser. Also nachdem sie gekommen 
sind, hatten wir ein bisschen Zeit zum chillen...! Dann sahen wir drei 
Piraten. Leider wissen wir die Namen der Piraten nicht mehr. Das tut 
uns sehr leid. Die Piraten haben uns erzählt, dass ihr Schiff geklaut 
wurde und fragten uns, ob wir ihnen helfen wollen. Wir willigten ein. 
Also gingen wir den Hang hinunter bis zum Spielplatz. Dort sahen wir 
weitere Piraten. Sie sagten uns, macht zweier Gruppen und baut 
gemeinsam ein Schiff..! Wir machten es! Dann hiess es, wir spielen 
„Englische Bulldogge“ und wir spielten. Aber da sich die Kinder 
(Leiter) nicht so benahmen, wie wir es eigentlich auch tun sollten, war 
das Spiel nicht so funny.
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Wir mussten noch das Schiff suchen und zurück zum Lagerplatz 
kehren. Dort bekamen wir einen Taler. Diese Übung war nun vorbei. 
Wir mussten noch Holz suchen und nochmals Holz suchen bis es 
Essen gab. Das Essen war einfach fantastisch. Uuuuuuuuuuuuuuuuu 
meeeeeeeeeeeegaaaaaaa fein. Danke Küche!
Jetzt sind wir nur noch gespannt auf die Nachtübung.

Soleil, Twix, Nameiki, Leon

Antreten
Hike-Bericht
Es kamen ein paar brutale Piraten, die uns angriffen. Wir mussten 
fliehen. Unsere Gruppe (Tiritulla, Fox, Dewey, Lumina, Alivia) musste 
nach Allenwinden. Also liefen wir nach Allenwinden. Als wir da waren, 
fanden wir heraus, dass wir schon bei der Einstiegswanderung hier 
durchgelaufen sind. Es war ein sehr kleines Dorf. Es hatte keine 
Hotels. Wir suchten ein Stück Wald und stellten einen 
Gotthardschlauch auf. Am nächsten Morgen standen wir um 9:15 Uhr 
auf und assen Zmorgen. Dann gingen wir nach Zug. Dort hatten wir 
noch sehr lange Zeit. Dann mussten wir an einen Platz, danach mussten 
wir einen Pirat suchen.

Dewey



SOLA-TAGESBERICHTE 23
Am Montagmorgen kamen Piraten, die uns unsere Taler klauen 
wollten. Wir sagten, sie sollten in einer halben Stunde wieder 
kommen. In dieser Zeit beschlossen wir, einen Hike zu machen. Alle 
packten ihre Sachen und wir wurden in Gruppen aufgeteilt. In unserer 
Gruppe waren: Kassiopeia, Leon, Chicita, Nachos mit Käse, Nala und 
Käsche. Jeder packte eine Blache und etwas Essen ein. Als alle bereit 
waren, gingen wir los. An einer Kreuzung machten wir halt und 
besprachen alles. Als alles klar war, wanderten wir zum Bähnli. Leon 
ging mit dem Bähnli nach unten, denn er hatte Fussschmerzen. Chicita 
Banana wurde am Abend zu uns gefahren, auch wegen Fussschmerzen. 
Die anderen liefen den Berg hinunter. Unten am Bähnli gingen wir 
dann mit Leon weiter. Wir wanderten bis Oberwil. Dann assen wir 
etwas und Kasio wurde es schlecht. Nala blieb bei ihr und wir anderen 
gingen auf die Post und fragten nach Übernachtungsmöglichkeiten. 
Weil Oberwil keine eigene Gemeinde ist, sagte die Frau, wir sollten 
nach Zug gehen. Das machten wir auch. Dort suchten wir die Jugi. Die 
Frau fanden wir sehr unfreundlich, sie wollte uns nicht reinlassen. 
Dann wurde es auch Leon noch sehr schlecht. Die bärtige Frau sagte 
aber, dass es in der Nähe einen Campingplatz und einen Bauernhof 
gibt.

Nachos und Käse gingen zum Campingplatz, aber der Besitzer war 
irgendwie nicht dort. Nachher gingen sie zum Bauern. Die Bauern 
hatten einen kleinen Rasen und wir konnten darauf campieren. 
Während wir zum Bauernhof liefen, gingen Nala und Leon einkaufen. 
Die Bäuerin zeigte uns das WC und die Dusche, schwarze Sohlen 
waren strengstens verboten. Beides war wirklich rostig, staubig und alt. 
Nala ging sofort duschen. Wir knüpften die Blachen, die wir hatten, 
zusammen, doch die Bäuerin sagte, wir könnten auch im Stroh 
schlafen.

Am Morgen war es sehr laut, weil Arbeiter vom Hof in der Scheune 
arbeiteten. Wir konnten bis 10 Uhr ausschlafen. Am Morgen duschten 
wir alle noch. Auf dem Heuboden, wo wir übernachtet haben, gab es 
auch ein WC und eine Dusche. Es war beides sehr sauber und die



24 SOLA-TAGESBERICHTE
Dusche Luxus-mässig. Dann gingen wir zum vereinbarten Treffpunkt in 
Zug am See.

Nachos, Nala, Kaschmir, Leon, Chicita, Kassiopeia

Wütende Schafe, die unsere Taler wollten, zerstörten unsere Zelte, die 
Fahnen, wie auch eine Axt! Dann konnten wir sie überreden, in einer 
halben Stunde wieder zu kommen. Dann gingen sie wieder und wir 
machten einen Hike. Wir mussten nach Unterägeri laufen. Das ging 
ungefähr 1h 45 Minuten. Wir machten auf dem Weg ein paar Fotos von 
drei Tieren (Ameise, Hummel und Azemiopinae) und assen 
Staldercreme mit Bärentatzen. Als wir ankamen, fragten wir in einem 
Hotel nach einem Zimmer. Doch sie waren ausgebucht. Wir gingen ins 
Gemeindehaus. Doch als es uns angeschissen hat, gingen wir in den 
Müller und kauften Süssigkeiten. Twix kaufte über zwei Kilogramme 
Süsses, und Kuala auch. Wir fragten an verschiedenen Orten nach einer 
Unterkunft. Schlussendlich gingen wir zur Polizei. Sie gaben uns einen 
Stempel und eine Unterkunft bei einem Lagerheim. Die Polizei fuhr 
uns zu dem Heim. Dort sahen wir ein junges Reh.
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Dann gingen Venus und Tiger einkaufen. Dann gingen wir 
Hürdenspringen. Als Venus und Tiger wieder kamen, gingen sie 
duschen. Wir machten ein Feuer. Dann kamen sie und kochten für uns. 
In der Zeit duschten wir am Bach. Der Bach war sehr kalt. Dann gingen 
wir essen. Wir gingen ins Bett. Wir machten aus den Blachen ein 
Ravioli. In der Nacht, als wir aufwachten, war Twix auf der Strasse. 
Dann schliefen wir wieder ein. Am Morgen standen wir früh auf. Dann 
kam der Polizist wieder und brachte uns Frühstück. Wir machten uns 
auf den Weg nach Rom.

24h-Game
Am Morgen wurden wir um 9:00 Uhr geweckt. Wir packten unsere 
Sachen fürs 24-Stunden-Game. Fast alle Gruppen konnten erfolgreich 
ein HQ bauen. Danach mussten wir zum ZP. Die Gruppen, die kein HQ 
einrichten konnten, wurden von Wespen angegriffen. Darum gab es 
beim Game nur drei Gruppen. Wir suchten Gold am Fluss, damit wir 
Farben für unsere Fahnen kaufen konnten. Dann gab es einen 
Kochwettbewerb. Wir spielten das Fahnen-Spiel weiter und dazu 
fügten wir noch das Bändeli-Spiel ein. Am Abend konnten wir von den 
anderen Gruppen Fahnen klauen. Alle zwei Stunden gingen wir zurück 
zum HQ und bewachten oder klauten die Fahnen. Gegen Morgen 
suchten wir den Schatz der Meerjungfrauen. Gruppe „Green Smart“ 
fand ihn und teilte ihn unter sich auf. Die meisten gingen schon vor 9 
Uhr ins Bett nur wenige haben es geschafft, 24 Stunden durchzuhalten.

Phao, Chicita, Sueña, Saladin, Twix

Freitag 23.7.2011
Heute Vormittag konnten wir noch einen neuen Taler ergattern. Zwei 
Piraten kamen und wollten etwas zu Essen haben. Doch zuerst mussten 
wir zum Spielplatz und einen Plan holen. Den Plan erhielten wir von 
einem Computerfreak. Aber zuerst mussten wir ihm mit seinem 
Problem helfen. Sein Problem war, dass er einen Tee kochen musste. 
Nach dem wir den Tee gekocht hatten, hat er uns die Karte gegeben.
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Uuuunnnnnnnnd sie huben die Ankel in die Höhe..

Wir sind zurückgegangen und mussten im Schlaraffenland die Zutaten 
holen. Die Milch fehlte, denn ein Pirat hatte sie geklaut. Nachdem wir 
die Milch zurückerobert hatten, haben die Köche zu kochen begonnen. 
Wir mussten noch Holz holen und konnten uns nachher entspannen. 
Dabei setzte die postbrandiale Alkalyse ein, da wir aber nichts zu tun 
hatten, tangierte uns dies peripher.
Nach dem Essen kamen zwei lustige Piraten, die wollten unbedingt 
Spiele spielen. Zuerst spielten wir Pferderennen, später noch einige 
Völke. Aramis wollte aber lieber Sackhüpfen spielen. Als erstes 
machten wir ein normales Völk, dann noch ein Geistervölk. 
Danach wurden wir in fünf Gruppen eingeteilt. Der Vater von Aramis 
hatte gesagt, dass wir mal andere Posten für den Besuchstag erfinden 
sollten. Es gab einen Posten, bei dem man ein Quiz absolvieren 
konnte. Die Posten wurden mit sehr viel Geduld und Gedanken von uns 
(Pfadis) gemacht.
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In der Nacht sassen wir am Feuer. Da hörten wir einen Schrei. Wir 
gingen hin und dort lag ein Pirat. Er erklärte uns, dass seine zwei 
Schwestern entführt worden sind. Also liefen wir zu einem Zettel, 
darauf stand: „Spielplatz“. Damit wir die Schwestern von dem Fluch 
befreien konnten, haben wir ein Lied gesungen, und dafür bekamen wir 
einen Trank. Wir gingen zum Spielplatz, dort warnte uns der Pirat vor 
einem Monster, das die Schwestern bewachte. Der Pirat kämpfte 
gegen das Monster und gewann. Darum verzogen sich die beiden 
Helfer des Monsters und wir befreiten die Schwestern. Wir gaben 
ihnen den Trank, denn sie waren verflucht. Als wir sie so gerettet 
hatten, gaben sie uns als Belohnung einen Taler.

Chicita, Kassiopeia, Dewey

Sonntag 24. 7. 2011
Früh am Morgen standen wir auf und assen Zmorgen, danach kamen die 
Ämtlis mit Sang und Klang angetanzt. Bär wollte eigentlich, dass wir 
duschen, aber wir hatten keine Zeit mehr, denn schon um elf Uhr 
kamen die ersten Eltern. Wir stellten unseren Posten auf und warteten, 
bis die restlichen Eltern eintrafen. Als alle da waren, assen wir alle 
zusammen Zmittag. Alle waren bereit bei ihren Posten, wir warteten, 
bis alle bei uns vorbeigekommen sind. Danach assen wir Dessert. Als 
die Zeit soweit war, gingen die Eltern langsam. Um etwa halb vier 
waren alle Eltern weg, dann konnten wir bis zum Znacht machen, was 
wir wollten. Zum Znacht gab es Falafel „Mmmmmhhh.“

Chichita, Dewey, Neon, Kassiopeia
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Sola-Hike

Donnerstag
Wir wurden gewogen und gingen zum Sarasani, dort machten wir eine 
Game-Show. Wir hatten die Gruppe WT-1, WT-2 und Vennes. Bei der 
Game-Show musste man Fragen beantworten. Die Gruppe Vennes 
hatte gewonnen. Als wir friedlich ins Bett gingen, wurden wir nach 2-3 
Stunden wieder geweckt. Ein Diener und seine Meisterin gaben uns 
einen Brief, in welchem stand, wo das Herz von White Beard ist. Um 
den Brief zu bekommen, mussten wir ihnen unsere Taler überreichen. 
Den letzten Taler bekamen wir bei der Game-Show. Die Meisterin 
führte uns durch einen schwarzen, dunklen Wald, wir gingen über eine 
Brücke. Sie führte uns zu den Piraten-Fürsten, sie haben das Herz von 
White Beard sofort zerstört. Damit war der Fluch, der über uns lastete, 
zerstört. Wir liefen wieder zum Lagerplatz und legten uns auf unsere 
Mäteli und gleiteten in unsere Träume zurück.

Sueña, Chiquitta, Dewey

Fotos von Nala
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von Farfalla

Neil Armstrong Roger Federer
erster Mensch auf dem Mond bester Tennisspieler aller Zeiten

John F. Kennedy Queen Elizabeth II.
35. Amerikanischer Präsident englische Königin

Beat Schlatter Pascal Couchepin
Schweizer Schauspieler  ehem. Bundesrat



Es wird gemunkelt, dass...

...Neon zu faul zum aufräumen war und nach Hause 
ging!

...Fox eine Blutvergiftung hatte.

...aus Lumina ein Hippie-Mädchen mit Blumen in 
den Haaren geworden wäre.

...Phao seine Zorrostrafe nicht machen wollte, weil 
er zu ängstlich war.

...Neon auf gar keine Geschäftsreise mit seinem 
Vater ging.

...dass das Herz von Wihte Beard ein Schweineherz 
ist.

...die Leiter uns zu hart wecken!

...Sherpa etwas gegen Käsche hat.

...Tiger und Bär zu laut schreien.

...im Säuliamt-Zelt eine interessante Erfindung 
besichtigt werden kann.

...der Papagei Schwanzfedern lassen musste.

...Nathu den ersten Insektenstich erwischte... aber 
bei weitem nicht den einzigen!

...es in Luzern Stau hat.

...noch abgerechnet werden muss.

...das Postauto nur einmal kommt.

...es ein Horn hat.

...das Pfadiheim Itschnach ein neues Dach hat!


