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DAS LAGER WAR DER WAHNSINN!
Alle Berichte der diesjährigen Lager ab Seite 4.
AUSSERDEM: EXKLUSIVINTERVIEW MIT DEM
LEITUNGSTEAM DER BUBENPFADI, TOPAKUTELLES
HOROSKOP UND LECKERE REZEPTE ZUM SELBER
NACHMACHEN
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PFINGSTLAGER
An Pfingsten versammelten sich alle Pfader ob klein oder gross, denn
die Indianer brauchten unsere Hilfe. Die Siedler vertrieben mit ihren
Eisenbahnschienen alle Indianerstämme. Es gab nur noch einen bestehenden Stamm, die Cocopas. Dieser nahm uns alle auf und half, die
Indianerstämme wieder aufleben zu lassen.

Es gab nun vier neue Stämme, die ihre Dörfer nach und nach wieder
aufbauten. Aber zuerst mussten sie die alte Siedlung überhaupt wiederfinden. Auf dem Weg dahin gab es einige Posten, wo sie ihre Kreativität und Stärke unter Beweis stellen mussten. Nach einigen Stunden
trafen dann alle am Lagerplatz ein. Dort wurden wir auch schon von
unserer super Küche mit einem Willkommens-Apéro begrüsst. Danach hatte die jüngere Pio Equipe auch schon das Vergnügen mit einem Atelier zu zeigen, was ein Indianer alles können muss: Traumfänger machen, Massieren, Malen, Bänder Knüpfen und Zinn Giessen.
Kurz darauf kam auch schon das erste Fightgame. Die Stämme mussten Ware schmuggeln, um Pfeile zu kaufen, die dann die Eisenbahn3
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teile zerstörten. Das war ein riesiger Durchbruch für die Indianer,
denn es gelang ihnen alle Eisenbahnen zu zerstören. Nach dieser anstrengenden Aktion liessen wir den Abend wie Indianer singend am
Lagerfeuer ausklingen.
Am Nächsten Morgen
wurde
die
Sportlichkeit
der
Indianer,
welche
noch ein wenig zu
wünschen
übrig
liess, mit einem
Morgenturnen verbessert. Nach einem
guten Frühstück hatten wir dann schon auch das nächste grosse Spiel.
Die Wolfsstufe übte ihre Geschicklichkeit in einer Stafette und die
Pfadi- und Piostufe kämpften gegen die anderen Stämme um ihre
Fahne.
Am Nachmittag konnten sich die Stämme in einer Spielolympiade
beweisen. Danach dufte jede Gruppe ihren eigenen Marterpfahl kreieren. Am Abend gingen die Indianer ins Casino, um ihr Geld zu vermehren, sodass sie genügend hatten, um das Land von den Cowboys
zurückzukaufen. Mitten in der Nacht wurden unsere Marterpfähle gestohlen! Wir machten uns natürlich sofort auf den Weg, um die Diebe
zu fassen und unsre Pfähle zurück zu erobern. Nachdem wir die Cowboys gefunden hatten und unsere Pfähle wieder hatten, gab es als Belohnung ein leckeres Dessert. Am Montagmorgen, nachdem wir doch
noch zu einigen Stunden Schlaf gekommen waren, ging das Abenteuer
auch schon dem Ende zu. Mit Hilfe der Pfader konnten vier neue Indianerstämme aufgebaut werden und die Cowboys mit ihren Eisenbahnschienen vertrieben werden. Unsere Arbeit war getan. Rocky
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SOLA WÖLFLI UND BIENLI: WIKINGER
Diesen Sommer wurden die Wölfli und Bienli zu einer grossen Wikingerolympiade eingeladen. Mit passender Bekleidung fanden sich
die Nachwuchskämpfer am Morgen des 4. Juli am Bahnhof Malters
ein. Dort trafen die Jünglinge auf drei Clans, die durch je zwei Wikingeroberhäupter repräsentiert wurden. Nachdem man dem Nachwuchs
die Wichtigkeit der diesjährigen Wikingerolympiade nahegelegt hatte,
machten sich alle gemeinsam auf den Weg in das Austragungsgebiet
„Le Bémont“, das sich sehr weit nördlich befand. Kurz nachdem die
Sonne ihren Zenit erreichte, kamen wir im Wikingerlager an, das sich
unter der Erde befand.
Nachdem die Teilnehmer
in die drei Clans eingeteilt
wurden, durften sie ihren
Schlafplatz einrichten. Vor
dem Abendessen ging es
bereits los – die Clans
mussten versuchen, möglichst viele Energiebeeren
in
das
Gelände
zu
schmuggeln, da diese verboten waren. Von der Anreise waren sämtliche Wikinger sehr erschöpft, deshalb schliefen alle schnell ein.
Doch schlafen war in dieser Nacht kein Thema, wie die Teilnehmer
feststellten, als sie mit lautem Getöse geweckt wurden. Gleich nachdem sich alle angezogen hatten, begaben sie sich in den dunklen, großen Wald.
Dort befand sich eine geheime Botschaft, die entschlüsselt werden
musste. Sie führte schließlich zu einer Zeremonie, in der die jungen
Wikinger ihren eigenen Helm bekamen und in die Clans aufgenommen wurden.
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Am nächsten Morgen schmiedeten wir verschiedene Werkzeuge und
am Abend konnte jede Familie mit den gewonnenen Punkten gewisse
Schiffsbauteile ersteigern.
Am Montagmorgen ging die Olympiade gleich weiter mit verschiedenen Stafetten und einem Farbengame, in dem man die Wikingeroberhäupter mit farbigen Schwämmen treffen musste.
Da dies das letzte Spiel der Olympiade war, fand am nächsten Morgen
die Siegerehrung statt, in der die beste Wikingerfamilie geehrt wurde.
Doch zur Siegerehrung kam es nicht, denn kurz vor Ehrung stürmte
die Familie Schönbächler herein und klaute den Pokal. Die Teilnehmer erfuhren, dass diese Familie vor vielen Jahren von den Wikingerstämmen ausgeschlossen worden war und seitdem gefürchtet und verachtet wurde. Plötzlich hatte sich die Situation verändert und alle
Teilnehmer mussten nun zusammen arbeiten, um den wertvollen Pokal zurückzuholen. Gemeinsam wurde trainiert, um den bevorstehenden Kampf mit der bösen Familie vorzubereiten.
Am Tag danach machten wir uns auf den Weg die Schönbächlers zu
suchen, denn die Oberhäupter hatten einen Geheimtipp zum Aufenthaltsort bekommen. Nach einem langen Marsch wurden alle vom
schönen Anblick des „Étang de gruère“ belohnt. Es ging nicht lange,
bis die böse Familie entdeckt wurde. Wir sahen wie die Schönbächlers
mit ihrem Schlachtschiff vorbeifuhren... Doch Oh Schreck! Wir hatten
unsere Schiffe vergessen! So mussten wir zurückreisen, um die Schiffe aufzurüsten und die Verfolgung aufzunehmen. Zurück in Le Bémont schmerzten allen die Füsse von der langen Wanderung. Mit einem Barfusspfad wurde für Entspannung gesorgt.
Am nächsten Morgen schmiedeten wir verschiede Waffen. Am
Nachmittag konnte man sein Schiff aufrüsten. Dazu mussten jedoch
zuerst Baukomponenten gekauft werden. Müde vom Schmieden legten wir uns früh ins Bett. Zum zweiten Mal wurden die Teilnehmer
6
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mitten in der Nacht geweckt. Diejenigen, die zum ersten Mal in einem
Lager waren, wurden getauft. Bevor es wieder ins Bett ging, gab es
ein feines Dessert.
Am Freitagmorgen bekamen die Wikingerhäuptlinge einen weiteren
Tipp zum Aufenthaltsort der Familie Schönbächler. Wir nutzten die
Gelegenheit und fuhren nach Tramelan in die Badi, wo sich laut unserem Informanten die böse Familie befand. Zum Glück kam es jedoch
nicht zum Kampf, denn wir fanden nur noch das gestrandete Wrack
der Schönbächlers. Anscheinend waren sie in einen Sturm geraten und
umgekommen. Vom Pokal fehlte jede Spur, deshalb entschieden sich
Wikingerhäuptlinge gegen eine weitere Austragung der Olympiade.
Am letzten Tag im nördlichen Le Bémont wurde zügig aufgeräumt
und geputzt, so dass bereits am späteren Morgen die Heimreise angetreten werden konnte.
Am Nachmittag wurden die frisch gebackenen Wikinger dann von ihren Mamis und Papis empfangen. Yakari
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SOLA 2.STUFE: SCHOTTLAND
Eine Handvoll grimmig dreinblickende Schotten begrüssten uns am
frühen Sonntagmorgen am Bahnhof Malters. Sie erklärten uns, warum
sie uns per Siegelbrief alle dorthin bestellt hatten: Der inzwischen sehr
alte König Culian wollte in Rente gehen. Da seine hübsche, aber etwas faule Tochter Culiana nicht imstande war, seine Nachfolge anzutreten, hatte die Stunde der Clans geschlagen! Wir, die wir überall
verstreut lebten, sollten uns wieder in unseren alten Familiensippen
zusammenfinden und so schnell wie möglich nach Schottland reisen,
um dem König zu zeigen, wer für das Weiterführen seines Erbes geschaffen war.
Noch am selben Tag trafen die Mitglieder der vier stärksten Stämme,
Vacomagier, Cornovier, Pikten und Skoten am Königshof in Trin ein.
Der Hof, durch ein Holztor und grosse Felsen rundherum geschützt,
wirkte schon beträchtlich. Doch dieser war nicht dafür geschaffen, so
viele Schotten auf einmal zu beherbergen, also musste zunächst einmal kräftig gehämmert und gesägt werden. Nach unserem ersten
Abendessen im grossen Speisesaal wurden wir in die Tradition schottischer Spiele eingeführt. Viele von ihnen, wie zum Beispiel das Bulldoggen im Kreis, waren so alt, dass viele von uns sie gar nicht mehr
kannten. Bald aber war klar, dass in unseren Adern schottisches Blut
floss und wir setzten alles daran, den alten Traditionen gerecht zu
werden.
Nach Sonnenuntergang beehrte uns zum ersten Mal der König selbst
mit seiner Präsenz und erklärte uns, wie der Wettstreit um die Krone
geführt werden sollte. Er würde uns auf unsere Stärke und Tapferkeit
prüfen und dem Gewinner jeder Aufgabe eine Grafschaft in seinem
Land schenken. Wer die meisten Ländereien besitzen würde, würde

8

ZB Ausgabe Februar 2016

Berichte

nächster Herrscherstamm von Schottland. Das Rennen hatte also begonnen…
Am nächsten Morgen galt es die noch fehlenden Bauten zu errichten wie zum Beispiel die Dusche, die sich in den kommenden, warmen
Tagen als sehr nützlich erweisen sollte. Ausserdem huldigten wir dem
König, in dem wir uns in einem nach ihm benannten, komplizierten
Spiel versuchten. Mit Besen und allerlei anderen Dingen mussten wir
Tore schiessen. Wir meisterten schliesslich das Spiel wie so vieles und
gingen zur ruhigeren Pioniertechnik und zum Basteln über. Am Ende
des Tages zierten vier mehr oder weniger kunstvolle Banner den Hof
und die jungen Schotten waren auf bestem Weg dazu zu lernen, wie
man ein eigenes Lager aufbauen kann. Guter Dinge und nichtsahnend
starteten wir mit einem Spielturnier in den Dienstagmorgen. Wir traten im Sitzball, Golf, Plachenvolley und Zonenball gegeneinander an.
Doch kaum hatte der letzte seinen Golfball abgeschossen, mussten wir
uns Anhören, wie eine schreckliche Mordserie den Hof erschütterte.
Charmant und doch etwas listig wie wir waren, gelang es uns mit geschickten Fragen bald, alle Übeltäter dingfest zu machen, was uns
grosses Lob vom König und seiner Tochter einbrachte.
Der Mittwochmorgen war wolkenbehangen und kühl – eine willkommene Abwechslung – wir packten die Gelegenheit um uns das schottische Umland anzusehen. Schon beim ersten Aufstieg ins nächste Dorf
wurde den meisten aber schon wieder recht warm. Der Rucksack, der
alles enthielt, was man für zwei Tage Wandern brauchte oder auch
nicht, hing schon schwer von den Schultern. Doch ohne Murren setzen
wir die Reise fort – einige etwas beglückter, andere etwas stiller. Als
wir am frühen Abend endlich bei der Scheune ankamen, in der wir
übernachteten und dort einstudierte Theater zum Besten gaben, war
die Stimmung bei allen wieder ausgelassener.
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Am frühen Morgen des folgenden Tags wartete ein steiler Abstieg zur
Rheinschlucht auf uns – und ein ebenso steiler Aufstieg. Oben angekommen wurden unsere Mühen mit einer herrlichen Aussicht auf die
weissen Felsen und das tiefblaue Wasser des Rheins, der sich zwischendurch schlängelte, belohnt. Doch es sollte noch besser kommen:
Unsere Wanderung endete am frühen Nachmittag am Lag di Cresta,
wo wir uns ins ebenso blaue Wasser des Bergsees stürzen konnten.
Für die meisten von uns ging es am nächsten Morgen mit einem späten Frühstück gemächlich weiter. Kaum jemand hatte bemerkt, dass
die Pios und Grulis aber schon um vier Uhr morgens geweckt worden
waren, um von den Leitern irgendwo im nirgendwo ausgesetzt zu
werden. Sie waren also auf dem sogenannten Türk. Pünktlich zum
Frühstück waren aber alle wieder munter im Esszelt versammelt und
das, obwohl eine Gruppe den Weg ohne Kompass hatte zurückfinden
müssen, weil er ihnen in der Dunkelheit der frühen Morgenstunden
abhandengekommen war.
Danach war Wunschprogramm angesagt: Während die einen sich
schon wieder sportlich auf einer Trotinette-Tour betätigten, dösten andere in der Badi und versuchten sich im Bowling und wieder andere
trainierten ihre Hirnmuskeln, um den Weg aus dem kniffligen Adventureroom zu finden. Wir liessen den Abend am Bipi-Feuer ausklingen
und konnten den morgigen Tag kaum erwarten, wenn nämlich der
Überfall auf dem Programm stand. Doch bevor wir uns die Gesichter
mit nasser Kohle tarnen und unsere Überwachungsposten einnehmen
durften, warteten wichtigen Aufgaben am Samstagmorgen auf uns.
Direkt nach dem Frühstück ging es auf den Orientierungslauf, bei dem
wir alles gaben, um das Abzeichen zu gewinnen. Wir entspannten anschliessend ein wenig beim Atelier. Das Bänder Knüpfen und Holz
Schnitzen im Schatten tat zur Abwechslung sehr gut – ganz zu
schweigen von der kühlen Gurkenmaske.
10
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Doch schon am Nachmittag ging es sofort wieder sportlich weiter. Die
Stämme rangen erneut um die Gunst des Königs; diesmal in einer sehr
noblen Disziplin, dem ScottCity, bei der derjenigen gewann, der in
kurzer Zeit die grösste Stadt aufbauen konnte, die vielleicht sogar bald
die neue Hauptstadt werden sollte. Als endlich die Nacht hereinbrach,
wurden wir ganz kribbelig. Gegen zehn Uhr hatten wir alle unsere
Posten eingenommen und warteten auf den Überfall, der mit lautem
Raketenknall eingeläutet wurde.
Wir konnten die Burg Trin erfolgreich verteidigen und hatten uns den
gemütlichen Besuchstag am nächsten Morgen mehr als verdient. Während die Pfadis ihren Eltern den Lagerplatz und die Umgebung zeigten, begaben sich die Pios auf eine lange Postautofahrt nach Savognin.
Dort angekommen unternahmen sie eine rasante MountainkartAbfahrt, die trotz einer kleinen Irrfahrt viel zu schnell vorbei war und
grillten am kleinen See der bei Bahnstation. Weiter ging es mit einer
noch viel längeren Postautofahrt ins Tessin, wo die zwei Equipen den
Nicht-Pfadern auf dem Campingplatz zeigten, wie man richtig zeltet:
nämlich im Berliner! Den Montag verbrachten die Pios dösend am
Ufer der Verzasca. Und diejenigen, denen das zu entspannt war, die
stürzten sich der Brücke in schwindelerregender Höhe ins kristallklare
Wasser. Auch die Pfadis machten an dem Tag getrenntes Programm.
Während die Buben klettern gingen, versuchten die Mädchen die
Crazy Challenge zu lösen, die die Leiterinnen für sie vorbereitet hatten.
Bei den Jungs gab es am Mittag ein altgewohntes Bräteln. Die Mädchen hingegen vertrauten ganz auf ihre Kochkünste und veranstalteten
am Nachmittag ihre eigene, kreative Modenschau.
Am Dienstag waren wir schliesslich alle wieder in Trin vereint und
das war auch gut so, denn der König wollte, dass wir nun auch bei
seinen Familienmitgliedern einen guten Eindruck machten. Dazu
11
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wollte er uns tatsächlich während 24 Stunden Prüfungen unterziehen.
Tagwache war deshalb schon um vier Uhr morgens. Wir massen uns
bei den Highlandgames, halfen den schottischen Weisen und lernen
sogar einen schottischen Tanz. Doch Zeit zum Schlafen gab es keine –
zwischen den grossen Aufgaben trafen wir uns auf dem Markt, um
durch geschicktes Spielen das Stammesportemonnaie aufzubessern.
So konnten wir mit ein wenig Geld noch die eine oder andere Stimme
am Königshof für uns gewinnen… Am Ende dieses wichtigen Tages
stand die Taufe an. Bis in die späte Nacht hinein mussten unsere
jüngsten Mitglieder schwierige Mutproben bestehen. Alle schafften es
und bekamen ihren Pfadinamen – zusammen mit dem obligaten Eimer
Wasser über den Kopf. Erschöpft nahmen die Täuflinge gemeinsam
mit den alten Hasen das köstliche Dessert ein, ehe sich alle dankbar in
ihren Schlafsack kuschelten. Am nächsten Morgen wurden wir erneut
verwöhnt – wir duften ausschlafen, sprich um neun Uhr ins Esszelt
gehen, wo uns ein Brunchbuffet erwartete. Den Rest des Tages verbrachten wir entspannt in der Badi.
Am Donnerstag bot sich die letzte Gelegenheit, um Punkte für die
Thronfolge zu gewinnen. Ausserdem galt es den Pfaditechniktest am
Nachmittag zu bestehen. Da dies also ein wichtiger Tag für alle war,
wurde er auch mit einem ordentlichen Morgenturnen begonnen, das,
ausser bei einigen Leitern, auf begrenzte Begeisterung stiess. Vor dem
Mittagessen fand schliesslich das finale Spiel statt. Die Punkteverteilung wurde bis zum Abend aber noch geheim gehalten. Das Ergebnis
des Tests am Nachmittag war durchwegs erfreulich, sodass sich am
Abend alle auf die Rangverkündigung freuen konnten. Der ganze Hofstaat trudelte ein und das Küchenteam zog alle Register, um den Gästen ein wahres Gaumenfest zu bieten.
Abgerundet wurde der bunte Abend durch verschiedene Darbietungen,
bis am Ende feierlich verkündet wurde, dass die Skoten die neuen
Herrscher über Schottland waren.
12
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Die zwei letzten Tage waren für den Abbau bestimmt, der dank der
milderen Temperaturen leicht von Statten ging. Nur unser geliebtes
Abschlussfeuer am Freitagabend fiel buchstäblich ins Wasser. Angesichts des traumhaften Wetters, das wir die ganzen jedoch genossen
hatten, durften wir uns aber wirklich nicht beklagen. Wir genossen es
sogar, dass es für einmal nicht allzu warm war und liessen im Licht
der Leuchtstäbchen Lagererinnerungen Revue passieren.
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KRAWATTE RICHTIG KNÖPFEN
Einer der wichtigsten Knoten,
die es als Pfader zu lernen gilt,
ist der Krawattenknoten. Ihr
findet ihn im Pfaditechnikheft
gleich im ersten Kapitel.
Trotzdem gibt es immer wieder unsauber oder falsch gebundene Krawatten – bei den
Kindern, wie auch bei den
Leitern! Diese Anleitung soll
allen helfen, die sich schwer
tun mit diesem Knopf, damit
auch sicher alle beim nächsten
Auftritt im Pfaditenue eine
Gattung machen!
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AUS DEM ARCHIV
Führerhöck auf dem Känzeli, 9./10.Sept. 1938
Wir schauten auf des Turmes Uhr,
weit entfernt von der Kultur.
Schon schlug sie die zehnte Stunde,
als wir sassen in der Runde
um des Lagerfeuers Hitze
und uns balgten um die Witze.
Wir vier Führer, all‘ aus Malters,
voran der Noppi, Postverwalters,
in der Mitte die zwei Steiner,
und am Schwanz der kleine Mei(n)er.
Faul geworden ob dem Dichten
Schliefen wir unter Fichten;
Denn nach grosser Abziehmüh,
tönt es bald schon Chrr… zibüh…
Als wir krochen aus dem Zelt,
sah es bös aus in der Welt.
Nebel hatte uns umgeben,
und wir sollten weiter leben?
Kapitulieren kam nicht in Frage,
Wikinger (Pfader) ertragen weit grössere Plagen.
Der Kakao war bald bereit,
und nun begann der Wespenstreit.
Zwei Nester wurden angezündet
Und das dritte ausgeplündert.
An Noppis Bauch verirrt sich eines,
Doch an die andern getraut sich keines.
Nach der grossen Wespenschlacht,
nahmen wir uns wohl in Acht –
und wir zogen frisch und munter
in das stille Dorf hinunter.
Ernst Burri, Fritz Steiner, Hans Steiner, Raimund Meier
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MAN MUNKELT, DASS…
-Voli zum Z’morgen Grapefruit isst
-Mache sehr gut Japanerinnen beruhigen kann
-es zu kalt ist
-Blätterteiggebäck aus Mehl, Wasser und Blätter besteht-Optimo’s
Rezept
-Üeli immer geheult hat
-Frediteddy ein Pedo ist
-Badekappen Gritto sehr gut stehen
-Hallo Hund der neue Lagerhund wird (Anm. der Redaktion: Wo ist
hier der Sinn?)
-Die Pios heute nicht grillieren werden
-Fredi immer zu nahe kommt
-Die Cornovier am Arsch sind
-Du ein Lümmel bist
-Jemand Jelly Buff in den Pool getan hat
-Die Verkäuferinnen in der Migros Chur hübsch sind
-Narro ein Kobold ist
-Twix ein Baby ist
-Optimo und Klett gerne kuscheln
-Diego und Logos ihre T-shirt Grösse nicht kennen
-Man mit kräuli am Örli unliebsame Freunde gewinnen kann
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HOR(ROR)SKOP
Zwillinge(21.05-21.06)
Liebe: Doppelt gemoppelt gilt nicht in jeder Hinsicht. Zweigleisig zu fahren kann gefährlich ausgehen. Pass auf! Sonst musst du am Ende den Schlangenbrot-Stecken alleine halten.
Pfadi: Gigampfen kann man nicht alleine und das weiss keiner besser
als du. Aber Freunde findet man nicht zuhause. Die sind nämlich alle
am Pfadianlass.
Chöle: Du brauchst diesen Monat Geld für 2. Spartipp: Jeden 2.
Samstag gibt es ein Gratis-Zvieri am Pfadianlass.

Krebs(22.06-22.07)
Liebe: Du musst dich nicht schämen, wenn dein Gesicht beim Anblick eines Pfadigschpändlis krebsrot
wird. Es ist jedem schon mal so ergangen. Im Gegenteil: Du kannst so ein scheues Zeichen setzen, ohne
zu schnell zuschnappen zu müssen.
Pfadi: Uranus schenkt dir ungeahnte Kräfte, so kannst du den nächsten OL sogar seitwärts secklen. Vielleicht reicht es sogar für den Läufer-Spez.
Chöle: Du stehst momentan in den roten Zahlen. Dein Frässpäckli zu
verscherbeln könnte die Lösung deines Problems sein, also krebse
nicht zurück, wenn du ein gutes Angebot erhälst.
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Löwe(23.07-23.08)
Liebe: Venus schenkt dir ein unglaubliches Hoch:
Wenn du das nächste Mal mit gestriegelter Mähne
über den Platz stolzierst, hast du die Katze bald im
Sack. Aber Achtung: Du darfst die Krallen nicht zu
früh ausfahren, das könnte der jungen Liebe schaden.
Pfadi: Ein hohes Tier von der Pfadi bittet dich um einen Gefallen.
Zweifle nicht, dass du für den Posten die richtige Wahl bist. Es könnte
dich in der Hierarchie weiterbringen.
Chöle: Der Löwenanteil deines Chöubibatzens ging schon für Pommes und Bratwurst vom Pfadistand drauf. Nun ist Sparen angesagt:
Beschränke deine Freizeitaktivitäten auf die Pfadi, das kostet (fast)
nichts.

REZEPT
Heute stellen wir euch ein beliebtes Rezept vor, um der Sommerhitze
zu entgehen. Es ist leicht zuzubereiten und dauert keine 5 Minuten.
Zutaten:
-Ein Glas
-Wasser
Und so geht‘s: Drehe den Wasserhahn auf und warte, bis kaltes Wasser fliesst. Halte das Glas unter den Wasserhahn, bis es voll ist. Viel
Spass mit deinem Glas Wasser!
Diese Variante ist nur das Grundrezept. Alternativ können dem Wasser Eiswürfel, Zitronenschnitze oder ähnliches beigefügt werden. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
18
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LIED DES MONATS
Auf Melasovan Simonai Furic’s Rat hat sich das ZB-Redaktionsteam
das Lied „Triohatala“ von Stimmhorn angehört und es herrschte helle
Begeisterung.
Die faszinierende Kombination von Stimme und exotischen Instrumenten ist einfach der Wahnsinn! Das Lied geht schnell ins Ohr und
ruft zum Mitsingen auf. Es animiert auch dazu, das Tanzbein zu
schwingen.
Das Duo Stimmhorn hat während 14 Jahren in der Musikszene 4 Alben herausgebracht, alle davon waren ein riesen Erfolg. Das Album
„Melken“ schaffte es gar auf Platz eins in den burmesischen Charts.
Stimmhorn hat sich in der Zwischenzeit aufgelöst, wir hoffen aber auf
ein Comeback.
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FILMTIPP
Das Redaktionsteam hat sich auf die Suche nach dem momentan beliebtesten Video der Schweiz gemacht, und wurde auf
www.youtube.com fündig! Hier als erstes eine Anleitung, wie ihr dieses Video selbst anschauen könnt:
- Schritt 1:
Besuche im Internet die Website www.youtube.com
- Schritt 2:
Gib folgendes im Suchfeld ein: „Bruno der Kameramann“
- Schritt 3:
Klicke auf „Suchen“
- Schritt 4:
Wähle das erste Video mit dem Titel: „SWISSMEME: BRUNO
DER KAMERAMANN“
- Schritt 5:
Drücke auf „Play“
- Schritt 6:
Amüsiere dich!
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Es gibt ja heutzutage Talente aller Art, und einmal mehr wurde ein
solches über Youtube entdeckt. Die Rede ist von Bruno, der bereits in
jungen Jahren seine Liebe zum Filmen entdeckt hat. Zurzeit ist er für
die Kameraführung des Youtube- Kanals „DieRieder“ zuständig. Leider konnten wir Bruno nicht für ein Interview begeistern, da er ein
Jungwächtler ist und von der Pfadi nicht viel hält. Es steht noch vieles
offen, denn schließlich hat seine Karriere erst vor kurzem begonnen.
Wir sind gespannt auf weiteres Filmmaterial, Bruno!

21

ZB Ausgabe Februar 2016

People

LEITERVORSTELLUNG: BUEBENPFADI
Logos (19) Stufenleiter
Ich heisse richtig…
…Melas Furrer.
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
…gelernter Logistiker EFZ und
Handballer.
Als Pfadikind war ich immer…
… brav und motiviert.
Mein Pfadi-Lieblingsessen ist…
…Fotzelschnitte und Vanillecreme mit Rauchgeschmack.
In meiner Pfadizeit möchte ich noch erleben:
Nächstes Bula und einen 100km-SIECH-Marsch.
Ich bin in der Pfadi, weil…
…ich tolle Erlebnisse mit fühlerischen Menschen teilen kann.

Diego(19)
Ich heisse richtig…
…Luca Steiner.
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
… Fussballer und in der Lehre als
Elektroinstallateur.
Im Lager brauche ich unbedingt…
…meine Drohne und eine Kamera.
Meine Mitleiter schätzen mich, weil…
…ich immer gute Lagerfotos mache.
In diesem Jahr habe ich diese OKs übernommen…
…Röseli, Homepage, Schnupperanlass.
Das haben wir anderen Pfadis voraus:
Jedes Jahr verschiedene coole Hochbauten.
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Gritto (19)
Ich heisse richtig…
…Jan Burri.
Im Lager brauche ich unbedingt…
…meine Crocs!
Mein Pfadi-Lieblingsessen …
….Poulet Schenkel.
In einem Zelt schlafen ist für mich…
…das Beste.
Wenn ich nochmals Pfadikind wäre, würde ich…
…unsere Leiter im Sola täglich massieren.
Mei bester Pfadi-Anmachspruch…
…Fühlsch ne?

Jerry (18)
Ich heisse richtig…
…Maurus Winistörfer.
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
….Schreinerlehrling.
Als Pfadikind war ich immer…
…voll motiviert.
Ich bin in der Pfadi, weil…
...ich gerne draussen bin und wegen der unvergesslichen Lager.
Meine besten Pfadierlebnisse sind…
…mein erstes Lager in Euthal und das Piolager in Innsbruck.
Im Lager brauche ich unbedingt…
…meine Crocs.
Wenn ich nochmals Pfadikind wäre, dann…
…würde ich bei den Fightgames alles geben.
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MAN MUNKELT DASS...
- Voli zum Z’morgen Grapefruit isst
- Mache sehr gut Japanerinnen beruhigen kann
- es zu kalt ist
- Blätterteiggebäck aus Mehl, Wasser und Blätter besteht-Optimo’s
Rezept
- Üeli immer geheult hat
- Frediteddy ein Pedo ist
- Badekappen Gritto sehr gut stehen
- Hallo Hund der neue Lagerhund wird (Anm. der Redaktion: Wo ist
hier der Sinn?)
- Die Pios heute nicht grillieren werden
- Fredi immer zu nahe kommt
- Die Cornovier am Arsch sind
- Du ein Lümmel bist
- Jemand Jelly Buff in den Pool getan hat
- Die Verkäuferinnen in der Migros Chur hübsch sind
- Narro ein Kobold ist
- Twix ein Baby ist
- Optimo und Klett gerne kuscheln
- Diego und Logos ihre T-shirt Grösse nicht kennen
- Man mit kräuli am Örli unliebsame Freunde gewinnen kann
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TO DO LISTE NACH DEM SOMMERLAGER
Pfadikind:
1. Mami und Papi begrüssen
2. Nach Hause gefahren werden
3. Unter die Dusche gestellt werden
4. Sauber werden
5. Etwas essen, das nicht nach Rauch riecht
6. Schlafen
7. Vom aufregenden Pfadilager erzählen
Eltern:
1. Viel zu früh am Bahnhof erscheinen, da die Ankunftszeit wiedermal verschoben wurde.
2. Dem Kind winken, wenn man es sieht.
3. Das Kind in die Arme nehmen und dabei die Nase zuhalten (Achtung:
Lagergeruch).
4. Dem Kind beim Lagerabschluss zuschauen.
5. Bei der Essensverteilung so richtig zuschlagen.
6. Sich bei dem Leiterteam bedanken
7. Koffer des Kindes suchen (der sich unter 50 anderen befindet)
8. Gepäck, Kind und Essen ins Auto bugsieren.
9. Nach Hause fahren.
10. Kind unter die Dusche stellen.
11. Koffer auspacken (unter Quarantäne- Maßnahmen)
12. Kochen
13. Waschen
14. Dem Kind bei ausführlichen Berichten aus dem Lager zuhören
Achtung: Diese Angaben wurden rein hypothetisch und nur zu Unterhaltungszwecken verfasst. Jegliche Haftung wird von der Redaktion
gemäß §345'672 im PFG1 abgelehnt

1

Pfadfinderisches Gesetzbuch
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KREUZWORTRÄTSEL
19. Lagermotto 2.Stufe 2014
20. Logos' Beruf
21. Schottischer Stamm
22. Wanderung im Dunkeln
23. Hobby von Jerry
24. Bestes Brennholz
25. Pfingstlagermotto
26. Begründer der Pfadi (Kw.)
27. Für Diego unverzichtbar im
Lager
28. Lagerort 1.Stufe (2 W.)
29. Spiel, Hund
30. Grittos Leibgericht
31. Zahnputz...
32. Ein Ämtli (1.Stufe, 2W.)
33. Schnupperanlass
34. Tier-Spur
35. Bussole
36. Engl.: Wandern
37. Junges Reh

1. Lagerort 2.Stufe
2. Lagermotto 1.Stufe
3. Streich
4. Pfadiblume
5. Jüngste Stufe
6. Vogel und Unterkunft
7. Spargelsuppe mit ...
8. Gerüchte verbreiten
9. Lager im Frühling (Abk.)
10. Älteste Stufe
11. Abstand zw. Höhenlinien
12. Nadelbaum
13. Freiluftklo (Abk.)
14. Schreibt man vor der
Nachtruhe
15. Punkt 600/200 im schweiz
Koorinatennetz
16. Seilmaterial
17. Aufnahmeritual
18. Helfer und Knoten

WETTBEWERB:
Sende das richtige Lösungswort des gegenüberliegenden Rätsels an
Mache und sichere dir somit die Teilnahme an der Verlosung eines
Kinogutscheins! Der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.
Einsendeschluss: 30. Februar 2016
Adresse:
mache@pfadi-malters.ch oder Louis Vogel, Halde 17, 6102 Malters
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FINDE DIE FEHLER
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WITZE
Was ist weiss und stört beim Essen? - Eine Lawine
Wie nennt man einen russischen Baum? - Dimitree
Was sagt ein Gen, wenn es auf ein anderes trifft? - Halogen
Was ist gelb und kann nicht schwimmen?
-Ein Bagger
Warum?
-Weil er nur einen Arm hat
Fandet ihr nicht lustig?
-Der Baggerfahrer auch nicht
Sitzen zwei Hochhäuser im Keller, da kommt ein Erdbeben die Treppe runter. Das eine Hochhaus sagt: „Ich habe Angst.“ Antwortet das
andere: „Musst du nicht, ich habe ein Joghurt dabei.“
Was ist klein, grün und dreieckig? - Das kleine, grüne Dreieck
Was ist gross, grau und total egal? - ein Irrelefant
Was sagt der grosse Stift zum kleinen Stift? - Wachsmalstift
Wie heisst ein Spanier ohne Auto? - Carlos
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PFADISHOP
Wie erfahrene Lagergänger wissen, ist die Mode im Pfadilager etwas
anders als normal.
So ist zum Beispiel ein Pfadipulli das beste Kleidungsstück, um kalten
Abenden am Lagerfeuer zu trotzen. Pfadiuniform und Krawatte bilden
für viele Pfader das typische Ausgeh-Tenue, um auch zu zeigen, wo
man hingehört und das Pfadi-T-Shirt ist Experten zufolge das zuverlässigste Hilfsmittel in jedem Fightgame.
Bestellungen sind neu auch auf www.pfadi-malters.ch im Bereich
„Online-Shop“ möglich.

Gapttino, Chantal Fuchs: 079 372 50 51
gapttino@pfadi-malters.ch
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ANLASSDATEN
10.- So,14.02.2016 Pio-Lager
20.02.2016
Anlass
12.03.2016
Nationaler Pfadischnuppertag (Anlass)
19.03.2016
Anlass
16.04.2016
Anlass
01.05.2016
Kantonaltag (1./2.Stufe)
14.- Mo,16.05.2016
Pfingstlager
28.05.2016
Anlass
11.06.2016
Anlass
18.06.2016
Corps-Game (2.Stufe) und Anlass (1.Stufe)
02.07.2016
Anlass
09.- Sa, 16.07.2015 Sommerlager 1.Stufe
10.-23.07.2015
Sommerlager 2./3. Stufe
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