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Vorwort

VORWORT
Liebe Pfadfinderinnen und –finder, Bienli, Wölfli, Pios, geschätzte
Eltern und liebe Leser, die diese Zeitschrift irrtümlicherweise erhalten
haben, weil das Adressverzeichnis nicht mehr stimmt.
Seit dem letzten ZB ist wieder viel Zeit verstrichen, doch endlich hat
das Warten ein Ende. In dieser Ausgabe des ZBs werden alle
interessanten Storys und Neuigkeiten aus den vergangenen Monaten zu
finden sein, obwohl die Neuigkeiten mittlerweile vielleicht nicht mehr
ganz so neu und die Storys nicht mehr ganz so spannend sind. Wir
hoffen, dass Euch beim Lesen trotzdem das ein oder andere Lächeln
über die Lippen huscht und Ihr euch mit dem ZB ein wenig die Zeit bis
zum Sommerlager vertreiben könnt, welches auch schon wieder vor der
Türe steht.
Vielleicht werdet Ihr ja im Sommerlager für eine tolle Geschichte im
nächsten ZB sorgen? Die Redaktion wird sich auf jeden Fall wieder
schleunigst an die Arbeit machen, dass vor dem nächsten ZB nicht
wieder so viel Zeit verstreicht.

Das ZB-Team
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WEIHNACHTSANLASS 17. DEZEMBER
Am 17. Dezember versammelten sich alle Pfader beim Pfadihuus, denn der
Weihnachtsmann brauchte unsere Hilfe. Der böse Grantelbart hat kurz vor
Weihnachten die Geschenkmaschine kaputt gemacht und nun kann der
Weihnachtsmann keine Geschenke mehr herstellen und verteilen.
Weihnachten war in Gefahr. Der Weihnachtsmann bat uns, ihm zu helfen.
Ohne zu zögern halfen wir dem Weihnachtsmann und stellten uns der
Handgrösse nach in einer Reihe auf, um in Gruppen eingeteilt zu werden.
Danach absolvierten wir einen
Hindernislauf, beantworteten Fragen,
zeichneten, und errieten Guetzli, um Geld
zu verdienen, damit wir Ersatzteile für die
Geschenkmaschine kaufen konnten. Danach
kam ein Händler, welcher von weit
hergereist war, um uns für das verdiente
Geld Ersatzteile zu verkaufen. Es wurde
fleissig geboten und jede Gruppe konnte
sich ein paar Teilchen ergattern.
Anschliessend gaben wir einem
spezialisierten Mechaniker unsere
Ersatzteile, der daraufhin die
Geschenkmaschine des Weihnachtsmannes reparierte. Nach ein paar
Handgriffen rauchte es wieder aus dem Kamin der Maschine und
Geschenke konnten wieder produziert werden. Weihnachten war gerettet.
Als Dank für unseren fleissigen Einsatz hat uns der Weihnachtsmann allen
eine Schoggibanane und einen Punsch offeriert. Alle sassen glücklich um
das Feuer und genossen ihre Belohnung. Schon war der Nachmittag vorbei
und Weihnachten konnte kommen.
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BIBERANLASS, 21.JANUAR 2017
Zum ersten Mal in der vierjährigen Geschichte reisten wir Biber an einen
Anlass, den die Pfadi Luzern für uns organisierte. Ende Januar wurden alle
Biber der Pfadi Luzern, die 42 Abteilungen umfasst, zu einem Theater
eingeladen.
Total gespannt warteten wir drei Leiter auf die Schar 5-7 Jähriger am
Bahnhof Malters. Die Biber verabschiedeten sich von den Eltern und wir
machten uns gemeinsam mit dem Zug auf den Weg nach Luzern ins
Treibhaus. Doch zuerst lag noch ein Stück weg vor uns. Als wir eine
Telefon-Zelle sichteten, durfte natürlich ein Groupie (Gruppenfoto) nicht
fehlen. Genug Zeit war ja
eingeplant. Also gingen wir alle
hinein und hielten diese
Erinnerung für euch fest.
Beim Treibhaus sollte uns laut
den Infos, die wir bekommen
hatten, eine Theatergruppe
namens „Tägg en Amsle“
empfangen. Und wie erwartet
trafen wir auch alle anderen
Biber aus dem Kanton! Wie COOL!
Als wir ankamen, erwartete uns ein Töggelikasten und Tee um uns
aufzuwärmen. Danach konnten wir uns die spannende Geschichte
anschauen, wie der „Trömmeler“ den Glasberg erklimmt. Diese wurde in
einer ganz stilvollen Art präsentiert. Es kamen Hellraumprojektor, Folien,
Leinwände, Schatten und vieles mehr zum Einsatz. Es war spektakulär!
Nach einem romantischen Happy End durften wir uns vor der Heimreise
mit Kuchen und Tee verwöhnen lassen
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LASST HÖREN AUS ALTER ZEIT
Ich denke an meine Pfadizeit zurück und viele Gedanken gehen mir durch
den Kopf. Schreibe ich nun über all die tollen Lagererlebnisse, aus welchen
doch diverse lustige und weniger lustige Episoden enstanden sind? Oder
beginne ich von Anfang an mit meiner Wölflizeit, wo nebst glatten
Streichen doch auch die eine oder andere Heimwehträne geflossen ist?
Beginnen wir doch von vorne: Mein erstes Wölfli-Lager. Das musste 1973
gewesen sein. Die erste Wölflireise führte uns ins schöne Appenzellerland
nach Spycherschwändi. Was es da alles zu erleben gab! Ein toller Wald lud
sichtlich zum Hüttenbauen ein und das Lagerhaus war Spitzenklasse.
Einzigartig war auch, dass es beim Haus ein grosser Scheunenanbau gab.
Und immer wenn das Wetter nicht gar so toll war und wir freie Zeit hatten,
durften wir in der Scheune Fussball spielen. Also hatten wir bereits 1973 in
der Schweiz ein gedecktes Fussballstadion, von welchem mancher
europäische Spitzenverein noch heute träumt. Wieso es von den damaligen
Wölfen keiner zu einer Fussballgrösse geschafft hat, sei dahingestellt. Was
mir aber bereits 1973 zugutekam, war meine läuferische Verfassung.
Es geschah nämlich folgendes:
Normalerweise soll zu einer gewissen Nachtzeit auch Nachtruhe herrschen,
damit die Leiter, welche doch den ganzen Tag von den Kleinen mehr oder
weniger auf Trab gehalten werden, auch mal ihre Ruhe geniessen dürfen.
Allerdings war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht nach Ruhe und
Schlafen zumute. Also machten meine Kollegen und ich im Schlag mit
Scherzen und Lachen noch ziemlich Krach. Als nach mehrfacher
Ermahnung die Ruhe immer noch nicht einkehrte und ich halt am besten zu
hören war, musste ich meine Turnsachen anziehen und Ronny, unser
damaliger Leiter kam mich «schluuchen» (für alle, welchen der Ausdruck
fremd sein sollte – was ich nicht vermute – denn welches Wölfli oder
welcher Pfader ist immer artig und ruhig; mit Schluuchen ist das
Müdemachen gemeint, damit endlich Ruhe einkehrt).
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So rannten wir los in die Nacht, was mir schon damals mehr Freude als
Kummer macht. Leider war Ronny nicht sehr sportlich, oder aber ich war
ziemlich schnell und ausdauernd. Irgendwann wurde mir Ronny etwas gar
lasch und müde. So entschloss ich mich einfach, das Tempo zu erhöhen
und meinem Leiter davonzuspringen. Nachdem ich längst beim Lagerhaus
angekommen war, kam auch Ronny angekeucht. Er war gar nicht erfreut
von meiner Aktion, ich aber umso mehr. Auf jeden Fall wurde ich von
diesem Tag an von meinen Leitern nie mehr «geschluucht».
So das war’s für dieses Mal, ich geh nun joggen
Mändu
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WÖLFE GESUCHT!
Während in einigen Kantonen der Schweiz darüber diskutiert wird, wie
man die Anzahl wild lebender Wölfe gering halten kann, wird in Malters
fieberhaft nach Wölfen Ausschau gehalten. Nun gehen Experten der Frage
nach, was mit den Wölfen in der Umgebung geschehen ist und wie man
denn neue anlocken kann.
Noch vor einigen Jahren sei die Zahl der Wölfe im Dorf bedeutend grösser
gewesen, so erinnern sich die älteren Malterser. Mehr als ein Dutzend seien
es damals gewesen. In den letzten zwei Jahren kam es manchmal vor, dass
kaum eine Handvoll da war. Das heisst jedoch nicht, dass Wölfe nicht nach
wie vor regelmässig beobachtet werden können. Etwa jeden zweiten
Samstag trifft sich eine kleine, aber wilde Meute in der Region Eiwäldli –
Pfadihuus und tobt sich dort jeweils rund zweieinhalb Stunden aus.
Wolfsexperte Bätsch ist meistens da, wenn das Spektakel vor sich geht und
beobachtet das Geschehen aus sicherer Distanz. Auf die Frage, ob denn die
Wölfe nicht gefährlich seien, meint er: „Wenn man sich ihnen nicht zu sehr
nähert, sind sie keine Gefahr. Sie haben eigentlich grossen Respekt vor
Menschen.“ Näher herangehen sollte aber nur, wer auch im Umgang
geschult wurde – wie die Wolfexperten aus Malters, von denen es zurzeit
vier gibt. „Richtig gefährlich kann es eigentlich nur werden, wenn sie
hungrig sind. Also wenn man zum Beispiel vergessen hat ihnen ihr Zvieri
zu geben“, so Bätsch. Wölfe leben im Gegensatz zu verwandten Arten
hauptsächlich draussen und sind daher für die Zivilbevölkerung kein
Risiko – wenn nicht sogar eine Bereicherung. Und wenn sie sich einmal in
bewohnte Häuser wagen, ist ihre Energie meistens schon aufgebraucht,
sodass keine grossen Schäden entstehen. In Malters hofft man daher auf
baldigen Nachwuchs. „Die Zahlen haben sich kürzlich verbessert, wir
hoffen aber immer noch auf mehr Wölfe in Malters“, meint eine andere
langjährige Wolfserfahrene, Pocahontas. Ob die geringen Zahlen auf eine
wolfsfeindliche Politik in einigen Schweizer Kantonen oder auf die
zunehmende Aktivität von Sportvereinen zurückzuführen sind, ist schwer
zu sagen. Während Wölfe rar geworden sind, scheinen sich andere Arten
regelrecht auszubreiten. Von den Bienen gibt es in Malters in letzter Zeit
wirklich nicht zu wenige. „Die Bienen bevölkern das ganze Dorf“, so die
8
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stolze Bienenflüstererin, Rocky. Der Artenvielfalt wegen wäre es schön,
wenn in Zukunft mehr Wölfe die Region beleben würden, zumal sich
gezeigt hat, dass sich Wölfe und Bienen ausgezeichnet verstehen. Die
Bevölkerung ist daher aufgefordert, jeglichen Hinweis auf Verbleib nicht
registrierter Tiere umgehend der Pfadi Malters zu melden. Diese garantiert
für einen artgerechten Umgang mit dem Zuwuchs.
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DR. BIPI
Lieber Dr. Bipi
Ich würde gerne öfter in der Pfadi mitmachen, aber wegen Klettern, Tai-TschiGong, Judo, Fussball, Trompete, Muschelessen, Geräteturnen, Chüeli streicheln
und Volley habe ich am Samstagnachmittag fast nie Zeit. Wieso ist Pfadi bloss
immer am Samstagnachmittag? Könnten wir die Anlässe nicht z.B. am Freitag,
am Samstagmorgen oder am Sonntag machen?
Geissli (Pseudonym, Name der Redaktion bekannt)
Liebes Geissli
Der Samstagsanlass hat eine lange Tradition. Schon die Gründer der Pfadi
Malters hatten sich auf den Nachmittag geeinigt, weil es am Morgen jeweils
galt, von Luzern gegen Malters zu wandern (Malters hatte noch keine eigene
Pfadi). Aber Traditionen sind ja bekanntlich zum Hinterfragen da, also zurück
zur Gegenwart und zu meiner Erklärung, weshalb man an diesem Zeitpunkt
festhält.
Der Grund sind die Leiter.
Alle Leiter haben eine strenge Woche voller Schule oder Arbeit, die sie
„derewäg“ müde macht, dass sie am Freitag mindestens bis am Samstagmittag
schlafen müssen, um wieder topfit zu sein (das erklärte Ziel der Leiter). Am
Samstagabend könnte man auch keinen Anlass machen, weil sich die Leiter,
sobald es dunkel ist, nicht mehr aus dem Haus trauen und es sich lieber mit „Eile
mit Weile“ und Orangenpunsch vor dem Kamin gemütlich machen.
Und am Sonntag? Am Sonntag ist es leider ebenso unmöglich einen Anlass
durchzuführen, weil der Sonntag der traditionelle Spaziertag ist und alle Leiter
spazieren gehen müssen und darum keine Zeit haben. Rein theoretisch könnte
man am Sonntag Pfadi machen, einfach würde man jedesmal nur spazieren. Du
siehst, dass die Pfadi aus Rücksicht gegenüber den Leitern am
Samstagnachmittag stattfinden muss.
Hochachtungsvoll,
Dein Dr. Bipi
Hast du auch eine Frage an Dr. Bipi? Wenn ja, dann sende deine Frage an Dr.
Bipis Sekretärin Gapttino (gapttino@pfadi-malters.ch)
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DER SCHATTENSTAB ALS ALTERNATIVE ZUM KOMPASS
1. Sammle deine Werkzeuge zusammen. Da die Sonne im Osten aufund im Westen untergeht, bewegt sich der Schatten, den der Stab wirft,
immer in die gleiche Richtung. Wenn du diese Bewegung beobachtest,
kannst du die Himmelsrichtungen bestimmen. Für diese Methode brauchst
du:
- Einen geraden Stock, der zwischen 60
und 150 cm lang ist
- Einen geraden Stock, der etwa 30 cm
lang ist
- Zwei Steine oder andere Objekte
(schwer genug, damit der Wind sie
nicht wegweht).

2. Stecke den Stock gerade in den
Boden. Lege einen der Steine auf den
Boden, um die Spitze des Schattens,
den der Stock wirft, zu markieren.
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3. Warte 15 bis 20 Minuten. Der Schatten wird sich dann bewegt haben.
Nimm den zweiten Stein und markiere hier ebenfalls die Spitze des
Schattens.
Wenn du noch länger warten kannst, mach das und markiere mit weiteren
Steinen den sich bewegenden Schatten.

4. Verbinde die Punkte. Zeichne entweder eine gerade Linie auf den
Boden, um die beiden Markierungen zu verbinden, oder verwende den
anderen Stock dafür, so dass es ebenfalls eine gerade Linie ergibt. Der
Schatten bewegt sich entgegen der Sonne, daher kennzeichnet diese Linie
die Ost – West Linie: der erste Punkt markiert den Westen und der zweite
Punkt den Osten.
Um ab diesem Punkt dann Norden und Süden zu finden, musst du daran
denken, dass auf einer Uhr Norden bei 12 Uhr wäre, Osten bei 3 Uhr,
Süden bei 6 Uhr und Westen bei 9 Uhr.
Beachte aber, dass diese Methode nur einen ungefähren Wert ergibt und so
um die 23 Grad abweichen kann.
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REZEPT SCHLANGENBROT
Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass ihr in der Pfadi ein
Schlangenbrot gemacht habt. Aber immer, wenn du am meisten darauf
Lust hast, bist du zuhause und du weisst nicht, was alles in ein
Schlangenbrot gehört. Deshalb gibt es hier ein exklusives SchlangenbrotRezept
Du brauchst dazu:
1 kg Mehl
2,5 Teelöffel Salz
20 g zerbröckelte Hefe
Ca. 6 dl Wasser
Ein Stecken
Um den Teig zu machen, kippst du das ganze Mehl in einem Haufen auf
den Tisch. Dann machst du eine kleine Mulde hinein. Die Hefe löst du in
0,5 dl Wasser auf und giesst es danach in die Mulde. Anschliessend knetest
du alles zusammen, bis du einen Teig erhälst. Das restliche Wasser kannst
du dabei langsam dazugiessen. Wenn dir der Teig gefällt und schön
geschmeidig ist, kannst du ihn in eine Schüssel geben und mit einem
nassen Abtröchnitüechli zudecken. Den Teig lässt du dann so lange
aufgehen, bis er ca. doppelt so gross ist wie vorher.
Für das Schlangenbrot machst du aus dem Teig so viele Schlangen wie du
brauchst und wickelst diese um den Stecken (davon kommt der Name
„Schlangenbrot“ und nicht etwa davon, dass im Brot Schlangenfleisch ist),
diese kannst du dann über das Feuer halten, bis der Teig gebacken ist.
Wenn du Lust hast, kannst du das Brot auch noch etwas spannender
machen, du kannst zum Beispiel Speckwürfeli oder kleine Schoggistückli
reintun. Vielleicht hast du sogar mal die Gelegenheit ein SchlangenSchlangenbrot zu machen, in diesem Fall bitte bei mir melden.
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NEUES AUS ABSURDISTAN
Ersatz für Monster-Wort «RkReÜAÜG» gesucht
Sie sind der Horror für alle Ausländer, die die Mühe auf sich nehmen,
unsere Sprache zu erlernen: die typischen deutschen Wort-Ungetüme. Das
schlimmste Beispiel haben sich die Juristen des Bundeslandes
Mecklenburg-Vorpommern ausgedacht:
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben-übertragungsgesetz. 63
Buchstaben. Gemäss dem Berliner Sprachforscher Anatol Stefanowitsch
das längste deutsche Wort. Noch die Abkürzung hats in sich: RkReÜAÜG.
Jetzt wurde es sogar den Deutschen zu viel. Das Gesetz, das 1999 als
Schutz vor der -Rinderseuche eingeführt wurde, soll jetzt ersetzt werden
durch eine neue Verordnung: «Landesverordnung über die Zuständigkeiten
für die Überwachung der Rind- und Kalbfleischetikettierung». Besser
kriegen es die Juristen wohl nicht hin. Aber wenigstens keine 63
Buchstaben mehr!

Uni entlässt 37 000 Studenten
«In zwölf Tagen wird Ihr Login gesperrt. Dies geschieht, weil Sie als
Student exmatrikuliert worden sind oder als Mitarbeiter Ihr Vertrag
geendet hat.» Dieses Mail bekamen am Sonntagmorgen alle 37 000
Studenten und Mitarbeiter der Technischen Universität Dresden. «Ich
dachte, ich hätte etwas falsch gemacht», sagte eine Studentin zu
«Spiegel.de». Glücklicherweise war aber alles nur ein Irrtum. Eine
Softwarepanne führte zum Lapsus. Am Nachmittag dann die offizielle
Entschuldigung über die Facebook-Seite der Uni. Einige Studenten fanden
es witzig und -forderten Freibier und Mensa-Gutscheine. Während andere
auf Wikipedia die Anzahl der Studierenden der TU Dresden
zwischenzeitlich auf null abge-ändert hatten.

Geschichten aus Blick am Abend: neues aus Absurdistan
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HOR(R)O(R)SKOP
Schütze (23.11 – 21.12)
Liebe: Amors Pfeil kann seltsame Wege einschlagen.
Wundere dich nicht und gib dich voll und ganz deinen
Gefühlen hin, auch wenn es nur für einen kurzen
Sommerlager-Flirt reicht. Wie ein berühmter Dichter schon sagte: „die
Wärme des Frühlings macht aus der Schwärmerei eines Pfadfinders wahre
Liebe.“
Pfadi: Überspanne den Bogen an den Pfadianlässen nicht und höre zur
Abwechslung auf deine Leiter. Vielleicht werden sie es dir mit einem
grossen Zvieri danken – vielleicht sogar in Form einer Schützenwurst.
Deine ahnungslosen Nicht-Pfadi-Kollegen brauchen dich: Schütze sie
davor, in die Jungwacht oder Blauring zu gehen und bringe sie mit in die
Pfadi.
Chöle: Mit deiner Budgetierung hast du voll ins Schwarze getroffen.
Wenn du so weitermachst musst du am Samstag bald nicht mehr arbeiten
gehen und hast mehr Zeit für die Pfadi.
Steinbock (22.12 – 20.01)
Liebe: Du weisst, dass du der Bockige in der Beziehung
bist. Gib öfter mal nach und zeige, dass du kein Herz aus
Stein hast. Wenn du deinen Gian noch nicht gefunden hast, solltest du dir
vielleicht zuerst die Hörner abstossen. Wage in allen Bereichen ruhig einen
Neuanfang.
Pfadi: Lass dich von deinen Leitern nicht ins Bockshorn jagen. Auch wenn
sie dir in der Staffette Steine in den Weg legen, solltest du dein Ziel vor
Augen haben und dein Bestes geben. Denn was gibt es Besseres als den
Hauptpreis: das goldene Riesenhörndli?
Chöle: Dein Kontoplus steigt höher als der höchste Gipfel-Stürmer in
Graubünden. Aber Obacht: Nach der Berg- kommt meistens auch die
Talfahrt.
Du solltest nicht all dein Geld für Kletterausrüstung verwenden. Die kann
15
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man nämlich auch ausleihen (z.B. bei Üeli/Diego: 079 311 33 33)
Ausserdem: Beim Pfadianlass gibt es jeden 2. Samstag ein
gratis Zvieri.
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe: Mach dir keine Sorgen, jeder Wassermann findet
einmal seine Meerjungfrau. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass du dafür
ein Risiko eingehen musst. Wage ruhig den Sprung ins kalte Wasser.
Falls du bis jetzt noch kein Glück hattest: Ab dem neuen Pfadijahr
erwarten wir einen Zuwachs in der Pfadi, darunter viele neue Singles.
Pfadi: Lass dich auf keine Schlammschlacht mit deinen Pfadikindern ein,
die sind nämlich mit allen Wassern gewaschen. Deine Mitleiter bieten sich
da viel eher an, denn wo kann man besser zivilisiert streiten als bei der
Lagerplanung?
Chöle: Auch wenn du momentan eine Durststrecke hast: Zerbrich dir nicht
den Kopf, was du cooles am Wochenende machen kannst. Jöst gou wiz ze
flou und melde dich für das Sommerlager an. Das kostet weniger als
Riverrafting, Bungee Jumping oder Skydiving und macht mindestens
genauso viel Spass.
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TOP ODER FLOP
Dieses Outfit ist einfach nur Wow! Die
Kleiderkombination von Aaron ist nicht nur
überaus praktisch, sie sieht auch noch gut
aus. Die rote Regenjacke harmoniert
wunderbar mit der braunen Hose. Diese hat
genau die richtige Farbe, sodass man die
Erdflecken darauf gar nicht mehr sieht. Die
Wanderschuhe sind ein wahrer Alleskönner:
Man trägt sie wie hier zum Pfadianlass, in
der Schule oder sogar bei formalen Anlässen,
wie einem Elternabend. Abgerundet wird das
Ganze mit der Pfadikravatte und einem
grünen Hut, der tief ins Gesicht gezogen ist.
Sieht einfach cooler aus!
Diese Aufnahme beweist: Davinci kann cool.
Sofort ins Auge fällt der moderne Hut. Es
gibt ihn noch nicht vielerorts zu kaufen, aber
schaut mal im Brocki – dort ist’s sowieso
billiger. Die Hornsonnenbrille ist genug
dunkel und genug gross um jegliche Emotion
oder Müdigkeit im Lager zu verbergen
(empfiehlt sich vor allem für Leiter). Damit
ist dir das perfekte Pokerface garantiert.
Wichtiges Accessoire, das auf keinen Fall
fehlen darf, ist die Pfadikravatte. Unsere
Experten sagen, auch sie wird in diesem Jahr
wieder hoch im Kurs sein.
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Jerry war unbestritten der Hingucker im Pfingstlager
2015. Die Aufnahme ist zwar etwas älter, die
Kleiderkombination dieses adretten, jungen Herren aus
gelbem Bastrock und rosa Blumenkette ist einfach
zeitlos! Die Blumenkette wird unterstützt von einem
etwas zu kleinem, aber gutsitzendem Blümchenhemd –
wie wunderbar. Der „Aus dem Bett“-Style seiner Haare
ist ganz einfach nachzumachen und wird auch diesen
Sommer wieder total in sein. Was die schwarzen und
gelben Strähnchen angeht, kann man geteilter Meinung
sein. Das Outfit ist im grossen und Ganzen aber sehr
gelungen.
Wahrscheinlich kombiniert in
der Pfadi Malters niemand besser Einfaches mit
Eleganz als Marius, hier zu sehen im
Erststufenlager. Dunkle Jeans und T-Shirt bilden die
Grundlage. Aufgemotzt wird das Ganze mit einer
eleganten gestreiften Kravatte. Die Sonnenbrille in
neongelb war vor ein paar Jahren schon einmal zu
sehen. Nun ist sie wiederentdeckt worden und wird
wohl bald wieder überall zu sehen sein. Marius geht
da jetzt schon mit gutem Beispiel voran.
Einige werden ihn vielleicht gar nicht mehr
kennen, dabei lohnt es sich bei ihm
abzuschauen: Bora! Er war die Modeikone im
Sommerlager 2007. Er trägt hier ein violettes
Kleid mit Tier- und Blumenmuster –
wahrscheinlich ein Designerstück. Ja, liebe
Herren! Wieso nicht einmal ein Kleid wagen?
Ein schickes Stirnband hält die roten,
professionell gepflegten Locken zurück. Was an
seiner Körperausstattung alles echt ist und was
nicht, sei dahingestellt. Wir finden das
Gesamtpaket auf jeden Fall Top!
18
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Ein katastrophales Bild bot sich neulich unseren Reportern
im Sommerlager der Erststufe. Der extravagante Stil von
Yakari ist ein absolues No-go, an dem sich der
modebewusste Pfader kein Vorbild nehmen sollte. Obwohl
er das Foulard gekonnt gegen eine seriöse Kravatte tauscht
und mit einem eleganten, bestickten Jackett kombiniert,
will die Kombination so gar nicht bestechen. Das Motto
oben Hui, unten Pfui ist in diesem Frühling total out!
Ausserdem ist die Brille mindestens aus der vorletzten
Kollektion – da kann auch die Frisur nichts mehr retten…
Auch unser sonst sehr versierter
Davinci ist vor kurzem ins
Mode-Fettnäpfchen getreten.
Zwar macht auch er einen guten Start mit dem edlen
Jackett, das sogar mit Goldknöpfen verziert ist und
der brandneuen Sonnenbrille, die diesen Sommer
garantiert überall zu sehen sein wird. Doch die
Kombination mit dem beigefarbenen Hut passt
unseren experten leider ganz und gar nicht –
wenigsten verdeckt er das kanariengelbe Haar ein
wenig… Das Urteil ist klar: Davinci dürfte hier nichts
zu grinsen haben.
Viel mehr falsch machen als Wif – hier im
Winterlager der Pios – kann man modisch eigentlich
nicht. Die orangene Mütze, mit der er das sonst
dunkle Outfit aufpeppen wollte, wirkt völlig fehl am
Platz. Genauso ist es mit der kurzen Sporthose: Ganz
gleich was für Hitzköpfe die Pios sein mögen, eine
solche Hose passt in kein Winterlager und schon gar
nicht auf die Schlittelpiste. Der Basel-Fan-Schal tut
noch sein Übriges und macht das ganze Outfit
definitiv zum Flop.
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Hermes, ein Pfader, hat bekanntlich schon
öfters modisch ziemlich danebengegriffen.
Auch im letzten Sommerlager bot er Anlass
für Kritik. Das trendige Adler-Käppi –
schwarz mit neongrünem Einstich – hat er sich
falsch aufgesetzt und lässt es damit gleich viel
uncooler wirken. Wozu ist denn das Tächli bei
der Tächlikappe? Hä?... Der Rest, ein T-Shirt
in sterilem Weiss, will so gar nicht zum
schönen Sommerwetter passen. Da wäre echt
mehr Farbe angesagt!
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SINGLE DES TAGES

SINSALSA sucht....
....einen Typen, der auch keine Sauce mag
Alter: 20 Jahre
Wohnort: Malters LU
Grösse: 1.95 m
Beruf: Motorradrennfahrerin / Pioleiterin bei der Gruppe Sanitöter
Sternzeichen: Adrenalinjunky
Mein Sound: Rolling Stones, Elvis Presley
Im SoLa darf auf keinen Fall fehlen: Mein Matlaz Cap, damit die Haare
immer on fleek sind.
Bestes Pfadierlebnis: Total übermüdet auf die Piodays in Nizza
Mein Getränk: Schwarzer Kaffee mit Zucker und extra Schuss
Coffeinbooster
Mein Partner muss: Viel jünger sein und in einer Hängematte schlafen.

Melde dich bei Interesse unter
021 345 67 89
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GRITTO sucht…
.…eine Frau mit Wind in den Haaren
Alter: 20 Jahre
Wohnort: Malters LU
Grösse: 1.95 m
Beruf: Shopping Queen / Sportplatzwart / Pioleiter bei der Gruppe
Sanitöter
Sternzeichen: Hardcore Shopper
Mein Sound: Egal, Hauptsache Gemütlich
Im Lager darf auf keinen Fall fehlen: Ein grosses Abschlussfeuer
Bestes Pfadierlebnis: Das Abseilen in die Emme am Übertritt von der
Wolfs- zur Pfadistufe
Mein Getränk: Capri Sonne
Meine Partnerin muss: Lustig sein

Melde dich bei Interesse unter
021 345 67 89
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SCHNÜGEL DES TAGES

Bätsch ist unser heutiger „Schnügel des Tages“.
Falls Sie Ihr Foto einsenden möchten: yakari@pfadi-malters.ch
(Die Kandidatin/der Kandidat wird von uns ausgelost).
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COMICS: SIPPE BRAUNBÄR
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KREUZWORTRÄTSEL

25

ZB-Ausgabe Juni 2017

IMPRESSUM
Herausgeber:
Pfadi Malters

Druck:
Auchli, Werthenstein

Auflage:
200 Exemplare

ZB-Redaktion:
Gapttino, Chantal Fuchs
Clever, Raphael Portmann
Yakari, Timothy Kersting
Matsche, Louis Vogel

Kontakt:
Louis Vogel
Halde 17
6102 Malters
mache@pfadi-malters.ch

Im Internet unter:
www.pfadi-malters.ch (mit Übungsanschlägen, News, etc.)

Impressum

