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Liebe AP-Leserinnen, Liebe AP-Leser,

Best of 2006!
Ein gut gewähltes Überthema zu diesem Adler Pﬁff, durchaus… Viele von
Euch, wahrscheinlich die Meisten, sitzen wohl mit ungläubigen Augen vor
dieser Ausgabe und glauben noch gar nicht, was sie da sehen. Nach fast
einem Jahr auf dem Trockenen erscheint wieder ein Adler Pﬁff!
Es wäre müssig, hier nach Erklärungen zu suchen, wieso man so lange
warten musste. Und eigentlich ist es genauso müssig, jetzt die Highlights
des vergangenen Jahres aufzuzählen, denn ich bin mir sicher, dass Jeder
und Jede sich doch wieder über andere Sachen gefreut hat und schlussendlich haben wir alle unsere ganz eigene „Best of“ - Liste.
Trotzdem, die folgenden Ereignisse sind in meiner Liste und bestimmt
auch in ein paar anderen Listen enthalten:
· das RoverHorn auf der Beguttenalp
· die Pﬁngstlager
· die Stufen-und Stammweekends
· das Sommerlager (mit unglaublichem Wetter!!!)
· der Pfaditag
· d’Öbereschauklete
· der FamA
· die Waldweihnacht
(mit so vielen Gästen wie schon seit Jahren nicht mehr!!!)
· u.v.m.
Danke, es war ein gutes Jahr! Und jetzt 2007:
„Happy Birthday Pfadi Welt! 100 Jahre sind nicht genug…“

Allzeit bereit
Phlox

PFILA SOKRATES

Am Samschtig morge scho de ersti Schock
sGras höfthöch, Buur zom meihe het kei Bock
Spanorama doch vom neue Platz vel besser
Ideal för eusi Sokratesser.
Weles Zelt as noni stoht am Obe
Da esch sech Morenga am Froge
„Ebe“ meint dFidelio troche
onder was selle sie de choche?
Ond als dSakura usem Zelt entfühert
„Was machsch du do“ sie seit berühert.
Met Domino ond Facklegwerr gohts wiiter uf de Stross,
denn dAngst vor de brüllende Gstalte esch gross.
Panik om spotmetternacht
denn onterwegs esch Bade Hochwacht.
Als dSoleil schreit „sZelt wird gleit!“
„Ich hebe dMettelstange“, dFidel seit.
Mer händs loschtig gha, vel glacht
Es het wörkli total Spass gmacht
Es hammer Pﬁla esch verbi
Mer hoffe, snextmol send all debi!!
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PFF
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ROVERCHLAUS
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La famiglia Grottamale hat zum alljährlichen Mafiaessen geladen…
Il Bosso begrüsst die Mafiakollegen…Schon beim Eingang
wurde strengstens aussortiert…Nicht Mafias mussten zuhause
bleiben!
Aus allen Ecken Palermos sind die Mitglieder angereist um am
Festmahl teilzunehmen und im Kreise der Famiglia zu feiern.
Plötzlich mit einem Revolverknall kam dann auch der
Obermafia aus dem südlichsten Süden und berichtete von den
guten Taten die während des
Jahres begangen wurden.

Die Frauen waren zum anbeissen!

Die Mafiosis vor dem (Trau) Altar �

Bis zum nächsten Treffen und bleibt schön brav!
Eure Mafiatanten

Auf zu neuen Mafia Geschäften!

ROHOSPITAL
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Aarau, 14. Mai 2006

Rangliste RoHospital '06 Aarau
Rangliste RoHospital '06 Aarau

Aarau, 14. Mai 2006

Rang

Abteilung (Rotte)

Punktzahl

Rang
01
02
01
03
02
04
03
05
04
06
05
07
06
08
07
09
08
10
09
11
10
12
11
13
12
13
14

Abteilung (Rotte)
Wohle (rotte ’n’ roll)
Gofers Lenzburg (Reanimation Garantiert)
Wohle (rotte ’n’ roll)
Alpha Centauri Mutschellen (SchiBaRa)
Gofers Lenzburg (Reanimation Garantiert)
St.Georg Aarau (Drachenkathöter)
Alpha Centauri Mutschellen (SchiBaRa)
St.Georg Aarau (Piano Killaz)
St.Georg Aarau (Drachenkathöter)
Blaustein Gränichen (Blau am Stei)
St.Georg Aarau (Piano Killaz)
St. Peter Nussbaumen (ChRotteLaich)
Blaustein Gränichen (Blau am Stei)
Pfadi Brugg (Chonnt no)
St. Peter Nussbaumen (ChRotteLaich)
St. Georg Safenwil (Chromopila)
Pfadi Brugg (Chonnt no)
St. Peter Nussbaumen (Eidütig zweidütig)
St. Georg Safenwil (Chromopila)
Sodales/Heitersberg Rohrdorf (HeiKeiKorMeDra)
St. Peter Nussbaumen (Eidütig zweidütig)
Barracuda Wildegg (Iisbrächer)
Sodales/Heitersber
g Rohrdorf (HeiKeiKorMeDra)
Rymenzburg
Barracuda Wildegg (Iisbrächer)
(Schottenkarottenottermotteneidotterrotte)
Rymenzburg
Baregg Baden (Schnipo)
(Schottenkarottenottermotteneidotterrotte)
Burghorn Wettingen (kulanzanfrage v. 3.0)
Baregg Baden (Schnipo)
Wohle (Mathab)
Burghorn Wettingen (kulanzanfrage v. 3.0)
Zofingen (Ombre)
Wohle (Mathab)
Wohle (ScheldchRotte)
Zofingen (Ombre)
Schöftland (Spielgruppä Häsli)
Wohle (ScheldchRotte)
Pfadi Brugg (Chonnt no 2)
Schöftland (Spielgruppä Häsli)
Pfadi Brugg (Chonnt no 2)

Punktzahl
107
106
107
104
106
103
104
102
103
101
102
96
101
85
96
83
85
82
83
80
82
78
80
78
77
74
77
73
74
72
73
71
72
70
71
66
70
38
66
38

15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
20

Wir bedanken uns für Eure Teilnahme. Der Rotte "rott 'n' roll" von der
Pfadi Wohle gratulieren wir zum Sieg. Ausserdem gratulieren wir auch der
Wir bedanken uns für Eure Teilnahme. Der Rotte "rott 'n' roll" von der
Rotte "Schottenkarottenottermotteneidotterrotte" von der Pfadi
Pfadi Wohle gratulieren wir zum Sieg. Ausserdem gratulieren wir auch der
Rymenzburg zum 13. Platz.
Rotte "Schottenkarottenottermotteneidotterrotte" von der Pfadi
Rymenzburg
zum 13.gPlatz.
Fotos vom RoHospital
ibt’s auf www.rohospital.ch.
Fotos vom RoHospital gibt’s auf www.rohospital.ch.
Das RoHospital 06 OK
Das RoHospital 06 OK
Rangliste RoHospital 06 Adler Aarau - Druckversion - PDF

ROHOSPITAL
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RoHospital `06
PR

Rückblick RoHospital ’06

Daniel Richner
v/o Magma

Liebe Leserinnen und –aussen

Gässli 24
5502 Hunzenschwil
062 897 33 07
079 390 31 80
pr@rohospital.ch
www.rohospital.ch

Im Mai 2005 fand das für Adler Aarau lange in
Erinnerung bleibende RoHo in Lengnau statt.
Gleich mit 3 Rotten am Start stieg die Wahrscheinlichkeit für uns Adler, 2006 das RoHo
durchzuführen gegen 100%. So verwunderte es
auch nicht mehr sonderlich, als auf Platz 13 der
Rangliste die eigene Rotte gRotteschlächt zu liegen kam. „Selber Schuld“ mögen sich nun die
einen oder andern sagen. Dachten wir auch, und
so fand nach einer Vorbereitungszeit von gut
einem halben Jahr das RoHospital 2006 in Aarau
statt.
Nach der Bildung eines OKs und einer langen
Zeit der Ungewissheit, wo und unter welchem
Thema genau das RoHo stattfinden würde, fanden die Herren von der Logistik schliesslich einen Ort, wo Gewässerschutz und Heusubventionen der Planung keinen Stich durch die Rechnung machten. Einzig die Abgeschiedenheit des
Platzes (Beguttenalp, zwischen Erlinsbach und
der Höhenklinik Barmelweid � Kenner schätzen
die absolute Ruhe an diesem Ort) war ein
Knackpunkt, doch mittels ausgefeilten LogistikPlans war auch das kein Problem.

Rohospital 06

13. / 14. Mai 06

www.rohospital.ch

ROHOSPITAL
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Inzwischen wurde auch das Thema gefunden. Die Themenwahl
wurde nur dadurch eingeschränkt, dass „RoHo“ irgendwo im Namen vorkommen musste. So wurden mehr oder weniger stufengerechte Themen wie z.B. „HardRoHock-Café“ oder „RoHotlichtmilleu“ diskutiert, bevor die Wahl auf „RoHospital“ fiel.
Mit einem PR- und Logistikaufwand sondergleichen konnte nun die
RoHo-Maschinerie anlaufen. Es wurden im halben Kanton Unmengen an Bau-, Spital- und Bühnenmaterial organisiert, was dazu
führte, dass für die gut 130 Teilnehmer eine Infrastruktur eines
mittelgrossen Open-Airs erstellt wurde und es mit der von Kennern
geschätzten Ruhe vorbei war.
Nach einem abwechslungsreichen Postenlauf und dem Aufstellen
der Gruppenzelte am Samstagabend wartete ein richtiges SpitalEssen aus einer richtigen Spital-Küche, gekocht von richtigen Spital-Köchen und einem richtigen normalen Koch. Leider musste das
Essen wetterbedingt in verschiedenen Zelten stattfinden, was der
Stimmung aber keinen grossen Abbruch tat. Nach dem Essen
gings mit dem Abendprogramm weiter, welches von den MetalKlängen von „Metal on the Rocks“ und später dem funkigen Sound
von DJ Freezer eingerahmt wurde und für gewisse bis in die frühen
Morgenstunden dauerte.
Am Sonntag war nach dem Rangverlesen dann auch bald Feierabend, und die Rotten machten sich auf den langen Weg Richtung
Bushaltestelle. Für das OK war noch lange nicht Schluss, das letzte
Material konnte erst am folgenden Montag zurückgeschoben werden.
Über alles gesehen war das RoHo 06 ein Erfolg, welchen wir zu
einem grossen Teil auch den zahlreichen Helfern zu verdanken haben. M E R C I ! !

Rohospital 06

13. / 14. Mai 06

www.rohospital.ch
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Materialtransport Donnerstag

Postenlauf Samstag

Rohospital 06

13. / 14. Mai 06

www.rohospital.ch

ROHOSPITAL
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Abendprogramm Samstag

Weitere Bilder auf www.rohospital.ch

Rohospital 06

13. / 14. Mai 06

www.rohospital.ch

ROHOSPITAL

Rohospital `06

14

DANKESCHÖN!
Das RoHospital ’06 wurde durch folgende Partner
unterstützt und durch zahlreiche helfende Hände
ermöglicht. Herzlichen Dank und M-E-R-C-I, MERCI
MERCI MERCI!!

Rohospital 06

13. / 14. Mai 06

www.rohospital.ch
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Baski & Nana: Wege zum Glück
Self Production presents….
Sie
nennen
mich
Oberpfader!
Wege
zum Glück
Baski
& Nana:
Seit einiger Zeit rufen mich meine Kollegen in der Pfadi „Oberpfader“. Doch dieser Name gefällt mir
nicht.
Ich weiss
zwarOberpfader!
das ich der Beste und Schlauste bin, aber das nervt mich schon ein wenig! Was
Sie nennen
mich
soll ich bloss tun?
Löwe*
Seit einiger Zeit rufen mich meine Kollegen in der Pfadi „Oberpfader“. Doch dieser Name gefällt mir
nicht. Ich weiss zwar das ich der Beste und Schlauste bin, aber das nervt mich schon ein wenig! Was
Lieber
soll ichLöwe,
bloss tun?
Das
tönt ja schrecklich! Wir können dich sehr gut verstehen…Aber natürlich werden wir dir helfen!
Löwe*
Unser Vorschlag ist: Mach mal was anderes…Dann sehen deine Kollegen wie toll du bist! Wir würden
dir
raten
geh doch mal mit einem Mädels Stamm ins Pfila. Koch euch was schönes…Das wird dich
Lieber
Löwe,
ablenken
die Girls werden
auchdich
nett sehr
zu dirgut
sein!
Dann kannst du
mit vielen
neuen
Das tönt jaund
schrecklich!
Wir können
verstehen…Aber
natürlich
werden
wirguten
dir helfen!
Erfahrungen
in deinen
Freundeskreis
zurückkehren! sehen deine Kollegen wie toll du bist! Wir würden
Unser Vorschlag
ist: Mach
mal was anderes…Dann
Viel
Spass
beim
Weg
Glück! Mädels Stamm ins Pfila. Koch euch was schönes…Das wird dich
dir raten
geh
doch
malzum
mit einem
ablenken und die Girls werden auch nett zu dir sein! Dann kannst du mit vielen neuen guten
Erfahrungen in deinen Freundeskreis zurückkehren!
Ich
nicht
Viel bin
Spass
beimeinzigartig!
Weg zum Glück!
Ich habe ein grosses Problem und zwar habe ich einen Mitleiter der genau gleich heisst wie ich!
Immer
icheinzigartig!
mich angesprochen, aber nie meinen sie mich! Das ist ganz schön hart! Was kann ich
Ich binfühle
nicht
dagegen unternehmen?
Scharfe
Ich habeSchote*
ein grosses Problem und zwar habe ich einen Mitleiter der genau gleich heisst wie ich!
Immer fühle ich mich angesprochen, aber nie meinen sie mich! Das ist ganz schön hart! Was kann ich
Liebe
Scharfe
Schote,
dagegen unternehmen?
Wir
glauben
du bist einzigartig! Du musst nur ganz fest dran glauben! Glaube kann Berge versetzten!
Scharfe
Schote*
Vielleicht kannst du auch deinen Namensvetter versetzten und dann herrschst du alleine!!! Du hast
doch
gute Argumente!
Liebe2Scharfe
Schote, Möge die Macht der Berge mit dir sein!
Wir glauben du bist einzigartig! Du musst nur ganz fest dran glauben! Glaube kann Berge versetzten!
Vielleicht kannst du auch deinen Namensvetter versetzten und dann herrschst du alleine!!! Du hast
doch 2 gute Argumente! Möge die Macht der Berge mit dir sein!

Wir sind auch für DICH da!
Sende uns eine Mail und du wirst dein Weg
zum Glück finden!
Wir sind auch für DICH da!
Sende uns eine Mail und du wirst dein Weg
zum Glück finden!
Mit helfender Hand
Baski & Nana
Mit helfender Hand
Baski & Nana

* Namen von der Redaktion geändert!

HOROSKOPE
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Krebs
Klammere dich nicht an Dinge, die sowieso schon verloren
sind. Mach dich lieber auf neue Aufgaben bereit und pack diese mit mehr intusiasmus an.
Glückstag: 17.07.06
Liebe: Widder, Wassermann, Zwilling
Streit: Jungfrau, Waage

Löwe
Du machst deine Sache gut, trotzdem gib dich nicht als unschlagbar. Auch andere haben gute Ideen und wenn du nicht
aufpasst bist du bald ein Einzelkämpfer. Willst du das?
Glückstag: 14.08.06
Liebe: Fisch, Waage, Skorpion
Streit: Widder, Stier

Jungfrau
Versteck dich nicht immer hinter anderen und zeige mal was
du kannst. Wenn du immer nur ein scheues Rehlein sein willst,
verpasst du viel in deinem Leben. Hau mal auf den Putz, es
wird dir gut tun.



Glückstag: 08.09.06
Liebe: Wassermann, Steinbock, Fisch
Streit: Krebs, Skorpion

WAS DER ALTEPFADER NOCH WUSSTE...
INSERAT
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...&offenbarte
So mini Schnöffelfrönde ich bruche weder emol üchi helf!! Au die gspännli
möchti doch gärn mol weder gseh, also ﬂiessig euchi Schlossfolgerige a
adlerpﬁff@adleraarau.ch schecke! Freu mi scho!!

WER KENNT...

DIESE BRÜDER

Spezialsortimente
Homöopathie
Schüssler-Salze
Ceres Tinkturen
Burgerstein Vitalstoffe
Avène Kosmetik
Hauschka-Naturkosmetik
Inkontinenzprodukte
Harologi-Haarpflege
Alessandro Kosmetik
Bellybutton Pflegelinie

Auch über Mittag offen!!

Dienstleistungen
Migräneberatung
Vitalstoffberatung
Haarmineralanalyse
Blutdruckmessen
Diverse Mietgeräte
Kundenkarte
Hauslieferdienst….

LEITERTABLEAU
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…bis im nächsten
SoLa!!!

SoLa 2006,im Sonnenort Tschugg BE
Die Mücken waren
da, aber auch die
Backstreet Boys

SOLA
20

SOLA-BERICHT
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„Sie tscholdigong, chönd mer ächt chorz ere BH haa?“ So oder ähnlich
begann das Vorlaer des Adler Live SoLa 2006 mit der Crazy Challenge
der Venner in Biel.
In Tschugg angelangt wurden wir freundlich von zahlreichen hungrigen
Mücken empfangen. Am Dienstag trafen dann auch die Pfader und Pfadisli auf dem Lagerplatz ein. Der Aufenthalt auf der grossen Wiese war
jedoch nicht von langer Dauer, denn am Donnerstag begann auch schon
der Hike. Er endete mit der Heimreise von 7 Pfader, welche durch Feuerwerk bedingt war. Und dann war schon das halbe Lager zu Ende und der
Besuchstag stand an. Was für uns hiess das frisch Fleisch für die Mücken
eintraff. Es kamen auch genug mutige Eltern und so wurde ﬂeissig auf
dem Lagerplatz gegrillt.
Am Dienstag ging es dann auf den Stammtag, wo alle das kühle nass
aufsuchten. Frisch gebadet und wohl riechend kertten dann alli am abend
auf dem Lagerplatz ein. Der Sozialeinsatz dieses Jahr bestand darin bei
Leuten rasen zu mähen oder einen Swimmingpool zu bauen, wobei manche mit Glace oder Käseplatten eingedekt wurden.
Da auch der Bielersee nur knapp 1 Stunde Fussmarsch von unserem
Lagerplatz entfernt war, gingen wir manchmal dorthin um vor den Mücken
zu ﬂiehen und unseren Dreck abzuwaschen. Wie uns auch mit neuen
Klatschheftern einzudecken.
Schon bald ist unser Lager zuende, doch zuerst kommt noch der vunte
Bennerobe dran. Das ist der vorletzte Abend welche die Venner organisiren. Es wurde viel gelacht, denn wir mussten kleine Aufgaben beweltigen
welche die Venner uns stellten. So mussten die einen eine Münze aus der
Mehlschüssel herausholen, sie durften jedoch die Hände nicht benutzen.
Andere mussten Magma unseren Koch einfangen oder blind etwas malen.
Und so ging auch dieser Abend lustig zu ende.

SOLA-BERICHT

22

Am nächsten Morgen hiess es alles abbauen und ein riesen Feuer machen um am Abend die Güggeli zu bräteln. Am Abend mussten wir uns
dann alle beim Fernseher besammeln. Doch rund um den Fernseher war
abgesperrt und man kam nur hinein, wenn man auf der Gästeliste stand.
Dann bekam man einen VIP-Pass und mann konnte überall hin.
Die Venner jedoch standen alle nicht auf der Gästeliste. Jedoch wusste
Sierra rat, es hatte noch ein paar VIP-Pässe. Die Venner mussten aber
zuerst in die Küche um zu Helfen die Drinks für die VIP-Leute fertig zustellen. So kamen auch noch sie ihre VIP_Pässe über. Der Abend konnte
beginnen. Es gab verschiedene Shows im Fernseher. So auch Joya rennt.
Und die Sieger konnten ihren Rucksack abgeben und er wurde ihnen
zurück nach Aarau gefahren. Wetten das kam auch wo die Girlgrupp Tic
Tac Toe einen Gastauftritt gab. Wünsche wurden auchnoch erfühlt, bei
der Mini Playbackshow, wo grosse Talente die Bühne rockten. Kochen bei
Sierra durfte da natürlich auch nicht fehlen und er zeigte uns ein feines
Gericht “ Marder à la gegrillte Mücken“ Am Schluss wurden auch noch
Scherpen verlieren. An Marder und Gömpi alias Miss und Mister Zäck.
An Spruso alias Miss Bschiisi
An Wäspi alias Miss Frögli und so weiter und so weiter
Am Schluss wurde dann auch noch Miss oder Mister Sissi gewählt und die
ehre das Sissiröckli über ein ganzes Jahr zu behalten hat trommelwirbel
Raja.
Der Abend war lang und der Nächste Morgen kam umso früher. Jetzt
hiess es alles zusammen zupacken und im Büsli zu verstauen und schon
ging die heimreise los. Am Bahnhof Aarau angekommen verabschiedeten
wir uns von allen, es gab noch eine Wertsachen versteigerung und da
Sola 06 war auch schon wieder zu ende.

Allzeit bereit und bis zum nächsten Sola
Die Mückenverstochenen

3./4. STUFE ÖBERESCHAUKLETE
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Vielen Jugendlichen ist es ein Bedürfnis, eigene Ideen in ihrer Gruppe in
die Tat umzusetzen. In der 3. Stufe ist das möglich: Zusammen mit Gleichaltrigen werden eigene Aktivitäten entwickeln, geplant und ausgeführt,
wobei erfahrene Leiterinnen und Leiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Die ältesten aktiven Mitglieder in unserer Abteilung werden Rover genannt. In ihren Unternehmungen erleben sie in eigener Verantwortung etwas, das sie von Anfang bis zum Schluss selber planen und durchführen,
beispielsweise das Roverskilager oder das Böötliweekend. Die 4. Stufe ist
eine Gruppe, in welcher das Konsumieren nicht zu kurz kommt und das
Gruppenerlebnis als oberstes Ziel steht.
Unter diesen Aspekten fand am Samstag, 18. März 2006 die erste gemeinsame Öbereschauklete der 3. und 4. Stufe statt. Mit rund 15 3. und
4.-Stüﬂer begann der gemeinsame Abend im Club/Lokal bei einem gemütlichen Racelette-Plausch, bevor es in Gruppen aufgeteilt und mit einer
Einwegkamera ausgerüstet in die Stadt ging, um innerhalb der gesetzten
2-Stundenfrist die gegebene Aufgabe zu erfüllen. Diese wurde zuvor von
jeder Gruppe ausgeheckt und per Los einer anderen Gruppe zugeteilt.
Eine solche Aufgabe konnte zum Beispiel das Organisieren von Kartoffeln
sein, um den Schriftzug eines Grossisten in sie zu schnitzen und sie vor
der Filiale dieses Grossisten auf den Boden zu legen.
Eine andere Aufgabe war, Passanten mit geborgten Besen in eine RockBand zu „verwandeln“ und diese abzulichten. Mit Hilfe von Pop-Corn Kübeln aus dem Kino als Kopfbedeckung und ein Wenig Überredungskunst
liessen sich sogar ältere Semester für eine Showeinlage animieren.
Kurz nach 23.00 war die Frist verstrichen und die Teilnehmer versammelten sich bei der reformierten Kirche zum Abtreten. Als Andenken gab es
eine gegossene Zinn-Plakette für jeden Teilnehmer sowie 9 gefüllte Filme
mit kuriosen Schnappschüssen von Aarau bei Nacht.

Allzeit bereit
Die 3.- und 4.-Stufenleitung

STAMMEWEEKEND SOKRATES
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AB ZU DEN GÖTTERN DES OLYMPS

Im alten Griechenland herrschten grosse Unruhen. Der Pöbel hatte sich
erhoben und forderte den Rücktritt all ihrer Götter.
Sie hatten genug von den faulen Olympbewohnern., welche es sich den
ganzen Tag gut gehen liessen. Diese schlemmten im Luxus und kümmerten sich nur noch selten um die Sorgen ihrer weltlichen Schützlinge.
Vielmehr waren für sie ausgelassene Trinkfeste und Karaokeabende in
den Vordergrund gerückt.
Wo sind nur die athletisch gebauten, bewundernswerten Götter geblieben??
HIER!!!!

STAMMWEEKEND SOKRATES
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Charmant, sexy, unwiderstehlich und göttlich gut. Unser Sokratesser
Nachwuchs!
Artemis Hephaistos, Athene, Eris, Aphrodite, Ares, Hades, Hera Zeus,
Hestia, Apollon, Poseidon, und Hermes kämpften sich mutig durch die
Odyssee. Sie besiegten Seeschlangen, räumten den Zyklop aus dem Weg
und liessen sich von den Sirenen nicht bezirzen.
Auf ihrer einsamen Reise wurden sie romantisch und schrieben die herzzerreissendsten Liebesbriefe. Da könnte noch manch einer etwas lernen!!
Am Abend schlugen wir uns die Bäuche mit Galzone und Götterspeise
voll und liessen uns vom Orakel von Delphi die Zukunft voraussagen. Es
offenbarte uns die wilden Träume von Göxli, sowie die übermenschliche
Begabung Cumbias. Auch Babaijaga (Athene) punktete an der Seite ihres
Ehemannes Hephaistos (Cumbia). Sie stellten sich als. Sie konnten sich
als Gesamtsieger des Wochenendes behaupten. Die restlichen Götter
wurden aufgrund ihrer Faulheit wieder abgesetzt.
UNSERE HIMMELSSTÜMER

STAMMWEEKEND SOKRATES
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Bist du jung, intelligent, schön (auch OHNE Lidstrich, Lidschatten, Lippenstift, Haargel, Nagellack, Haarfärbung ect.), ambitioniert, elegant, bewundernswert, sympathisch und makellos?
Denkst du, du seiest der/ die richtige für den Job und möchtest dich bewerben?
Dann mach doch mit bei ADLER’S NEXT ZEUS AND APHRODITE.
Sende deine Bewerbung an Hermes, 333 Himmel Herrgötter
Wir freuen uns über deine Teilnahme ( HALBGÖTTER NICHT ERWÜNSCHT!! )

MEUTE IKKI IM FUSSBALLFIEBER

27

DIE FUSSBALL WM 2006 IN DEUTSCHLAND HAT BEGONNEN.
Die ganze Welt ist auf den Beinen und verfolgt eifrig die Spiele ihrer Nationalmannschaft im Fernsehen. Ja, das Fussballﬁeber ist ausgebrochen und auch die
Meute IKKI konnte sich dieser Krankheit nicht entziehen.
Infolge dessen, dass Mogli zu der Erkenntnis gekommen ist, dass in zwei Wochen das „Abteilungstschutten“ stattﬁndet, war klar, wir müssen uns auf dieses
Turnier vorbereiten! Und so gingen wir am Samstagnachmittag ausgerüstet mit
einem Ball, Torhüterhandschuhen und einer Pfeife auf den Fussballplatz beim
Schulhaus Dorf in Küttigen. Die Wölfe waren sofort bereit, den schon im letzten
Jahr gewonnenen Pokal wieder für sich zu erobern (darüber war ich sehr erfreut,
da ich den Pokal gerne dort lassen würde wo er im Moment ist, nämlich auf meinem Schreibtisch ;-D). Zuerst teilten wir die Wölfe in zwei Gruppen und führten
ein fünfminütiges Testspiel durch, um einen ersten Einblick in die spielerischen
Fähigkeiten der Wölfe zu bekommen. Schon im Testspiel gab es eine erste Selektion und wir hatten unseren ersten „Offensiven Mittelfeldspieler“ gefunden. Als
nächstes führten wir unsere Mannschaft in die Kunst des Elfmeterschiessens ein.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, schafften es doch noch alle den Ball sauber
zu treffen. Dann wurden andere Standartsituationen wie den Eckball und den
Freistoss trainiert. Nun waren auch unser Torwart und unsere Verteidiger gesetzt.
Leider waren unsere Stürmer an diesem Tag abwesend, da in Küttigen an diesem
Samstag ein Fussballturnier für Schüler stattfand. Da sie aber bereits am letzten „Abteilungstschutten“ mitwirkten, hatten wir keine Bedenken sie als Stürmer
einzusetzen. Dann wurde erneut ein Testspiel durchgeführt. Mogli und ich gegen
unsere Wolfsmannschaft. Am Anfang war es für mich und Mogli kein Problem ein
Tor zu schiessen. Dieses Gegentor war für die Wölfe offenbar sehr leistungsfördernd, denn plötzlich vollbrachten sie Höchstleistungen! Mogli verlor bei den Verteidigern den Ball, welche dann genial ins Mittelfeld passten. Nein, kein Abseits!
Der Mittelfeldspieler lief mit dem Ball auf das Tor zu, wo weder Mogli noch ich
standen. Und………TOOOOOOR! Das erste Tor für die Wölfe war gefallen. Dann
ging es weiter, vor allem unser Torwart überraschte immer wieder mit glänzenden
Paraden. Um 16:50 Uhr gingen wir erschöpft zum Alten Gemeindehaus zurück
und waren mit dem Endstand von 4 : 4 alle zu frieden.
Ich bin sicher, wenn die Wölfe am „Abteilungstschutten“ so spielen wie beim
Training, können wir es schaffen den Pokal erneut zu gewinnen. Lassen wir uns
überraschen.
Mis Bescht · Asterix

LEITERWEEKEND



28










            



         





          


           







           




            

               
        
 



LEITERWEEKEND

29




            

           





























PFILA HIPPOS

PFILA G.E.L.B Achtung Explosiv · Hippo-Pﬁla-Quiz

1.

Lang, lang esch s`letschte Pﬁla her, also es Johr ongfähr.
Packet hämmer eusi 7 Sache:
selle mer jetztz hülle oder lache?!
zom ganz veröckti Sache mache...!
ond send a Bahnhof ned i Schache

2.

Mer händ eus denn ufs Velo gschwonge:
ond händ debi loschtigi Liedli gsonge.
ond send vonere Klippe abegspronge.
ond händ Sport gmacht bes mer küücht händ us der Longe.

3.

Uf eusem Supertolle Hike:
fasch kapott gange euses supertolle Bike!
hämmer eus verhalte ganz Ladylike!
Händ mer verschwetzt eusi Tornschuh vo Nike!

4.

Acho semmer uf de Bergmatt:
vor Stunee send mer ganz platt
vom z`Morge semmer no ganz satt
d`Moorlandschaft esch cheibe glatt

5.

Ufbout hämmer euses Züg ganz gschwend:
vergesses, d`Technik esch eus ned in Grend!
ﬂiessig gschaffet händ vorallem Chend!
Wobi eus d`Als en riiise Helf gsi send!

30

PFILA HIPPOS

6.

Gleit händ mer eus spot zor ruhe:
abgläge ond grad d`Auge zue.
Trotzdem hämmer gschlofe gnue.
met Nachtwach hämmer vorhär zdue gha gnue.

7

S`Ässe esch voll delijat:
sogar Chilli esst en ganzi Tomat
zor Verdauig mache merno en Spagat
som Glöck hets näbedra en Selectautomat

8.

Bem Spi-Spo semmer motiviert:
händ bem Rugby euse Hals riskiert!
händ gscheckt jede einzel Ball platziert!
händ gschwetzt ond küücht ganz ongeniert!

9.

De Bontiobe esch voll abgange:
Ballon hämmer vo öberall igfange
Chli gmüetlech semmmer ums Füürli gfange
Gschmöckt hämmer eus met höbsche Hoorspange

10.

Uf jede Fall eschs super gsi:
au wenn’s Chäfer gha het , iiiii!
au wenn’s pisst het emmmer wederchli!
secher semmer nöchst Johr weder debi

Allzeit Bereit
Siam, Aglaia, Salsa
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INSERAT

wirz.ufo
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KLATSCHBAR/BEZIEHUNGSBAROMETER
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Klatschbar * Mer chöne zwösche 2& 3 uuswähle* Mer send au sooooo müed!*
Jedem das seine* Machemer Hoppihoppi?* Babaijaga chratzt sech ungeniert bim
Coiffeur am Fudi!* Kondom in Omas Wägeli…..ide Migros bisch nömme secher!*
BB = Brutale Baski* Marder die perfekte Märchentunte!* Paloma ist unsere neue
Queen : „Gömpi, du bisch Stulei, ich bin Queen, meinsch du heigisch mer no
öppis z säge?????“. * Caramba rockt als Pink!* schöne huet, schöne huet, das
isch aber au gad alles* „ Wenn de Vampier ned ächt gsi isch, denn wird i aber
hässig!“ * Taz unser Staubsauger, Herk bläst dafür zuviel* VIP- Card für alle
ausser FlipFlop, Güsel, Grüsel, Budget, Glonge, Mugge & Pups* „ Willsch au du
min Rucksack…..Nei Schappi!!!!* „ Mer lueged jetzt wer de längscht het“* Chönne
mer det fore ahalte?
Beziehungsbarometer
Salsa & Bonsai
Salsa & Knutschﬂeck
Paloma & Kaﬁ
Chlämmerli & Herk
Melodie, Caramba & Babaijaga
Leu & Caramba
Zera & Boje
Babaijaga & Mutti
Babaijaga & Gömpi
Baski & Goliath
Küngstein & Migroswägeli
Orka & Babaijaga
Sakura & Titanic
Herk & Gömpi
Chaja & Spruso
Siam, Orka & Herk
Mira& Vampier
Gömpi & Orka
Nana & Hathi
Gömpi & Sierra
Chilli & Marder
Caramba & Taz
Nudle & Taz
Orka & Bonsai
Phlox & Tschill

zusammen unter 1em Schlafsack..
Es war eine Spritze
Süsse Sache
Eine tragische Sache
Es stenkt wie im Kuhstall…Chreisforze!
Voll in die Scheisse getappt mit Fensterputzen
Liebi ufe ersti Bleck
…onde am ***** riesst mini Hose und uusbleicht
isch sie au scho!
Schau mir in die Augen kleines
„…wer au emmer du bisch….ah du bisch es
Schatz! * läuft rot an*
Alles geht rein!
rennen um ihr Glück
Sorry mer händ scho Chogelschriiber glade…
ächli Schössele…
Haarige Angelegenheit
dirty,dirty, dirty Dancing
Ha gmeint Vampier gets gar ned!
war das ein kuss?
frisch verliebt
wo bleibt der Apfel?
zum fressen gern
„Mer üebed nor en Skech”
ein altes Ehepaar
gemeinsames Duschen
kein offenes Geheimniss….

ROVERTURNEN
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Adler Pﬁff
Postfach 3533
5001 Aarau
adlerpﬁff@adleraarau.ch
www.adleraarau.ch

