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Dem AP Team aus der Feder geflossen

Liebe AP Leser und Leserinnen,

die Sonne scheint uns ins Gesicht, friedlich sitzen wir auf dem
Balkon und lassen Vergangenes Revue passieren.
Das lang ersehnte BuLa ist soeben ausgeklungen, mit vielen
schönen Erlebnissen und Abenteuern, Bekanntschaften und
Veränderungen. Nachdem schon im Frühling unser neuer AL
Pfopf gewählt und Phlox und Flipper verabschiedet wurden,
gibt es auch ein neues 4. Stufenleiterteam. Adler und Taifun
nehmen das Ruder nun in die Hand und schon bald sticht die
4.Stufe am Böötliweekend in See.
Natürlich fanden im letzten halben Jahr auch wieder Pfilas
statt, lest doch dazu die spannenden Berichte in dieser AP
Ausgabe.
Aber auch das nächste halbe Jahr hat einiges zu bieten, der
Fama steht vor der Türe, das Bott in Brugg lockt die Aargauer
Pfadis und auch das PFF ruft.
Den Veränderungen nicht genug, leitet seit dem BuLa auch
ein neues Team die 2.Stufe. Soleil, Baski und Chilli haben das
verantwortungsvolle Amt übernommen und wir vom AP Team
wünschen ihnen viel Spass und Kraft.
So nun genug eingetippt, viel Spass mit dem neuen AP!!!

Allzeit Bereit
Das AP Team
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Stammweekend Hippos
Kenned ehr das Gschichtli scho vo däm arme Eskimo?
Tja, das kennend ehr bestimmt. Aber, wüsses ihr au, was AfängerEskimo anemene lange Wuchenänd mached?
Genau! Sie gönd is EÜUSW!
Was, ihr wüssed gar ned was das isch?!
Liebi Nicht-Eskimos, das isch euses
Selbstverteidigungs-Wochenende…

Eskimo-Überlebend-und-

Und was mer derte so mached?
Mer wehred eus gäge wildi Tier, retted armi Geischter, händ vel
Spass… Aber stopp! Am beschte erchläred mer euch das mol ganz
usfüehrlich, so dass ehr alli gsänd, wie hammer das gsi esch!
Mer händ de Wäg zom Pfadiiglu met Hindernis (wie Wolfsrudel,
verliebti Fisch, Bäre schmelzendi Iisscholle usw.)trotzdem no gfunde.
Dert hämmer eus nämli zum „EÜUSW“ versammlet.
Mer händ i de Stadt en Fotilauf gmacht ond eus
denn mit heissem Punsch und Guetzli ufgwärmt
ond gschterkt. Denn semmer weder zrogg is
Pfadiiglu gange ond händ in zwöier bes drüer
Groppe Theäterli istudiert.
Nächäne hämmer scho weder Hunger gha, drum
händ d Baski ond d Soleil eus es feins Znacht
kochet. Nämli: Tomatesuppe, Riis mit Würschtli
ond Gmües ond zum Dessert Glace mit Beeri. (M-E-R-C-I!)
Ned dörfe fähle het natürli es Iglu,
schliesslich muess jedem Eskimo klar si,
wie me es Iglu baut. Dass be eus Hippos
das ganze chli andersch usgseh het, isch
jo wohl klar gsi… Man nehme also statt
Eisschollen Lebkuchenstücke und statt
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Schnee Zuckerguss- und fertig isch das Meischterwärk!!
Doch jede arbetsrichi Tag muess mol es Ändi
ha ond so sind alli (oder bessergseit fascht
alli…) is Bett. Au wenns no vel zberede gäh
het, ergendwenn wird sogar di gröschti
Klatschtante müed.
Was aber die im Schlofsaal unde ned gahnt
händ: dobe be de Venner und de Stafü isch
no lang ned Nachtrueh gsi… Det het de
Betrieb nach de gmüetliche Zwöisamkeit,
wo durch d Akunft vo de Tesa „gschört“
worde isch, weder agfange. Denn es het
golte en Nachtüebig zafo.
Gweckt sind also en gueti Stund spöter alli
(ussert d Spruso) vom Lied „Spiel mir das Lied vom Tod“, wo us em
Leiterschlofsaal tönt het, unterstützt vomene flackernde RechautCherzli. Verwirrig was das söll, erscht rächt wos het gheisse alli sölle
sich alegge, wöll me dem komische Phänomen uf de Grund well
go. Doch us Verwirrig isch Grusle wurde, denn wer findet da scho
gmüetlich, wenn plötzli s Liecht abgot und alli im Dunkle stöhnt.
Doch wo denn d Tesa eifach so no vonere dunkle Gschtalt durch d
Balkontöre verschleppt wurde isch, esch d Panik perfekt gsi. Jetzt hets
gheisse nume no use, bevor no en zwöite Person abhande chunnt.
Doch a de Chrüzig hämmer en zimli eidütigi Botschaft gfunde. Es
Stammföteli wo d Tesa rot ikreist isch. Plötzlich tönt hinder eus en
Schrei us em Pfadiheim. Die unheimlichi Situation het eus bewoge
Richtig Echolinde zlaufe. A) um mol wäg vom Heim zcho und B)
um velecht doch no irgendwo en Hewiis zo
dere Situation überzcho. Doch be de Echolinde
isch leider nüt gsi… also doch no mol zrügg is
Heim. Au wenns doch es paarne sehr unheimlich
debi isch gsi. Im Heim hämmer denne es wiiters
Stammföteli gfunde., wo d Tesa duregschtriche
und s Wäspi rot ichreislet gsi esch. Näbe dra
hämmer de no zuesätzlich en Mp3-Player
entdeckt, wo eus de Geischt vom Manni Matter
sim Lied erchlärt het, dass er sich betroge füehlt,
wöll er durch sis neu erworbene Tschembalo dur
en Iisbär gschturbe esch. Drum wott er sich a eus
Adler Pfiff Nr 141
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räche, do er glaubt mer sigi ebefalls
a sim Tod Schuld. Uf de Ufnahm het
me au Tesa im Hindergrund ghört
und die het denn au de Hewiis gäh,
dass me de Geischt bem Häxehüüsli
findet. Derte acho hämmer d Tesa
gseh, wo an Baum gfesslet esch gsi.
Doch mer händ gar ned nöcher a
si äne chöne go, wöll da nämli de
Geischt sofort verhinderet het. D
Bedingig för d Freilassig vo ihre send zwöi Fläsche Läbertran gsi und
zum die überzcho hämmer müesse dur de dunkle Wald laufe um
Zuetate för d Häx zfinde, die eus denn schlussändlich au die Fläsche
Läbertran gäh het. Demet hämmer d Tesa chönne befreie und de
Geischt esch i di ewigi Rueh mit emene luute Chlapf verschwunde.
Wer nach dere Aktion spöter no Hunger
gha het, het im Heim no dörfe Guetzli ässe,
aber es isch sehr schnäll ruhig worde a de
Tannerstross.
Am nöchschte Morge früeh hets tatsächlich
es paar sehr Wachi under eus gha. Wo de
no di letschte d Stäge durufgloffe sind, hets
bereits nach früschem Kaffi und Rüehrei
duftet. Nachemene traditionelle HippoZmorge (Ergäbnis siehe unten…) hämmer
eus fröhlich in SpiSpo gschtürzt. Unihockey
mit sälbergmachte Schleger schpiele esch jo scho ongwöhnlich, aber
wer vo eus het voräne scho anere Tampon-Stafette teilgno?!
Nachdem mer de chli chalt händ öbercho, hämmer eus i meh oder
weniger warmi Saal gsetzt und en chline, individuelle Eskimo
baschtlet. Schliesslich dörf en Erinnerig a so nes tolls Weekend ned
fähle.
Nach emene feine Zmittag(oder wämmer lieber Zvieri säge?) in Form
vo Toast Hawaii esches denn au scho weder dra
gange alles ufzrume. Zum Abschluss hämmer
no imene meh oder weniger symbolische Akt
(jedefalls emene zerstörigswüetige…) euses
Läbchuecheiglu usenandergno ond gässe.
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Love Street Weekend
Beziehigsbarometer:
Mal kurz während dem Frühstück ein paar zarte Banden geknüpft…
Wäspi

vielleicht… Vielleicht auch nicht…

Zulu

Spruso

s‘ esch scho fascht chli Tradition

Bonsai

Spruso

sich z entscheide isch soo schwierig

Flintsch

Smile

stille Wasser gründen tief…

Chaja

gar ned scho schlächt…
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Thilo
Herkules
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Raja

was esch mit em Altersunterschied?!

Paloma

NOCH!, tote Hose...

Terk

Strups

„Wer esch da?!“

Puma

Nadua

jööö!! So härzig…

Pachica

da chunnt scho no...

Tesa

sorry Corrado!

Lego

Siam

Lara Rösti, werom ned?!

Chili

Salsa

guete Fang Salsa

Taifun

Soleil, Baski

Flotter Dreier

Fischer’s Fritz

07

Marder

Fenek
Bounty
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Stammübung Sokrates
Mord an Celebrity Party!
Am Samstag versammelte sich das
Kriminal-Spezialkommando von
Aarau und Umgebung zu einer
höchst heiklen Angelegenheit.
In der Nacht vom Freitag dem
18.4.08 auf den Samstag hat in
der Villa von Rose de la Cour,
der Grossmutter von Blanche de
la Cour, eine Geburtstagsparty
stattgefunden. Eingeladen war
auch die Prominenz wie zum
Beispiel Till Schweiger, Roger
Feder mit Freundin und Ursula
Andres. Doch auch von der
Sparte der Wissenschaftler kamen
bekannte Leute, wie zum Beispiel
Prof. Dr. Dr. med. + chem. Klarissa von der Höh, der neue Stern
am Wissenschaftshimmel. Natürlich war auch die Familie und
Freunde der nun schon 60-jährigen Rose anwesend. Der Abend
endete jedoch tragisch, denn eine langjährige Freundin von Rose
de la Cour wurde mausetot aufgefunden. Die Ermittler gingen
davon aus, dass der Täter das Opfer auf dem Balkon erschossen
hatte und dann zur Party zurückkehrte. Die Getötete fiel wegen
der Druckwelle mit einem doppelten Salto vom Balkon in den
darunterliegenden Teich. Die Polizei kam spitzfindig zu der
Annahme, dass sich der Täter unter den Partygästen befinden
musste. Konkret hatte die Polizei den Kreis der Verdächtigen
auf 4 Personen eingeschränkt. Die Verdächtigen waren unter
anderem: Rose de la Cour (Zera), Blanche de la Cour (Cumbia),
Prof. Dr. Dr. med. + chem. Klarissa von der Höh (Morla) und
Emma Wiesel (Melodie). Als die Polizei aber nach stundenlangem
recherchieren nicht mehr weiterwusste, wurde das bekannte
Kriminal-Spezialkommando aufgeboten, nämlich die Pfadislis des
Stammes Sokrates. Die zahlreich erschienen Spezialisten teilten
sich in zwei Gruppen auf, damit sie dem Verbrecher besser auf
Adler Pfiff Nr 141
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die Schliche kommen würden. Auf ihren Velos verfolgten sie die
frischen Spuren, welche der Mörder hinterlassen hatte. Von Minute
zu Minute kam mehr ans Tageslicht. Es wurden heisse Liebesaffären
ans Licht gebracht und geheim gehaltene psychische Krankheiten
aufgedeckt. Sie erfuhren von der Sonnenunverträglichkeit des
Mörders und von einem schon fast vergessenen Mord auf Mallorca
aus dem Jahre 1963, bei welchem auch Rose de la Cour und ihre
beste Freundin Emma Wiesel zu den Verdächtigen gehörten.
Das Spezialkommando (Pfadislis) war schon nahe der Auflösung,
doch leider wurde der Mörder nicht früh genug entlarvt und es
geschahen noch 2 weitere Morde. Blanche de la Cour und Prof.
Dr. Dr. med. + chem. Klarissa von der Höh wurden unfreiwillig zur
Abgabe ihres Löffels gezwungen. Danach war plötzlich alles klar
für das Spezialkommando, denn Rose de la Cour wurde bei beiden
Morden gesehen und auf frischer Tat mit giftigen Keksen ertappt.
Sie wurde natürlich umgehend hinter Gitter gebracht. Nun wird sie
psychologisch betreut und ihre Schuldfähigkeit abgeklärt.
Emma Wiesel, welche überlebte, befindet sich nun ebenfalls in
psychologischer Betreuung (wenn das nur gut geht!).
Tja, so hat unser
Spezialkommando
wenigstens ein Leben
gerettet und das ist doch
ein positives Resultat. Unser
Kriminal-Spezialkommando
wird auch in Zukunft
immer bereit sein, wenn
es darum geht einen
besonders kniffligen Fall
zu lösen (gelegentlich
überleben sogar einzelne
Personen die Aufklärung!).
Allzeit Bereit
Falkenstein-Felseburg
Freienstein
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DerWetterbericht

TeschtvodeHippos
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ÜbungenimTrockenen.
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Psychotest - Hippos
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DerStreber 
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Kennenlernabo Pfadi - Bericht
Pfadi für einen Tag
Wer möchte die Pfadi bei Spiel
und Spass kennen lernen:
Knotentechniken, Singspielen…Das
Mittagessen nehmen wir bei einer
Mahlzeit über dem Feuer zu uns.
Datum/ Zeit:
Montag, den 7.7.08 um 10:00- 15:00 Uhr vergangenen Jahres
Wie scho letschts Johr hämmer vom Eltereverein Chüttige en Afrog
übercho, öb mer welle eine vo de Kürs leite. Drufabe händ d Salsa und
ich eus gmäldet. Doch bis de Kurs denn ändlich het chönne stattfinde
hämmer no en wiite Wäg vor eus gha. Euses gröschte Problem sind d
Hälfer gsi, es het sich eifsch niemert welle mälde. Genau so wie bi de
Chuchi wo mer dringend bruucht händ. Am Schluss hämmer denn en
bunte Huufe us 2.Stufeleitig, Sta-Fü, Venner und Pfader gha. So het s
plane chönne losgoh…
Am entscheidende Mäntig (de 7.7.08) sind Punkt 10ni d Chind
for em alte Gmeinshuus in Chüttige gschtande und händ eusem
Iifüehrigstheater zuegluegt. Als Thema hämmer eus uf „Räuber“
geiniget, unterstütz durchs Buech „Ronja Räubertochter „ vo de Astrid
Lindgren. Nachdem mer verschiedeni Räuberbandene bildet händ,
simmer i Wald gange. Zerscht hämmer dete, wie sichs för aständigi
Räuber uf Schatzsuechi ghört, en Räuberhöhli bauet. I jedi Räuberhöhli
isch denn au en Schatztruhe cho, wo im Verlauf vom Gländspiel het
müesse gfüllt wärde. S Gold het me übercho in dem me verschiedeni
Pöschte bsuecht het und wie au scho s letschte Mol isch d Seilbrugg
de absoluti Favorit gsi vo de Pöschte. Wer denn doch sis Gold nümme
het welle bi de Seilbrugg goge hole hets au chöne goge verdiene indem
er oder sie en kreative Räuber zeichnet het, dur es Spinnenetz kroche
isch, Pantomime errote het oder sich im Eierlauf bewiise het.
Adler Pfiff Nr 141
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Wie das so isch händ au Räuber Hunger und dorom hämmer
eus bsunders uf das feine Zmittag gfreut. Die Chnöpfli mit dene
verschiedene Saucene, dezue Rüeblisalot händ eusi Erwartige wiit
übertroﬀe (M-E-R-C-I fürs Choche und s Dessert!!)
Grad aschlüssend as Mittagsässe simmer wieder zom Gmeinshuus
zrogg wo eigentli planet wär gsi, dass mer Fackle und Gipsmaske
machet. Doch us Ziitmangel und emene Missverständnis hämmer
da leider nid chönne verwürkliche. Deför hämmer eus luschtigi
Räuberbärt baschtlet und händ eus Ziit mit verschiedene Täschespieli
vertribe. So isch de Tag schnäll verbii gsi und zum Abschied händ alli
Chind no es Kuvert mit em nöchschte Aschlag vo de Meute Ikki und ere
Amäldig übercho, i de Hoﬀnig dass me seint oder andere wieder mol i
de Pfadi gseht.

Merci nomol a alli Hälfer!!
Azb

Tesa

„Mir isch en Bart gwachse,
aber i dene Zite erstuhnt mi sowieso nüüt meh.“
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Pfila 08 Sokrates/Hippos
Und sie tanzten einen Tango...
Tag 1:

Uf de Mittag zue sind alli Gruppene vo de Züüge vo ihrne längere
Reise zäme cho. Doch zom en Mord ufkläre bruuchts au es richtigs
Umfäld und drum machesech alli dra de ganzi Lagerplatz ufzbaue.
Chuchizält, Fähnlizält, Buschgruebe und WC sind schnäll ufbaut.
Wiiiter gots met em eigentliche Thema: Wer het i de Taverne
eigentli de Herr mit em Kneiffer umbrocht?
Um die Frog z beantworte,
wärde zerscht mol alli Züüge
sortiert, und das, nach de
jeweilige Ussage zunere
verdächtige Persone. Doch im
Mittelpunkt stöhnt zerscht mol
zwöi Verdächtigi und zum dere
ihri Unschuld z bewiise bruchts
Hewiis, und für Hewiis bruuchts
zerscht mol gnüegend Gäld, und
das verdient me sich am beschte
wenn me flissig Brönnball
spielt… Doch die Hewiis, wo
me fürs Gäld überchunnt, sind
ned emmer bruuchbar. Am Schluss sind nome zwöi Hewiis wörkli
bruuchbar.Langs Arbeite get aber au Hunger und drum freue sich
alli uf s Znacht.
Nach de erledigte Ämtli gets zor Iistimmig of de Obig es Lagerfüür
mit diverse liederwünsch. Doch au Züüge wärde mol müed und
bruuche för Verhör gnue Nachtrueh, drum gots scho bald is Bett.
Doch wer mit ere erholsame Nachtrueh grächnet het, muess
enttüscht wärde. Eus wird es vollständigs Überwachigsvideo vom
Mordobe zeigt und de Geischt vom Tote nimmt Kontakt mit eus uf.
De Mörder aber träffemer ned. Nor en Drohig bechömemer, dass er
diräkt unter eus isch.
Adler Pfiff Nr 141
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Tag2:
De Morge fot mit emene Morgeturne a und nachemene feine
Zmorge es wiitergange mit em Flotteurlauf. Wome sis Talänt
als wohre Dedektiv het müesse bewiise, zom Biischpiel bim
Fählersueche am Berliner.

Denn esch es wiitergange mit de Vorbereitige uf de Obe. Dezue
het me chönne Tangostunde näh, Drinks mixe oder sich tolli Bärt
achläbe. Do am Obig en Neueröffnig vo de Taverne stattfinde söll,
wöll si nach dem Mord wo passiert isch en schlächte Ruef becho
het, gets no vel vorzbereite. Denn d Gäscht sölled mit Sketch, Tanz
und Spieli unterhalte wärde. Debi söll natürli au di entsprächend
Wärbig vör d Taverne ned fähle. Das forderet entsprächendi
Vorbereitig und kreativi Chöpf.
Nacheme feine Ässe in Form vo Poulet mit Chips, nur churz
unterbroche vomene Rägeschauer, folge d Darbietige. Zwüsche em
guet igstudierte Tanz, emene humorvolle Sketch, aschprächender
Wärbig und unterhaltendem Speli , erschiine emmer weder SpecialGuests. S Härzblatt am Schluss zeigt en erschte Jackie Brown, doch

15

Adler Pfiff Nr 141

es taucht en zwöite uf und beidi behaupte de wohri Jackie Brown
zsi. En Wettkampf findet statt zwüsche dene zwöi Rivale. Doch wo
de wohri Jackie Brown feschtstoht ond s allne langsam chli unwohl
wird, gits neui Nachricht: de Jackie Brown isch gar ned de Mörder.
Im Grund gno isch er en Held, denn de Herr met Kneifer isch de
wohri Bösi.

Ab so vel Neuigkeite wird me schnäll müed und drum gots gli is
Bett.

Tag 3:
S Tagesprogramm höt esch klar. Au wenns schmärzt muess hüt alles
abbaue wärde. Diräkt nach em Zmorge wird die Arbet in Agriff
gno! Es esch schnäll gmacht und nach dem de Lunch gfasst worde
esch, esch gnue Ziit do zom Spieli spele ond chli quatsche. Doch
ewig duuret au da ned ond bald heissts: ab ufs Velo.
D Fahrt über de Benke got schnäller als me dänkt het ond bald
send alli weder z Aarau am Bahnhof. Chli müed, aber voll mit
chraftspändende neue Erinnerige!
Adler Pfiff Nr 141

16

Hike Pfi-La Hippos
D Spruso het eus Nochhilf in
Sexualkond geh,
Doch do het di Erscht scho ke
Intresse meh

Le Hippo-Pfila Song
Mer send chum us Aarau use cho,
do hämmer au scho vernoh:
Tesa verdient en VergässlichkeitsPokal,
denn sie het d Chartene vergässe
em Lokal.

Refrain

Hauptsach Nutella!

Refrain:
Und sie fuhren einen Tango
(gling, gling)
Tesa, Wäspi und die Hippos
(gling, gling)
Und sie konnten ja nicht ahnen,
was da noch vor ihnen lag.
D Paloma esch grased wie ne Sau,
s Wäspi het gmeint si müess da au.
doch denn esch sie nöm noch echo
Ehres Velo het nämli d Loft loh go.
Refrain

Damit euses Ässe uf em Hike
nid z langwilig wird, hämmer
eus kreativ betätigt om eus
kulinarisch wiiterzbilde. Do
send es paar Uszög us eusne
Experimänt:
Nutella + Brot:

«e klassiker!»
Nutella + Zwieback:
«Mega fein»
Nutella + Öpfel:
«Aber so gsond ...»

Obe acho am Bänke,
hämmer nöm möge dänke.
Wo esch jetzt das Wölflinswil,
da wäri eigentli euses Ziil.

Nutella und Landjäger:

Refrain

zums mische.»

Uf em Fuessballplatz be dene Lüüt,
bringt eusi Suechi leider nüt.
Anstatt eus en Schlofplatz zloh,
hämmer s halbe Telefonbuech
becho.

Nutella + Späckchips:
«Speeziell, aber mitemene

«Salzig und süess, wonderbar!»
Nutella + Riibchäs
«Benötigt en Teller oder en Hand

Refrain
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Wörzige Uftakt :)»
Nutella und Erdnussflips:
«Do hett ken Gourmet-Koch en
Chance.»
Adler Pfiff Nr 141

Sudoku für Scouts

Das leichte Rätsel für
zwischendurch, für schlaue
Füchse und gescheite Bienen.

Adler Pfiff Nr 141
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Einige praktische Pfaditips


Heisses Wasser verwendet man doch in der Küche bei
praktisch jeder Gelegenheit!
Der praktische Pfadi friert es sich auf Vorrat ein. Bei
Bedarf braucht es dann nur noch portionenweise
entnommen und erhitzt zu werden. Einfacher geht es
wirklich nicht!



Zwiebeln statt Kiwis kaufen! Sie sind länger haltbar und
ausserdem länger haltbar.



Brot trocknet nicht so rasch aus, wenn man es stets in
einem Eimer mit Wasser lagert.



Feiere die jährliche Wiederkehr deines Geburtstages
doch mit einer Torte und einer schönen Party, zu der du
Freunde und Verwandte einlädst.



Videorekorder zu teuer? Einfach einen Toaster längsseits
unter den Fernseher legen - Deine Freunde werden
keinen Unterschied feststellen.



Autodiebstahl wird unmöglich, wenn man nach dem
Parken das Benzin absaugt und in zwei grossen
Plastikeimern mit sich trägt.



Tote Goldfische sind praktische Lesezeichen für
Bücher aus der Bibliothek. Der wachsende Fischgeruch
dient als einfache Gedächtnisstütze zur rechtzeitigen
Bücherrückgabe.



Fettflecke halten sich viel länger wenn man sie von Zeit zu
Zeit mit etwas Butter einreibt

19
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Abteiligstschutte 08
Am
ne
heisse
heisse
Samstignomittag
händ
sech 2.Stufe em Landehof
troffe, um au das Johr
um
de
sehr
begehrti
Fuessballpokal
z`spele.
Nach dem sech alli be dere
Hetz besammlet händ, send
Groppene gmacht worde.
Be
de
Jungs
hets
3
Groppene
gä:
Fanta5, KBS, Rainerzufall
Be de Girls hets 4 Gruppene gä:
Hippos1,
Hippos2,
Felsenburg,
Freiestein
Ond so hets chönne losgoh.
Nachdem alli Groppene
gägenenand gspelt händ,
send die meischte scho total
nass gsi ond das ned nume
wägem Schweiss. Sondern
well mer sech het probiert
durch chüels Bronnewasser
abzchüehle.
Sech
ond
vorallem
die
andereJ
So esch mer au scho ad de
chli Final hegange wo denne
Hippos2 gäge Felseburg het
müesse aträtte. Felseburg
het denne au gwunne ond
somet de 3.Platz ergatteret.
S`Finalspeli esch agstande
wo Freiestein gähe die
ultrastarke
Hippos1
händ
müesse
aträte.
Adler Pfiff Nr 141
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Vernechtend sends met 0:2 vo de Hippos gschlage worde. So esch
de Pokal mol weder ad Hippos gange. Be de Jungs weiss mer
leider ned wies usgange esch, die spele wahrschinlech höt no um
de Pokal. Was mer cha säge esch das er nach Küngstei wird go.
Bes
zom
nöchste
schwetzige
Abteiligstschutte.

^ Ein Traum Team - ein Frauen-Team
„stark,
entschlossen,
zielbewusst“

De beschti Goali allerzite
>
„mini fans,
händ fans well siefans vo mir sind“

Abteiligstschutte 09

->

Am Samstig 20. Juni 2009
21

Adler Pfiff Nr 141

Roho, Ein Bericht von Funke
Das gROHOsse Kino rief – die Stars kamen!
So machte sich am 7. Juni auch eine kleine Filmcrew der Adler
Studios auf den Weg nach Bremgarten. Nicht, wie es an anderen
Filmsets üblich ist, wurden wir gleich von Anfang an gefordert.
Doch das Auswendiglernen und fehlerfreie rezitieren von Texten
wurde mit zunehmender Kino-Euphorie immer schwieriger. All
die Stars und Sternchen, immer wieder neue Rollen einstudieren,
neue Aufgaben erfüllen- es war ein regelrechter Schauspiel-KinoFilmothon.
Zu guter letzt endete die LIVE Aufzeichnung unseres Filmes in
einenm Chaos- sehr zum Vergnügen des Publikums.
Nichts desto trotz, nach getaner Arbeit, als endlich alle Kameras
verstaut und die Übertragungswagen verladen waren, kam
auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Nicht einmal die Niederlage
der Nationallmannschaft im Eröffnungsspiel gegen Tschechien
konnte die Stimmung trüben. Obwohl der Eindruck entstand,
dass sich unsere Nati bei Tageslicht auf dem Rasen etwa gleich gut
zurechtfindet wie Chilli nachts im Bremgartner Wald...
Gross, sehr gross, war der Schreck am nächsten Tag als böse Zungen
munkelten wir hätten erneut den 13. Platz erreicht- und ebenso
gross die Erleichterung über die Enthüllung dieser gemeinen
Falschbehauptung!
Schliesslich kehrten wir schon wieder gegen Abend, müde und
ein paar Oscars schwerer, nach Aarau zurück – zum Glück ohne
Filmvertrag für›s nächste Kino.
Allzeit bereit

Funke
Adler Pfiff Nr 141
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Die grössten Lügen eines Leiters


Nei, es isch nümmä wiit.



S`hätt gnuäg für alli.



Chasch ja no es zweit`s mol go schöpfä



Es sind alli Stuck glich gross.



Lueg, do häsch ä Heiweepillä.



Ich chummä grad.



Mer sind bald do.



Das hebät scho.



Nei, es git hüt kei Nachtüebig.



Ja, es isch Trinkwasser.



Das isch ganz eifach.



Morn isch am zähni Tagwach.



Morn git`s keis Morgäturnä.



Ja, es isch ä Hütte mit Warmwasser und
Duschi.



Häsch Du än liechtä Rucksack!



Das machäd mer locker.



Das schaffsch Du locker.



S`Wätter wird schön.



I füf Minute simmer det

23
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Bundeslager Contura

CONTURAAAAAAA…
PFADIZUEKONFT ISCH
DAAAAAAA!!
Seit 14 Jahren haben wir darauf
gewartet & nun ist es schon wieder
vorbeiiii!
Hier nun einige Eindrücke aus dem unvergesslichen BULA 08 in der
Linthebene:

Sa.19.7.08
Endlich ist es soweit….wir fahren ins Contura! Nach langer
Vorbereitungszeit freuen wir uns dass es endlich losgeht…..auf
nach Terra Nova, die Hafenstadt, die für die nächsten zwei Wochen
unser zuhause sein wird.
Nachdem wir Leiter das Material verladen hatten trafen wir und
am Schiffs-Bhf mit den II- Offizieren (Vennern) und fuhren auf
dem Landweg in unser Heimathafen ein. Nach einem Fussmarsch
erreichten wir unsere Parzelle auf welcher wir Matrosen und
Matrosinnen Unterrichte wollen! Jedoch mussten wir erstmals Terra
Nova errichten und hierfür liesen wir unsere Muskeln spielen. Die
Herausforderung lag darin auf dem kleinen uns zugeteilten Platz
das beste herauszuholen. Wir kämpften mit unseren Nachbarn
um jeden Meter…. Doch wir hatten keine Zeit zum streiten,
die Kochkombüse musste her und auch spärliche Kojen wurden
für die erste Nacht errichtet. Fix wurde dies aufgebaut und
Adler Pfiff Nr 141
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unser Kombüsenteam verwöhnte uns mit feinem Frass (ob das
Küchenteam nach solchen Aussagen wohl nocheinmal kommen
Gömpi
wird ist sehr ungewiss).

So. 20.7.08
Die erste Nacht in
Terra Nova liegt hinter
uns und der Aufbau
geht weiter. Holz
schleppen, sägen,
hacken, buddeln,
halten, ziehen,
knüpfen, kreativ sein.
Es ist anstrengend aber
es hat sich gelohnt, die
Kombüse ist fertig, der
Doppelsarasani steht,
die Essensausgabe
fast, das Material- und
die Leiterzelte auch.
Der Eingangsturm ist
am entstehen. Am
Abend zeigt man sich
gerne die Wunden
und blauen Flecken oder auch wo sich ganz sicher welche zeigen
werden!=) Wir sind stolz auf die geleistete Arbeit und freuen uns
morgen die Matrosen begrüssen zu dürfen!

Gömpi

Mo 21.7.08
Wie üblich essen wir ca. um acht Uhr z`Morge und stürtzen uns
dann voller Elan in die restlichen Bauten, wie der Turm und die
Fassstrasse etc. Nach dem supermegafeinen Fajitasbuffet, das wir
von unserer Profiküche zum Zmittag serviert bekommen, freuen
wir uns nun auf die zahlreichen Pfader und Pfadisli die mit Sack
und Pack eintreffen und endlich Leben in dieses Lager bringen!
Mit ihnen stellen wir nun die restlichen Zelte auf und geben
Ihnen Zeit für sämtliche Fähnlibauten. Voller Motivation fangen
sie an Bänke, Wäscheleinen und gar Tische zu kreiren. Danach
versammeln wir uns im Sarasani und schliessen den Lagerpackt.
Trotz Meinungsverschiedenheiten unterschreiben alle und gehen
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hungrig über zum
Z`nacht. MMmmh…..
Spaghetti mit
Tomatensauce. Danach
müssen alle ihre
Ämtli erfüllen und
um acht Uhr Abends
gehen wir nun an
die Eröffnubngsfeier
unseres Unterlagers
nach Terra Nova west.
Langes warten und
rumsitzen vor der
Bühne mit ca 2000
anderen Pfadis machen
uns müde, doch dann
endlich fängt die
Feier an! Theater,
Gesang, Verleihung
und ein Minifeuerwerk
überraschen uns und so kehren wir erst ca. um 22.00 Uhr wieder zu
unseren Zelten zurück und sind froh in unsere warem Schlafsäcke
zu schlüpfen und die Zeltstimmung der ersten Nacht zu geniessen!

Siam

Di 22.7.08
Am 7.30 send mer gweckt worde und am 8.oo Uhr hets z`morge
geh.
Au vom Quartier hets denn anm 10.00 Uhr en Eröffnigsfiir geh.
Alli Abteilige vom Quartier Heureka, wo au mer send, send of
em Dorfplatz zäme cho. Emmer 1 person vo jedere Abteilig esch
vöre gange het sech vorgstellt und eri Mission vo dem Bula gseit.
Nachetäne het jedi Abteilig en Kravatte vo de Abteilig anes
Wendrad ghänkt. Am Schloss hämmer da Wendrad au no uufgstellt
und alli Kravatte händ fröhlich im Wind gflatteret.
Denn hämer no müesse s Lager fertig uufbaue. Nochär hämer es
feins zmettag becho!
Nachdem mer eusi Ämtli händ gmacht hets en lustige Spi-Spo geh.
Bes am 16.00 Uhr händ mer Speli gmacht. Denne send mer e dere
Adler Pfiff Nr 141

26

Familie/Groppe , wo mer am Mäntig zueteiltsend worde, zäme cho
und händ emene ned wiit entfernte Waldstück euses 1.Manöver
gmacht. Das heisst es het verschedeni Poste gha wo mer händ
müesse löse zom luege ob mer au gueti Matrose chönned wärde.
Es het es Memory geh be de Soleil, es het es Quiz geh bem Taz
und Chraft/reflextraining bem Chili. Bi de Caramba hämer dörfe
üebe potze, be de
Baski hämmer güebt
anderi z rette of en
loschtigi Art und be
de Chilli hämer chli
Klatschbar müesse
zämesueche.
Am Obe hets feins
Z`nacht geh (was
denn feins?), nach
de Ämtli hämer no
Ateliers gha!
Am 22.00Uhr esch
Nachtrueh gsi!

Inuri

Mi 23.07.08
Weder send mer am 7.30Uhr ufgstande, denn hets Z`morge geh
und anschlüssend send d`Ämtli gmacht worde.
Am 9.00Uhr händ mer es Gländgame em Wald gmacht. S ganze
Quartier het metgmacht. De Sieger esch Verwalter vo Terra Nova
worde und dem het de Lüchtorm ghört. Natürlich händ mer Gonne
und do mer 2 Groppenenew gha händ, send mer au no 2.worde.
Nach dem Feine Z`mittag es wiitergange met ere Spilolympiade.
Wo ganz Terra Nova metgmacht het. Damol send ned d Abteilige
zäme gsi sondern gmeschti Groppene wo me neui Lüüt kenne
glehrt het. Mer händ ganz vell verschedeni Speli gmacht. Und
de Siger het es Esse gonne. Leider het niemet us eusere Abteilig
de 1.Platz beleit. Aber trotzdem häm mir alli Spass gha. Nach em
Znacht send mer den alli schön brav go schlofe. Gueti Nacht--Paloma
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Stammtag von Sokrates
Mer send wie emmer am halbi achti ufgstande und handis agleit.
Mer händ zmorge gässe wie z.B. Komfi, Brot, Joghurt, Kornflaks
und Melch. Am viertel vor nüni semmer rechtig Bahnhof abglofe
met em Badzüg. In Rapperswil acho semer glofe, glofe, glofe
und glofe…..ganz verschwetzt semer a eusem Ziel acho, nämlech
bede Strandbadi am Zürisee. Mer send so schnäll wie möglich ine
und händ is umzoge ond send rasch es chslte Wasser, mer händ
is entspannt uf s`Floss gleit. Es esch aber ned lang gange ond es
send die erschte is Wasser grüert worde. Usem es bezeli plantsche
esch e rechtigi schlacht worde. Plötzlech ich d Babajaga is Wasser
gompet ond met ere Fläacheposcht weder uftaucht. Mer send
sofort a Land gschwomme um meh öberde heiss begehrti Typ wo
ere gschrebe het z erfahre. Wie sech usegstellt het esch es nome de
Kapitän Medoc, en alte verronzlete Greis wo vor 100Johr gläbt ond
en Hewiisbrief henderloh het, dass er s Polarliecht g`fonde het. Das
het is en helli ufregig versetzt dorom hämmer is entschede das i
eusere Stammpräsentation vorchonnt.
De semmer weder zrog gange, das isch de euse Stammtag gsi.

Sokrates
Adler Pfiff Nr 141
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Fr.25.08.08
Am Morge, send mer uufgstande ond händ es feins Zmorge gässe.
D`Sokis send of de Stammtag ond d Hippos ond Buebe send go
Flossboue. Met em Postauto eschs losgange a Zörisee. Döt acho
händ mer natürlech z erscht öppis gässe. Denne händ mer au scho
afo chrampfe. Us 3 hOlzlatte, 3 Gommireng ond 15 Seili esch es
Floss entschtande. Chum send mer em Wasser gsi send mer au scho
kenteret worde. Noch dene
Seeschlachte esches au scho
wederzrogg uf de verlassene
Lagerplatz gange. Spöter
händ mer denn erfahre dass
d Sokis de falsch Zog gnoh
händ ond dorom erscht
spöter chömed. Wo sie denn
iitroffe send, händ mer
met ene Z nacht gässe ond
händ eus eri Präsentation
aaglueget! Ab obe send
mer all, müed vo dem
aasträngende Tag iigschlofe!

Smile, Chlämmerli

So26.08.08,
Besuchstag
Um ca 7.30 war Tagwache.
Eine gute halbe Stunde
später gab es kurzes
Zmorgen mit schnellen Ämtli. Bevor wir unsere Zelte auf
Vordermann brachten gab es einen Spiel und Sportblock. Um
10.00Uhr pilgerten die Eltern, Verwandten und Bekannten ein. Ein
richtiges Programm war nicht vorgesehen. Die Besucher wurden
individuell durch das Unterlager 5 (Terra Nova) geführt. Um
12.00Uhr trafen alle wieder zum Mittagessen auf dem Lagerplatz
ein. Fürs Essen wurden keine Kosten un Mühen gescheut.
Kurz später kam es zur Stulei-Übergabe und den Eltern wurde für
ihr kommen gedankt.

Jungs <-- Wer auch immer das ist;
P.S: Was 20 Jungs zustande bringen wenn sie zusammen arbeiten...
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Village Global
Am Zischtig semmer alli zäme is Village Global glofe. S`Village
Global esch in Benken SG ond dodorch hämmer rond 1,5 h
Wög vor eus gha. Womer im Village Global acho send hämmer
als erschts euse Lunch gässe ond s Bsuecherzentrom onsecher
gmacht. Dänn hämmer alli verschedeni Workshops zo de 3
verschedene Haupthemene Pfadi, Umwelt ond Helfsorganisatione
bsuecht. D Workshops send onterschedlich spannend gsi aber
mer händ be allne öppis neus glehrt. Es isch brüetend heiss ond
so semmer in Gnoss vonere Gratisglace (oder zwoi)cho. Nachher
siches weder zrogg is Lager Terra Nova gange. Bede zält aacho
semmer schweissbadet gsi. Zom Znacht häts dänn es mega guets
Riz Casimir geh, koched vo eusere super guete Chochi. Am Obig
nochem Znacht häts no en Märt bem Lüchttorm geh. Mer hät vo
Schoggifröcht bes Wohrsäge alles chönne mache. Leider esch dZiit
aber vel zschnäll verbii gange ond mer händ scho weder is Bett
müesse.

Sangria, Sakura, Morla, Chnöpfli, Cassiopeia, Zera ( Fähnli Freienstein)

Ein grosses M-E-R-C-I an unsere superkreative Küche!
Ein riisen

M-E-R-C-I an die Leiter

& das grösste M-E-R-C-I an alli die das Abenteuer Bu-LA gewagt
haben und dabei waren!
Adler Pfiff Nr 141
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Klatschbar Pfilas
A*von der Redaktion zensuriert * Gömpi het verschlofe* De Rubler*
Floteurposten: Fehler beim Berliner finden, Cumbia „Mi Poschte
esch be dem Deng do.“ Meinsch de Berliner? „Äh jo!“* Und wie
het de Schnäber gschmöckt?* Caramba het för sich ganz ellei
es Güggeli kauft!* Chilli lehrt de Sack wenigstens met de Händ,
Caramba machts met em Muul & Schluckt sogar no!* S`Achte*
Chnöpfli: Caramba & Sole brenge der mer bi wiemer Knallet.*
D`Jungs chammer för nüt me bruche, ned emol förs Knalle.*
Rotlicht, rotlicht, rotlicht, rotlicht, rotlicht, caramba* Sorry muess
abhänke, Nachtüebig foht a.* Schnell ,schnell möched Schlofe* I
freu mi scho ufs Y, Xenon* Welles Arsch got ane AFTER-Party* I be

Klatschbar BULA
*Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben* S`Blauaug* Mistery:Salsa,
du besch em Wäg! Salsa:He, i spele au met. Mistery:Ebe, das
eschs Problem…* Quak, hinter er Schwalbenkiste, in der Nacht
als Eindringlinge in die Küche kamen: Das wörd i so wie ned
mache!*Esch scho Donnstig* ond Zörcher gots en Schiissdräg
a, das i de Migro zom halbe Priis geht* 4 Geburis i eim Sola
Rekord* Nachdem Konkuränz em Bett esch, sahnt de Taz ab*
Gägebuschitäfeli* De Sierra esch es schön Wätterchenderzält* sesch
schön wenns schön esch* chömed chender es geht Batikateliers*
Mer muess luege das gluegt wird* Da chonnt am Mäntig* Üs
schwemmts devo* Chönder ned chalt choche* Sole mach Töre zue
oder wonsch ehnere Hölli* Viva viva viva TERRA NOVA* Adlers
rocket als einzigi be de Eröffnigsfiir* Taifun fliegen die Herzen zu*
Mer händ eus Müeh geh* Tattoos speichle* Ou Verreckt* Esch das
dini iserni Schwöschter?* Wir machen das klar!* De Thales, euses
Singstar Ass*
Linth der Fluss strömt, das Bikini hält…. Fast
Linth, die Brücke ist hoch, das Bikini hält
Linthebene, Velo rückfahrt mit starkem Gegenwind, das Bikini hält.
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Beziehungsbarometer BULA
Chili & Lego
schöne Berührungen
Puma & Bonsai
am schlofe, jööööö
Wäspi & Chlämmerli 2ti Hälftene
Flintsch & Cassiopaia jetzt eschs offiziell
Chlämmerli & Mistery
Happy End
Pixel & Sid
z`schüch för ehri Natelnommere
Papagaja & Babette
2 in 1
Lego & sini Traumfrau
Wiederspruch in sich
Stromboli & Leuvorzelt
zertrennlich
Terk & Chnöpfli
zur gleichen Zeit am gleichen Ort!!!
Tesa & Corrado
sie waren die ersten!
Herk & Sissiröckli
Was für ein gefummel
Kochi & Tattoos
Voll verklebt
Bonsai & AdlerPrattelegirl Knutschend in der Nacht gesichtet
Leiter & Nachtmarkt
Rüsten bis zum unfallen
Sierra & Daisy Daisy
überall anzuträffen
Küchenteam &Sturm
Bleiben bis zum bitteren Ende (Wie auf
der Titanic)
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hEIsSER STUhL, Agli
Keine Fragen sind uns zu heikel
Diesmal auf dem heissen Stuhl sitzen TaiFun neuer 4. Stufenleiter
sowie Agli und Pepita; die ehemaligen 3.Stufenleiter
1. Du bist gerade mit dem Flugzeug gelandet,
doch leider ist dein Gepäck verschwunden.
Welche 3 Dinge würdest du als erstes neu
kaufen?

„Zahbörschteli,schwemmflögeli,notration
schoggi“
2. Welche Getränkemarke hast du am liebsten?

„Rezünser(esch gsünder;))“
3. Meistgehörtes Lied auf dem iPod/MP3

Ab in den Süden
4. Dein Vorbild in der Pfadi

„Pfadi bestoht nor us vorbelder“
5. Dein 1. Traumberuf

„Pizzabäcker“
6. Peinlichste CD in deinem Regal

„Der Tiegerenten Club“
7. Wenn du unsichtbar wärst, würdest du .

„Emmer Schwarzfahre“
8. In die 3. Stufe sollte man, weil…

„Well me de zode ganz grosse ghört ;)“
9. Als Junge würde ich ….. heissen

„Stefan“
10. Über Pepita denke ich...

„Dass sie en weldsau esch:D ond dass me sech huf sie chan
verloh,wemmer sie brucht“
11. Letzte Frage: Was wolltest du schon immer mal loswerden
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hEIsSERer STUhL, Pepita
1.
Du bist gerade mit dem Flugzeug gelandet,
doch leider ist dein Gepäck verschwunden. Welche
3 Dinge würdest du als erstes neu kaufen?

«Bikini, Sonnegreme ond en Sonnebrölle»
2.

Welche Getränkemarke hast du am liebsten?

«Pepita» ;)
3.

Meistgehörtes Lied auf dem iPod/MP3

«Déjà vu!„
4.

Dein Vorbild in der Pfadi

«Alli wo met Härz ond Seel debi send .«
5.

Dein 1. Traumberuf

«Prenzässin,...»
6.

Peinlichste CD in deinem Regal

«Blümchen»
7. Wenn du unsichtbar wärst, würdest du….

«D Lüt chli ufd scheppi ne, mol öberall chli hender Kulisse luege
ond öberall gratis inne cho.»
8. In die 3. Stufe sollte man, weil…

«Wels en spannendi ond loschtigi Erfahrig ond en gueti Glegeheit
esch zom Kontakt z’chnöpfe.»
9. Als Junge würde ich heissen
…..

«Hans Nötig»
10. Über Agli denke ich…

«Pris verdächtig!»
11. Letzte Frage: Was wolltest du
schon immer mal loswerden

«I hasse Mogge eifach öber
alles!!»
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nuch hEIsSERer STUhL, Taifun
1.
Du bist gerade mit dem Flugzeug
gelandet, doch leider ist dein Gepäck
verschwunden. Welche 3 Dinge würdest du
als erstes neu kaufen?

«Hängematte, S`Küchenteam ond en Radio zum
Contura FM lose»
2.
Welche Getränkemarke hast du am
liebsten?

«Marokkanischer Minzetee»
3.

Meistgehörtes Lied auf dem iPod/MP3

«Jan Delay - Klar»
4. Dein Vorbild in der Pfadi

«Quak, de cha 2 Stond am Härd stoh ohni rot zwärde»
5. Dein 1. Traumberuf

«Koch»
6. Peinlichste CD in deinem Regal

«Dancemission vol. 11, Schlümpfe und Rednex»
7. Wenn du unsichtbar wärst, würdest du….
„Die chinesischi Republik störze.»
8. In die 4. Stufe sollte man, weil…

«Wells vell Potenzial för huuufewis tolle Plausch het, meh cha
abschalte ond eifach Fun ha. Verpassisch halt eifach öppis wend
ned chonsch!!»
9. Als Mädchen würde ich heissen …..

«I de Pfadi? Aha im Zivile, Jasmin»
10. Über Adler denke ich…

«Er esch super zueverlässig ond kreativ. Be
ehm wird jede Höck eifach interessant!»
11. Letzte Frage: Was wolltest du schon „immer“ mal
loswerden
«I gratuliere de neue 2. Stufeleitig ond wönsche ehne s’Bescht.»
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Böötli weekend 08
Ahoi Piraten
Samstag 14.30 stürzen sich 15 Piraten in
die stürmische Aare. Gewisse Boote hatten
bereits beim einschiffen mächtig Tiefgang,
wie auch manche Gespräche. Wie bei Olympia
ging es für die wilden 15 trotz widrigem
Wetterverhältnissen, dabei sein ist alles! In
der tosenden See hiess es dann nur noch
Entern oder Kentern. Die anfänglich hartnäckigen Wolken, mussten
sich unserem stahlhartem Willen beugen und verzogen sich. So
kamen wir bei den ersten Sonnenstrahlen in unserem 5-Stern Resort
Uttigen Halbinsel an. Manche, vorwiegend Männer, beschäftigten
sich in der Freizeit mit “Brätle“. Auch das anschliessende Bräteln
war ein Spass, dank den Holzspendern. Während einige sich dem
Landrattenspielen widmeten, erkundeten die anderen das Dorf.
Vor allem Magma knüpfte handfeste Beziehungen. Wider vereint
brüllten die Matrosenscharren ihre Lieder am Lagerfeuer bis spät in
die Nacht (oder war es schon Morgen!).
Viel zu früh am Morgen hörten wir schon von weitem das
Hundegebell und wurden dadurch unsanft von der Halbinsel
vertrieben. Also stachen wir wieder in See. Diesmal bei gutem
Wetter und hohem Wellengang. Wir formierten uns schnell zu
einem Monsterpartyboot und konnten und somit perfekt tarnen.
Nur der rote Baron (selbsternannter Ferrari unter en Booten)
brachte es nicht auf die Reihe richtig zu rudern, obwohl es als
einziges Boot tiefer gelegt wurde! Um den drohenden Hungertod
zu entgehen, stürmten wir das Freibad in Munsingen. Gestärkt und
mit frischem Mut nahmen wir das letzte Stück in Angriff, jedoch
wussten wir noch nicht welche Schätze uns erwarten. Der rote
Baron wurde kurz darüber von einem feindlichen Boot angegriffen
und verlor ihre beste Steuerfrau (Chilli- der Ranger des Schiffes)
Kurz vor der Zieleinfahrt überstürzten sich die Ereignisse die
Crew der “Hörbi“ kenterte nach einem unglücklichen Manöver.
Leib und Leben konnte gerettet werden während ein geringer
Materialschaden entstand. Erschöpft aber glücklich erreichten wir
Adler Pfiff Nr 141
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unser Ziel Bern. Verstauten unsere Boote und stürmten die Stadt.
Das Bundeshaus wollten wir ausspionieren, vor dem Bahnhof
überlegten wir es uns anders und nahmen den Landweg nach
Aarau. Müde aber mit tollen Erinnerungen, kamen die 15 Piraten
zuhause an.

Bootsbesatzungen
1.Boot Maya
Weichbecher Taz &
Luftpumpigerpumper
Magma
2. Boot das Boot
Hutständer Pfau,
Totenschädelschleifer
Boomer &
Papageienübersetzer
Magnum
3. Boot der rote Baron
Matrosenaussetzerin Baski,
Bootsranger Chilli &
Haifutter Nana
4. Boot Elegy, Quartier der
bunten Vögel
Spinnerin des
Seemannsgarns Gispel,
Holzbeinschnitzerin Gömpi,
Tieftaucherin Nudle &
Plankenschrupperin Salsa
5. Boot Hörbi
Füller des Füllers Adler, Segel
Weissstreicherin Misch &
Knoter der Knoten Taifun
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Frag Dr. Herbst

N a m e der R e d a k t i o n be k a n nt v/o Stä c k e
Weintraubenstegstrasse beim moosgrünen Haus
5*** A* --> Ort de r R e d a k t i o n be k a n nt

Lieber Dr. Herbst,
Meine Cervelat ist mir neulich bei der Uebung von meinem Stäcke
direkt ins heisse Feuer gefallen. Sie war unbrauchbar! Was kann ich
das nächste Mal tun, wenn es wieder passiert?
Stäcke
Din Stäcke 14 ½ J. aus A.

Lieber Stäcke,
sei ein ganzer Mann und iss die Cervelat das nächste Mal, sie ist
nicht giftig.
Falls du eine Sissi bist, kannst du sie auch mit (Mineral-)Wasser
abspülen. Falls dir das immer noch zu heikel ist, kannst du auch die
Wurst deines Nachbarn klauen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Bis zum nächsten Mal,

Dr. Herbst
euer Dr. Herbst

Adler Pfiff Nr 141
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Best of P-Prüfung 08/ Besch debi?
Was bedeutet die Abkürzung AP?

Altpfader oder doch Abteilungsprüfung
Und diese Namen (schwer, schwer)

Fliper, Flops oder Flox, Maski, Teaz ä nei Teez
Was sollte in einem Sola vorhanden sein?

Lagerort (Ja das wäre noch von Vorteil)
Was sollte in einer Lagerküche nicht fehlen?

Sarasani (wird wahrscheinlich eine XXL-Küche)
Welchen Grades ist die Verbrennung, wenn sich ein Pfader an
einer heissen Pfanne brennt und es sich blasen bilden?

200
Was gibt es für Seilarten?

Springseil
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Die Mängelrüge
2.Stufe
Pfadiheim
5000 Aarau
Aarau, 13.7.08
Lettre signature
2.Stufenteam
Diego Scholer v/o Sierra
Ariane Aellen v/o Gömpi
5000 Aarau
Ihre Amtszeit als 2.Stufenleiter
Sehr geehrter Herr Sierra,
Sehr geehrte Frau Gömpi
Zuerst waren wir freundlich überrascht, dass Ihre
Haltbarkeit so lange währte. Doch beim
genaueren Hinsehen müssen wir einige Mängel
feststellen.
So trug Gömpi während ihrer NEUTRALER?!?
Amstzeit desöftern eine Kravatte des Stammes
Hippokrates, was auf unprofessionelles Verhalten
hinweist.
Ihre nächtlichen Panikanfälle, welche sehr
ansteckend sind, hätten ein ganzes SoLa in den
Hungertod stürzen können. Was wäre passiert
wenn diese bösen Zeltstreicher echt gewesen
wären? Auch Sierra konnte in dieser Situation
nicht glänzen.

Ausserdem wurde öfters festgestellt, dass Sierra
kein Tierlifreund ist, so versuchte er sich ab und
zu von niedlichen, kleinen Zecken zu lösen.
Es kam schon mal vor, dass Sie sich bei
ahnungslosen Pfilas selbst zum Essen und
schlafen einluden. Dies kann nicht toleriert
werden. Wo kämen wir hin wenn das jeder
machen würde?
Für die 2.Stufe gibt es nur eine Lösung: Wir
möchten das Modell SiGö gegen dass neuere
Modell SoChiBa eintauschen.
Bitte lassen Sie uns rasch wissen, ob sie mit
diesem Vorschlag einverstanden sind.
Freundliche Grüsse
2.Stufe Adler Aarau
Anbei
-Beweisfotos

Adler Pfiff Nr 141
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Beweisfotos
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4 lustige
freudige

...Jahre

schöne
motivierte
abenteuerliche
lehrreiche
anstrengende
verantwortungsvolle
stressige
und viele Adjektive mehr...

M

it stolz und sichtlich tränendem
Pfadiherz haben wir ,Gömpi
und Sierra, am Besuchstag
des Bulas unser Amt als 2.
Stufenleiter abgegeben.
Wir freuen uns sehr hier
hochoffiziell die neuen Stuleis
vorstellen zu dürfen:

Adler Pfiff Nr 141
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Wir wünschen
euch viel Vergnügen und
geniesst die Stulei-Zeit!

Gömpi

Sierra
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Das Wort der 1. Stufe
Hier wäre der Platz gewesen
für die 1 Stufe, ihre tollen
Abenteuer zu erzählen. Sie
waren wohl nicht spannend
genug.
Vielleicht das nächste Mal.
*Daumendrücken*

Adler Pfiff Nr 141
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Das Wort der 3. Stufe
Liebi Pfadisli ond Pfader, liebi JongvennerInne, liebi
VennerInne mitem Johrgang 1991 bis 1993;
Wie der jo alli wösse gets momentan kei rechtigi 3. Stufe me. Aber
genau das söl sech jetzt ändere. Mer, das heisst de Thales, d Aglaia
ond Pepita, möchtet die 3. Stufe weder zom laufe brenge ond
zwar met möglechscht vell Lüt, demet au wörkli öbis los esch. Die
3. Stufe esch dezue do, damet er eifach mol onder Glichaltrige si
ond euch dorch Helf fo eus, Spass ond Spel chönd so zäge wiiter
belde. Den s Ziel esch das er denn us de 3. Stufe usechömed ond en
Leiterposchte chönd öbernä.
Normalerwiis gets öbe so all Monet en Höck ond zwösche dore am
Wocheänd en 3. Stufealas. Die meischte Aläs chönd er sälber plane
ond säge was er wänd mache. Das send zom Bispel Karaokesenge,
Kinoobe, Hawaiiobe, brötle ond so wiiter. Es wärde aber au Üebige
met de 1.Stufe zäme gmacht, demet er chönd luege wies det so
esch, oder mol Chueche verchauft, dass au Gäld i eusi Kasse chont.
Ond ab ond zue mol chli Pfadi“theori“.
Also packet die Chance i de Pfadi Spass zha met Glichaltrige ond
am Schloss wenn möglech als Leiter weder öbis wechtigs biträge
zchöne.
Mer freue eus uf euch, s Leiterteam: Thales, Aglaia ond Pepita.
Be Froge oder Mäldige schriebet mer (Pepita) doch es Mail a:
fiona_hasler@gmx.ch
Ps. Mer wärde aber au no persönlech uf dech zue cho. Jo genau uf
dech!!

Pepita
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Leitertableau
Abteilungsleitung adi.kyburz@bluemail.ch
(ad interim)
Adrian Kyburz
Pfopf

Kasse

Revisoren

Adler Pfiff

Heimchef

kathi@turkier.ch
Katharina Turkier

Roverturnen

J&S-Coach

1. Stufe
Stufenleitung
Meute Ikki
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5032 Rohr

Hintere Bhf. Str. 5

5000 Aarau

079 407 65 30

5502 H’schwil
5000 Aarau

adlerpfiff@adleraarau.ch
Redaktion
Adler Pfiff
Anna Ackermann
Nana
Ariane Aellen
Gömper
Katharina Brukner
Baski
Sandro Bernasconi
Asterix
Dominic Huggenberger Lego

Postfach 3533
Tramstr. 107
Vordere Vorstadt 18
Tramstr. 107
Hornstrasse 30
Buchenweg 4

5001
5034
5000
5034
5016
5000

mid@adleraarau.ch
Christian Wehrli

Vorstadtstrasse 10

5024 Küttigen

079 332 63 79

Postfach

5001 Aarau

062 823 00 10

5000 Aarau

076 400 25 99

vulkan@adleraarau.ch (Mi 1830 - 2000 - Pestaloziturnhalle Aarau)
Markus Richner
Vulkan
Graben 18
5000 Aarau

078 679 53 50

zwaschpel@adleraarau.ch
Sabine Kuster
Zwaschpel Erismannhof 16

8004 Zürich

044 240 33 32

Bienli/Wölfe
mogli@adleraarau.ch / asterix@adleraarau.ch
Stefan Schoch
Mogli
Neue Stockstrasse 7
Sandro Bernasconi
Asterix
Hornstrasse 30

5022 Rombach
5016 Erlinsbach

062 827 36 89
062 844 12 09

mogli@adleraarau.ch / asterix@adleraarau.ch
Stefan Schoch
Mogli
Neue Stockstrasse 7
Sandro Bernasconi
Asterix
Hornstrasse 30

5022 Rombach
5016 Erlinsbach

062 827 36 89
062 844 12 09

Badstrasse 10

5722 Gränichen

076 482 08 46

Hans – Hässigstr. 2K

5000 Aarau

079 483 61 62

Mid

kevin46@gmx.net / d.richner@yetnet.ch
Kevin Diebold
Tschil
Staufbergstr. 1

Meute Balu/Tavi kuipers_320@hotmail.com
Marijke Kuipers
Caramba
Bienli

Hauptstr. 23 C

carminella@gmx.net / d@turkier.ch
Carmen Oertig
Büdschée Gässli 25
Danièle Turkier
Aramis
Reutlingerstrasse 10

Heimverwalter pfadiheim@adleraarau.ch
Colliers CSL, Frau E. Sürmeli

Clublokal

Leitertableau

eva_f@gmx.ch
Eva Fügli

Rikki
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Aarau
Suhr
Aarau
Suhr
Erlinsbach
Aarau

079 660 27 90
062 822 96 83
078 829 41 65

062
062
062
062
062

546
534
546
844
822

02
12
02
12
98

26
99
26
09
66

2. Stufe
Stufenleitung

Pfader/Pfadisli
baski@adleraarau.ch
Katharina Brukner
Larissa Schenk
Alexandra Vranicas

/ chilli@adleraarau.ch / soleil@adleraarau.ch
Baski
Tramstrasse 107
5034 Suhr
Chilli
Sonnenweg 11
5022 Rombach
Soleil
Zelglistrasse 35
5000 Aarau

062 546 02 26
079 575 78 72
062 824 89 81

Stamm
Küngstein

chili@adleraarau.ch / lego@adleraarau.ch / herkules@adleraarau.ch
David Rösti
Chili
Sagigasse 6 B
5014 Gretzenbach
Dominic Huggenberger Lego
Buchenweg 4
5000 Aarau
Lukas Romer
Herkules Dossenstrasse 4
5000 Aarau

079 562 06 36
062 822 98 66
062 822 32 08

Stamm
Sokrates

mhaueter@web.de / nudle@adleraarau,ch / caramba@adleraarau.ch
Martina Haueter
Leu
Binzenhofstrasse 6
5000 Aarau
Anna Spiess
Nudle
Amselacherweg 11
5033 Buchs
Sophie Schmid
Caramba Rigistrasse 10
5032 Rohr

062 824 31 30
062 824 75 43
062 824 78 88

Stamm
Hippokrates

salsa@adleraarau.ch
Michelle Oberle
Salsa

Dossenstr. 2

5000 Aarau

079 248 86 06

Matchef

Philippe Blum

Walther-Merz-Weg 6

5000 Aarau

062 824 66 57

3. Stufe
Stufenleitung

fiona_hasler@gmx.ch/ aglaia@adleraarau.ch / thales@adleraarau.ch
Fiona Hasler
Pepita
Herzbergstr. 2
5000 Aarau
Christina Vranicas
Aglaia
Zelglistrasse 35
5000 Aarau
Andres Bill
Thales
Goldbrunnenstrasse 14 4410 Liestal

079 595 99 13
079 790 75 89

Rover
adler@adleraarau.ch/ r@sagers.ch
Lorenz Stähli
Adler
Birkenweg 8
Ramon Sager
Taifun
Bollweg 11

5000 Aarau
5000 Aarau

079 511 83 31
078 899 09 75

pfau@adleraarau.ch
Martin Geissmann

Pfau

Gartenweg 3

5033 Buchs

062 824 58 66

leu@adleraarau.ch
Dominik Brändli

Leu

Ulmenweg 6

5000 Aarau

079 361 94 78

Zone 30

Muriel Gnehm

Libelle

Wältystrasse 30

5000 Aarau

062 824 14 41

MFG

rotte_mfg@gmx.ch
Dani Richner

Magma

Gässli 24

5502 H’schwil

062 897 33 07

Kathrin Veith

Wega

Föhrenweg 4

5022 Rombach

062 827 22 65

se fönni bliiters adler@adleraarau.ch
Lorenz Stähli
Adler

Birkenweg 8

5000 Aarau

062 824 66 00

(g)rotteschlächt alienoberle@hotmail.com
Christian Oberle
Knorrli

Nordstrasse 4

5726 Unterkulm

062 776 30 81

Elternrat,
ER-Präsident

Liebeggerweg 4

5000 Aarau

062 824 47 44

5024 Küttigen

062 827 01 31

4. Stufe
Stufenleitung

Rotten
Jump Street

Franziskaner

Désiréée

Eduard Brunner

Funke

Ede

APA
apv@adleraarau.ch / chlaph@adleraarau.ch
APA-Präsident Adrian Bühler
Chlaph
Bollackerweg 19
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Wie bestellt man Bananen?
Und zum Schluss noch dies…

Eine wahre Geschichte aus dem Bula:

«Unser Unterlager meinte es bestelle 1300
Bananen, in Wirklichkeit waren es 1300kg
Bananen!!!! Dies sind ca. 10.800 Stk.
Bananen!!!»
Adler Pfiff Nr 141

48
46

Bild des Jahres 2009 ausgewählt vom Ilustrator selbst.
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