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Jahresausblick 2015

Sa, 21.02.   Bi-Pi Brunch
Sa, 14.03.   Nationaler Pfadischnuppertag
Mi, 01.04   Elternabend der Wolfsstufe
Sa/So, 25./26.04. Roverhorn
Sa/So, 02./03.05. P/ OP
Sa, 09.05.   Gspöndlitag Wolfsstufe
Fr-Mo, 22.-25.05. Pfingstlager Pfadistufe
Sa-Mo, 23.-25.05. Pfingstlager Wolfsstufe
Sa, 20.06.   Abteilungsolympiade
Di-Fr, 07.- 17.07. So-La Pfadistufe
Sa/So, 29./30.08. Abteilungsweekend
Sa, 05.09.   Bibertag
Mo-Sa, 28.09.-03.10. He-La Wolfsstufe
Sa, 24.10.   Fama (Familienanlass)
Sa, 31.10.   Öbereschauklete
Sa/So, 07./08.11. Stammweekend Ritter
Sa/So, 14./15.11. Stammweekend Küngstein
Sa, 05.12.    Chlaus
Sa, 19.12.   Waldweihnacht



Vorwort
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und ein nächstes hat angefangen. 
Dies ist unsere sechste Ausgabe des Adlerpfiffs und mit ihr gibt es 
eine Veränderungen im Redaktionsteam. Chömi und Tesa haben 
unser Team verlassen. 
Nun werden Flintsch und Ich nur noch zu zweit, aber nicht mit we-
niger Energie und Kreativität, den Adlerpfiff weiterführen. 
In dieser Ausgabe beenden wir ein tolles Jahr 2014 und geben einen 
Ausblick aufs nächste Pfadijahr. 

Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen.
Euses Bescht
Flintsch und  Inuri



Der Schnee türmt sich schon auf den Strassen und die letzten Konfettis aus den 
Silvester-Tischbomben sind aufgeräumt. Was aber auch bedeutet das die letzten 
AL-Tage von uns anstehen. Im März an unserer DV werden wir unser Amt als AL 
welches wir jetzt auf 3 Jahre inne hatten abgeben. Das führt unausweichlich dazu 
Bilanz zuziehen
Unsere Resonanz:

-Kantonallager Exkalabur mit dem wohl geilsten Lagerbau auf dem ganzen Ge-
lände (& der leckersten Küche)

-Filmteam im Pfadistufen Pfi-La und einen daraus folgenden 3teiler auf SRF

-Prachtvolles FAMA

-Überfülltes Wolfspfila mit Rekordzahlen

-die Biberstufe ins Leben gerufen

-erste Übereschauklete von 3 Stufen

-die wohl coolsten Regenjacken des Kantons

Den Al aus der Feder geflossen



-viele AZ- Medien Berichte

-viele tolle neue Mitglieder & ihre manchmal skurrilen Pfadinamen

was nur ein paar der fantastischen Momente der letzten 3 Jahre waren!

Es geschah viel in dieser doch für uns sehr intensiven AL-Zeit. Ein grosses Dan-
keschön geht an die Leiter welche eine unvergessliche AL-Zeit für uns überhaupt 
erst möglich gemacht haben. Ohne euch würde die Abteilung nicht funktionie-
ren!!!

Hier möchten wir aber auch noch allen Leuten im Hintergrund Danken welche viel 
Zeit und Energie in unsere Abteilung stecken:

-Magma & Pfau für ihr Engagement im Pfadiheim

-Conni für die Übersicht der Heimvermietungen

-den Elternrat für die gute Zusammenarbeit & dafür dass sie immer mit Rat&Tat 
zur Seite stehen

-APA für ihre tatkräftige Unterstützung

-Sierra, Aramis unsere Revisoren sowie Kathi unsere Kassiererin für ihr Engage-
ment 

Wir wünschen Tesa & Mistery eine eben so interessante, intensive, spannende 
und vorallem tausend schöne Momente hafte AL-Zeit!!!

Zum letzten mal
mit Freud debi, mis Bescht, Allzeit Bereit, zäme wiiter & bewusst handeln

Salsa & Baski



Zum ersten Mal fand am Samstag, dem 20.09.2014, der Bibertag statt. So trafen sich 
Indianer, Sheriff, Drachen, Kängurus, Löwe, Tom & Jerry und Pippi Langstrumpf, 
alle neugierig auf ein neues Abenteuer im Pfadiheim. Auf unserer grossen Reise 
durch die Filmgeschichte auf der Suche nach dem goldenen Biber stiessen wir auf 
eine Videobotschaft eines verzweifelten Sherlock Holmes. Sherlock wurde nämlich 
verdächtigt, dass er wertvolle Kunstgegenstände wie ein Minion oder Spongebob 
eines berühmten Kunstsammler entwendet hatte. Die Polizei nahm ihm deswegen 
sogar die Lupe ab! Da mussten wir einfach helfen. Sherlock konnte uns gerade 
noch einen letzten Hinweis mit auf den Weg geben. Zum Glück waren wir nach 
einem grossen Mittagessen mit „Zauberspaghetti“ und Tomatenmüsli genügend 
gestärkt für diese Aufgabe.
Dem Hinweis folgend, trafen wir im Wald auf einen Kunsthändler, der den wirk-
lichen Kunstdieb kannte. Der Kunstdieb war bereit uns die wertvollen Kunstge-
genstände zu überlassen, sollten wir alle seine Forderungen erfüllen. So mussten 
wir ihm eine Konfitüremaschine und ein Aquarium basteln. Zudem mussten wir 
eine neue, aber gefährliche, Rennstrecke für ihn testen. Von unseren Spiderman-
bildern war er auch gleich beeindruckt. Und so konnten wir alle Kunstgegenstän-
de zurück tauschen und beweisen, dass Sherlock unschuldig war. Als Belohnung 
gab es ein grosses Z‘Vieri.

Met Freud debi  Rikki, Morla & Nala

Bibertag
Bibertag



Bibertag

Wie jedes Jahr am Bettag ist auch 2014 eine Bettagswanderung von den Mitglie-
dern des APA durchgeführt worden.
Rund 25 Personen trafen sich an diesem Sonntagmorgen am Bahnhof Aarau, um 
mit dem Bus bis zur Endstation in Aarau Rohr zu fahren. Alleine schon die korrek-
te Bushaltestelle beim Billet lösen rauszufinden, stellte sich eher schwierig dar. Den 
meisten Ausflüglern ist Rohr ein Begriff, dass man aber jetzt spezifisch Aarau Rohr 
sagen, bzw. tippen muss, das wusste selbst der Vorstand nicht.
Nach kurzer Fahrt im erstaunlich vollen Bus kamen alle sicher an der Endstati-
on an. Leider traf auch der Regen pünktlich ein und es wurden hastig Kapuzen 
und Regenpelerinen ausgepackt. Gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Aus-
rüstung, nicht wahr? Selbstredend, dass ein erfahrener Pfader im APA eine Su-
per-Ausrüstung hat.
Die Wanderung ging also los und führte ohne weitere nasse Episoden durch den 
Rohrer Schachen der Aare entlang bis nach Aarau. Wir Vorstandsmitglieder hatten 
da keine grossen Aufgaben, da dankenswerterweise die Rotte Polaris (v.a. Chäbi, 
Mungo und Chräbs) den grössten Teil der Organisation der Bettagswanderung auf 
sich genommen haben. So war es dann auch umso spannender und interessanter, 
den vielen Geschichten der 3 auf dem Weg nach Aarau zu lauschen. Und mehr als 
einmal dachte ich mir: es kommt nicht darauf an, wie alt, erfolgreich oder erfahren 
man ist. Als junge Pfader haben auch die Mitglieder der Rotte Polaris viel Mist 
(„Buebe-Streichli“) angestellt.
Ziemlich pünktlich auf den Mittag sind wir in Aarau eingetroffen und durften im 
Restaurant Panini einen (ebenfalls von Polaris gesponserten) wundervollen Apéro 
geniessen. Das Restaurant war nur für unsere Wandergruppe geöffnet worden und 
so hatten wir genügend Platz, um weitere Geschichten zu erzählen.
Ein weiterer Programmpunkt schloss sich gleich an: zwei Stadtführungen durch 
Aarau. Die eine Führung durch die Altstadt, die andere zum Thema Wasser. Pas-
senderweise begann es genau da wieder zu schütten und wir hatten ein wenig Mit-
leid mit den Stadthostessen in den dünnen Blusen und ohne Jacken (aber nur ein 
wenig Mitleid…). Die Altstadtführung war grundsätzlich gelungen, wenn es auch 
für unsere Hostess manchmal schwierig war, Neues zu erzählen. Vielleicht hätte 

Bettagswanderung des APA



man sie vorwarnen sollen, welche Art von „Touristen“ heute auf sie warten. Für 
mich war es fast spannender, die kleinen Anekdoten zur Geschichte Aaraus von 
unseren Mitgliedern zu hören.
Ziemlich hungrig wurde dann zügig der letzte Punkt der Wanderung angepeilt: 
Das Restaurant Weinberg. Open-Air, aber geschützt unter einem Vordach, genos-
sen wir alle ein tolles Buffet, bei dem keine Wünsche offen blieben. Es wurde noch 
viel erzählt und viel gelacht und somit beendete man die diesjährige Bettagswan-
derung.
Nochmals vielen Dank an die Organisatoren der Rotte Polaris und an die zahlrei-
chen Teilnehmer.
Für den APA-Vorstand
Phlox



Füürio de Bach brönnt….

Jedes Jahr laufen dutzend Kinder den Stadtbach-verlauf durch Aarau 
nach und singen oder wohl eher schreien laut das alt bekannte Lied: 
“Füürio de Bach brönnt, d`Suhrer händ en azönd, d`Aarauer händ en 
glöschet, Chöttige Chöttige ritte uf de Frösche“ Dieses Jahr konnte man 
auch ein Adler Lampion bewundern. Zuerst konnte man von weitem 
schon das flackern sehen und bald darauf hörte man viele Kinderstim-
men “WOW Papi lueg mol es rechtigs Füür“ und auch viel Applaus 
schwang uns entgegen. Was natürlich bewirkte das, dass schwere Lam-
pion gleich leichter auf den Schultern lag. Und als wir auch schon längst 
wieder in die nächste Gasse eingebogen waren, konnte man das Feuer 
noch lange riechen. Aber das schönste ist und bleibt ganz am Schluss 
das Lampion mit Schwung ins grosse Feuer zuwerfen und danach dem 
grandiosen Feuerwerk zuzusehen bis der Monsterchlapf ertönt.

Grossen Dank an:
-Chüxli, für die geniale Idee
-Taifun, für sein Bastelknowhow und seine Material-ausleihwerkstatt
-APA, für seine grosszügige Materialspende
-Baski, fürs Marathonbasteln
-allen anderen Helfern ob Bastelarbeiter oder Schulternzurverfü-
gungsteller oder auch den Schreiwütigen

ohne euch wäre es nicht möglich gewesen!

Bachfischet



Wir wurden von einem alten Märchenerzähler in sein Haus eingeladen. Als wir ankamen 
und er uns ein Märchen erzählen wollte, war etwas merkwürdig: Es fehlten Seiten. Ein 
Dämon hatte aus ver-schiedenen Märchen Seiten geklaut, da er wütend war, weil er nir-
gends vorkommt. Nun mussten wir schleunigst alle Seiten wieder beschaffen, denn das 
Märchenbuch würde verbrennen, wenn ein Mär-chen einen falschen Schluss hätte. Wäre 
das Buch verbrannt, wären alle Märchen aus dieser Welt verschwunden. Zum Glück 
konnten wir die Märchen retten und dem Dämon ein eigenes schreiben, so dass er fortan 
die anderen Märchen in Ruhe lassen wird. 

Montag, 29.09.14
Am Montagmorgen sind wir aufgestanden. Wir gingen in den Esssaal. Es war alles 
noch ein wenig fremd. Wir waren ja erst ein Tag dort. Es gab mega feines Zmorgen. Es 
gab Brot mit Konfi. Es gab auch noch Joghurt mit Müsli. Und dann zogen wir uns um. 
Ein alter Mann kam herein, er erzählte uns eine Geschichte. Diese Geschichte war vom 
Schneewittchen. Es war übrigens ein Märchen. Aber bei der Geschichte fehlte eine Seite. 
Das hatten wir irgendwie komisch gefunden. Also mussten wir halt die Seite suchen. Wir 
suchten zuerst im Haus. Aber dort fanden wir sie nicht. Dann gingen wir raus und dort 
machten wir ein Spiel. In diesem Spiel mussten wir kleine Zetteli suchen. Die kleb-ten 
wir am Schluss zusammen. Das gab eine Schatzkarte. Eigentlich war es gar keine Schatz-
karte. Sondern eine Karte, um die Seite zu suchen. Wir haben 2 Gruppen gemacht. Beide 
Gruppen haben einen Teil der Seite gefunden. Wir haben die 2 Teile zusammengeklebt. 
Dann hat es Zmittag gege-ben. Es hat Spätzli gegeben. 
Mis Bescht
unknown 

Herbstlager der Wolfsstufe



Montag, 29.09.14
Ich konnte am Morgen nicht mehr schlafen, weil vom Fenster so viel Licht hineingekom-
men war. Das Morgenessen war sehr fein. Der Märchenmann hat uns Schneewittchen 
vorgelesen. Aber das Märchen war sehr falsch und es fehlten Seiten, somit begann es 
gleich. Also wir mussten die fehlen-den Seiten suchen. Wir suchten und suchten und 
suchten im Haus, aber wir fanden nichts. Dann sind wir nach draussen gegangen. Wir 
haben ein Spiel gespielt. Es gab zwei Varianten, um in ein Schöpfchen zu gelangen, ent-
weder fasste man eine Holzbank an oder man musste unter einem Bla-chenteil durch-
kriechen. Wir waren zwei Gruppen. Die eine Gruppe musste in den Schopf gelangen und 
die andere Gruppe musste probieren uns abzuschiessen, dass wir nicht in den Schopf 
gelangen konnten. Am Schluss gab es zwei Schatzkarten.
Mis Bescht
unknown

Dienstag, 30.09.14 
Es ist Morgen, am Morgen wenn man aufwacht, kann man in den Aufenthaltsraum 
(Essraum) und dann kann man Spiele machen. Nachher gab es Zmorgen. Es gab Nu-
tella, Konfi, Anken, Brot, Müsli und Ovo wie immer. Später am Tag ging es weiter mit 
den Spez-Ex. Es gab die Gruppen Kochen, Basteln und Geheimsprachen. Ich bin in 
der Gruppe Geheimsprache. Wir hatten von gestern noch lange Telefone. Wir haben 
die Telefone aus Becher und Schnur gebastelt. Wir haben mit der Ahle ein Loch in den 
Becher gebohrt, dann haben wir die Schnur durch das Loch getan. Der Becher war also 
der Hörer und die Schnur die Leitung. Der Leiter hat geschätzt, dass es 100m wären von 
einer Holz-beige bis in den Schlafraum, durch das Fenster. Und es ging, wir konnten ein 
Wort schicken. 
Es ist Abend. Alle müssen nach draussen gehen. Wir gehen in den Wald und jetzt ist es 
schon Nacht. Der Müller führt uns zu einem Lagerfeuer. Wir singen Lieder. Wir sahen 
ein Lichtchen, also sangen wir nicht weiter. Wir gingen durch den Wald über eine Wiese, 
kletterten über einen kleinen Bach und einen Hang hinauf. Da stand es, das Rumpelstilz-
chen und tanzte um das Feuer. Wir hörten ihm ein bisschen zu und dann gingen wir ins 
Heim zurück. Dann gingen wir ins Bett. 
Mis Bescht 
Luchs
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Am 25. Oktober war es endlich soweit! Ich sollte 
zum Stamm Küngstein „überegschauklet „ wer-
den. Schon Tage davor erhielt ich einen Brief, in 
dem sich mein zukünftiger Stamm mit einigen 
Bildern und Infos vorgestellt hatte. Trotzdem war 
ich an diesem Tag ziemlich nervös und aufgeregt, 
da ich ja absolut nicht wusste, was mich noch alles 
erwarten würde.
Beim Pfadiheim machten wir mit unserer „alten 
Stufe“ noch einige Spiele. Schon bald wurden uns 
aber mit den Krawatten die Augen verbunden 
und man führte uns über die Wiese in Richtung 
Echolinde zum Steinbruch. Dort warteten schon 
die Mitglieder der Pfadistufe auf uns. Ich wurde 
an einem Drahtseil befestigt und hinübergezogen. 
Das war total cool! Als ich so am Seil hing, erhielt 
ich sogar noch eine kleine Kette mit farbigen Ca-
rambas, ein Feuerzeug, das mit meinem Namen 
versehen war und einen Zettel, der bestätigte, dass 
ich nun rüber geschaukelt worden war zur Pfadi-
stufe. Ich gehöre jetzt zum Fähnchen „Falk“! Den 
Ruf finde ich noch ziemlich kompliziert! Zurück 
beim Pfadiheim machten wir noch ein paar Ken-
nenlernspiele und schliesslich durfte auch die ob-
ligate Spagettischlacht nicht fehlen. Mir jedenfalls 
hat dieser Nachmittag sehr gefallen und ich freue 
mich auf weitere spannende Aktivitäten mit dem 
Stamm Küngstein.

Schakal

Öbereschauklete

Öbereschlauklete der Biber zu den Wölfen



Am Samstag dem ……………….. traf sich unser Stamm um 14 Uhr vor dem Pfadiheim. 
Dort angekommen machten wir zuerst einen Sportblock. Darin machten wir u.a. ein Pol-
nisches Feldreissen.  Danach gab es ein Zvieri. Plötzlich während dem Essen bekamen 
wir eine Nachricht eines Höhlenforschers. Wir sollten ihm ein spezielles neues Element 
beschaffen. Er sagte uns auch, dass wir uns vor dem FBI in Acht nehmen müssten. Wir 
sagten dass wir das machen können. Danach bereiteten wir uns auf die Mission vor, in 
dem wir uns Waffen machten. Nachdem wir dies getan hatten gab es Znacht. Zum Znacht 
gab es Curry Reis. Als wir fertig gegessen hatten, sahen wir plötzlich Scheinwerfer im 
Wald. Das war das FBI. Also packten wir schnell unsere Rucksäcke und flüchteten in die 
Stadt. Auf dem ganzen Weg wurden wir vom FBI verfolgt. In der Stadt trafen wir einen 
Höhlenforscher, der uns Aufgaben gab. Zum Beispiel   FBI-Mitarbeiter zu überwältigen, 
um an Informationen zu kommen. Als wir diese Informationen bekommen hatten, muss-
ten wir auf das Postauto nach Küttigen. Dort trafen wir einen Professor. Dieser sollte uns 
zu einem geheimen Treffpunkt führen. Doch noch während wir mit ihm sprachen wur-
den wir von FBI-Agenten angegriffen, welche  seine Forschungsergebnisse stahlen. Als 
die Agenten flohen, konnten wir unseren Weg zum Treffpunkt fortsetzen. Wir kamen als 
letzte am Treffpunkt an. Dort mussten wir uns an das Versteck des FBI anschleichen, und 
ihr Versteck durchsuchen. Während wir nach dem Element suchten, wurden wir plötzlich 
vom FBI angegriffen. Trotz ihres Angriffes schafften wir es das  Element zu finden und zu 
fliehen. Nachdem wir geflohen waren, kehrten wir ins Pfadiheim  zurück. Dor assen wir 
ein Dessert und gingen schlafen. Doch plötzlich mitten in der Nacht wurden wir geweckt. 
Das Element war gestohlen worden! Also mussten wir das Element zurückholen. Doch 
während wir dem FBI nachjagten, wurden 2 von uns entführt. Um sie zu finden, teilten 
wir uns auf. Als wir sie fanden, hatten sie das Element bei sich und sagten uns dass darin 
eine Bombe sei. Als wir sie entschärft hatten, erhielt ein Pfader einen Pfadinamen (Mort).  
Nach dieser Nachtübung gingen alle zurück ins Bett. Am nächsten Morgen gab es ein 
Küngsteiner Zmorge. Nach diesem begannen wir das Heim aufzuräumen. Als wir fertig 
waren kamen 2 Assistenten des Höhlenforschers um uns den Koffer mit dem Element ab 
zu nehmen. Als Belohnung gab es Schokoladen Münzen. Danach gingen wir nach Hause

AZB Camero

Stammweekend Küngstein



„Herzliche Gratulation! Sie haben ein Beauty Weekend gewonnen!“ In etwa so tön-
te unsere Begrüssung samstagmittags. Wir trafen uns um 12 Uhr im Pfadiheim 
und mussten erstmal mit Schrecken feststellen, dass der Beautysalon überfallen 
worden war. Sämtliche Schönheitsprodukte waren geklaut worden und der Dieb 
hinterliess einzig einen Umschlag mit wenigen Worten.  Er erklärte uns, er habe 
unsere Gegenstände versteckt. So machten wir uns auf die Suche. Unser erster 
Hinweis war die Sonne, der Start des Planetenweges. Wir fanden einen weiteren 
Brief, in dem uns der Standort des nächsten Gegenstandes beschrieben wurde. Wir 
folgten den Hinweisen bis wir uns in zwei Gruppen aufteilen mussten, um unsere 
Gegenstände, die aus Kartoffeln und einer halben Gurke bestanden, in Form einer 
Crazy Challenge gegen Beautyprodukte einzutauschen. Geschafft vom langen Su-
chen und Umtauschen machten wir uns auf den Weg zu einer Parkbank, um uns 
etwas zu stärken, bevor es dann zurück zum Pfadiheim ging. Bis zum köstlichen 
Abendmahl wurde noch etwas gespielt und viel gelacht. Zusätzlich wurden wir mit 
unschlagbar guten Cupcakes überrascht, bei welchen sofort zugeschlagen wurde. 
Auch die Crêpes waren sehr gelungen und jeder bediente sich mit Freude. Nach 
dem Essen stand uns etwas Freizeit zur Verfügung, in welcher wir uns zum frei-
willigen Abwaschen trafen. Auch da fehlten das Lachen und der Spass nicht. Nach 
einem anschliessenden Erholen im Wellnessbereich mit Gesichtsmasken, Massage 
und Maniküre, verzogen wir uns in unser Gemach zum Schönheitsschlaf. Mitten 
in der Nacht vernahmen wir Schreie. Panik machte sich breit. Was war geschehen? 
Nach einigem Hin und Her entschlossen wir uns, nachzusehen, was die Ursache zu 
diesem Lärm war. Als wir den Esssaal betraten wurden wir bereits von zwei aufge-
brachten Ärzten erwartet, die uns schnell berichteten, dass ihre Patientin entführt 
worden war. Das Tor zur Dämonenwelt stand offen und so konnten die Kreaturen 
Strups mitnehmen. In unserer Gruppe befand sich nur eine, die in der Lage war, 
die Monster zu besiegen, da sie noch keinen Namen hatte. Der Rest der Trup-
pe sollte daher Fleisch suchen, um die Monster anzulocken. Dafür mussten sie 
ein Stück alleine durch den düsteren Wald gehen, wobei ihnen immer mal wieder 
Kreaturen auflauerten und sie von ihnen erschreckt wurden. Die, die es geschafft 
haben durch das Waldstück zu schleichen, trafen auf eine junge Frau, die herzzer-

Stammweekend Ritter



reissend um ihren enthaupteten Teddybären weinte. Die Pfadfinderinnen machten 
sich gleich auf die Suche nach seinem Kopf, um ihn wieder anzunähen. Als dann 
auch Strups und ihre Retterin, welche zahlreiche Aufgaben hatte erledigen müssen, 
gefunden waren, konnte sich die Gruppe zur Friedenslinde begeben, wo unsere 
tapfere Heldin einen Pfadinamen erhielt. Eine Tasse warmen Tee und ein Cupcake 
später, schlummerten die Gewinnerinnen ein und konnten noch lange schlafen. 
Nachdem dann am nächsten Morgen gefrühstückt und geputzt war, wurde das Be-
auty Weekend erfolgreich beendet.
Allzeit Bereit Siam



Anleitung für ein Bastelgesicht von Chippa
Material:
- Karton
- Farbiges und weisses Papier
- Wolle
- Stifte
- Acrylfarbe
- Pinkiger Sand
- Stoff
- Klebeband
- Leim

1. Man nimmt ein leeres Blatt.
2. Man klebt ein Kartonkreis auf das Blatt.
3. Man nimmt einen Kreis aus Papier, in der Farbe, wie man den Kopf will.
4. Dann klebt man den Papierkreis auf den Kartonkreis.
5. Schneide 2mal 20 Fäden, die 20cm lang sind ab. Man darf sie auch länger oder 
kürzer machen.
6. Danach klebt man die Bündel oben am Kopf hin mit Klebeband.
7. Danach kann man, wenn man will, zwei Zöpfli machen.
8. Man zeichnet zwei Augen und wenn man will eine Brille.
9. Mit Acrylfarbe einen Mund.
10. Mit Acrylfarbe 2 Bäckchen und darüber pinkigen Sand. 
11. Man schneidet einen Hals aus und klebt in unter den Kopf.
12. Unter den Hals kann man mit Stoff einen Pulli hin kleben. 
13. Halsschmuck ist auch erlaubt. 

Bastelecke



Das wird gebraucht (für etwa 8 Gläser):

1       feuerfester Topf mit Deckel
1       Sieb
1       Zimtstange
2 EL getrocknete Hibiskusblüten
2       Nelken
2 dl  Wasser
1 L   Most (naturtrüber Apfelsaft)
         getrocknete Apfelringe
8       Tassen

1. Zuerst wird ein Feuer gemacht. 
2. Die Zimtstange wird verbrochen und mit den Hibiskusblüten, den Nelken und  
 dem Wasser in einen Topf getan. 
3. Den Topf aufs Feuer stellen (damit der Topf gut hält, legt ihr je einen morschen  
 Ast auf zwei Seiten des Feuers. Dann quer darüber wieder je zwei morsche Äste,  
 so dass sich ein Viereck um das Feuer bildet, s. Bild).
4. Wenn das Wasser kocht, den Topf an den Rand des Feuers ziehen und den Sud  
 10min ziehen lassen. 
5. Danach den Most beifügen und das Ganze kurz köcheln lassen. 
6. Den Glühmost in Gläser füllen, mit Apfelringe dekorieren und geniessen.

Prost!

Feines aus der Pfadiküche

Glühmost



Unter dem Motto Walliser Hüttengaudi trafen sich alle Rover und auch APVler zum all-
jährlichen Roverchlaus, natürlich passend verkleidet. Sogleich wurden die Gäste mit ei-
ner Walliserplatte begrüsst. Schnell wie ein Steinbock waren diese leer. Doch die Alpöis, 
Skifahrer, Pfirsichpflücker, ein paar Tiere und die anderen Gestalten mussten nicht lan-
ge warten, bis der Racletteplausch begann. Jedoch gab es bei ei-nem Tisch  anfängliche 
Startschwierigkeiten, bis dann auch dort der Käse in den Pfännli geschmolzen werden 
konnte. Alle Bäuche konnten vollgeschlagen werden und die 12kg Käse reichten forig. 
Bis zum Dessert gab es eine kleine Pause in der die neusten Neuigkeiten ausgetauscht 
werden konnten oder auch einfach dem beschwingten Ländler zugehört werden konnte. 
Nach dem leckeren Dessert, das aus Fruchtsalat, Himbeercreme, Glacé und Nidle bestand 
(Danke Koala, alles hat sehr lecker geschmeckt!) wurde dann nicht nur die Musik umge-
schaltet. Die Tische wur-den beiseite geräumt und es wurde Platz gemacht für eine lange, 
unterhaltsame Nacht in einer kleinen Berghütte im tiefsten Wallis (so kam es mir vor). 

Vielen Dank auch ans OK, das diesen Anlass immer wieder immer toller macht!

Mis bescht
Inuri

Roverchlaus



Roverchlaus

Chlaus Stamm Küngstein
Am 29.11.14 versammelte sich der Stamm Küngstein um 18.00 Uhr beim Haus der Musik. 
Nach dem Antreten kam auch schon der Samichlaus dahergelaufen. Er war aber völlig 
verwirrt und hatte statt Geschenke einen Sack voll Wäsche dabei. Da wir aber eigentlich 
keine Wäsche wollten, folgten wir dem Samichlaus in sein Hauptquartier. Dort erfuhren 
wir dass die Geschenkdaten vom Samichlaus von einer anderen Samichlausenfirma  ge-
stohlen wurden. Ohne diese Daten gab es auch keine Geschenke. Also machten wir uns 
auf die Suche nach den Daten. Wir wussten dass einer der vier Samichläuse der anderen 
Samichlausenfirma die Daten hat. Wir befragten jetzt also alle Samichläuse und fanden 
schliesslich den Dieb. Der wollte aber die Daten erst nach einer ausgiebigen Diskussion 
mit dem Anwalt des Samichlauses herausrücken. Mit den Daten machten wir uns auf den 
Weg zum Pfadiheim, wo es zuerst einmal feines Poulet gab. Nachdem wir alle schön satt 
waren, kam dann endlich der Samichlaus. Er hatte Gutes als auch Schlechtes zu erzählen. 
Schmutzli musste dann doch noch ein paar Hiebe verteilen. Netterweise liess uns der Sa-
michlaus dann seinen Sack mit Nüssli und Schöggeli da. Dann war es schon Zeit um nach 
Hause zu gehen. Und wieder war ein megatoller Chlaus vorbei. 
Allzeit Bereit, Vivo 

Chlausbericht Ritter 
Als die Pfadisli beim Heim ankamen waren keine Leiter da, nicht einmal einen Brief, in-
dem etwas stand. Die Leitpfadisli beruhtigten die Pfadisli und spielten mit ihnen Spiele um 
sie aufzuwärmen. Als nach 30 Minuten warten weder Capo noch Strups beim Heim waren 
machten sich die Pfadisli auf den Weg um die beiden zu suchen, doch das einzige was 
sie antrafen war ein verwirrter Elf, wo nicht mal seinen Namen wusste. Doch mit einem 
Hängman wurde der Name herausgefunden und der Elf, welcher sich als Dölf heraus-
stellte, sagte den Pfadisli, dass Samichlaus entführt worden sei. Der Entführer sagte Dölf 
nicht, wohin er den Samichlaus bringen würde, aber Dölf wusste nach langem Überlegen 
in welche Richtung der Samichlaus und der Entführer verschwunden waren. 
So machten sich die Pfadisli auf den Weg und schafften es auch den Entführer zu über-
wältigen und kehrten mit dem Samichlaus in das Pfadiheim zurück, wo Dölf warmen 
Tee vorbereitet hatte. In der gemütlichen Stammbude, las Samichlaus noch zu jedem was 
aus seinem Buch vor und es wurde viel, sehr viel Schokolade gegessen, gelacht, Gruselge-
schichten erzählt, welche jedoch nicht sehr gruselig waren und zu guter Letzt wurde noch 
gewerwöfelt. Capo und Strups sind dann auch noch aufgetaucht und entschuldigten sich 
100 Mal, dass sie zuspät gekommen waren. 
Um 9 Uhr gingen alle glücklich und satt gegessen nach Hause, Leiter wie Pfadisli!
Azb Capo

Chlausberichte Pfadistufe



Wir trafen einen sehr verzweifelten Samichlaus an diesem Samstag. Er wurde von 
einer bösen Hexe verzaubert und ist nun ein Geist. Natürlich wollten wir ihn wie-
der zurückverwandeln, denn als Samigeist, kann er keine Nüsse und Schokolade 
verteilen, da ihm alles durch die Hände fällt. Wir folgten nun den Spuren, die uns, 
nach Entschlüsselung einer Geheimbotschaft, zu den Hexenknechten führen, die 
Teile des Gegenzaubers bewachen. Da diese blinde Leute nicht sehen können, war 
es ein leichtes mit verbundenen Augen diese Teile zu entwenden. Nun hatten wir 
eine Liste aller Zutaten des Gegenzaubers. Aber wir musste sie noch beschaffen. 
Wir konnten mit Hilfe von Rätsellösen und vertrocknetes Kraut wiederbeleben, 
alle Zutaten bekommen. Wir fanden auch heraus, dass die Hexe sehr gerne Glace 
isst und konnten ihr so eine Falle bauen. Nachdem wir den Trank fertig gebraut 
hatten, brachten wir ihn zum Chlaus. Dieser Trank ihn und bestand auch den 
Nüsslitest. Er konnte wieder Nüssli schälen. Nun ging es zurück zum Pfadiheim 
und alle warteten gespannt darauf, was der Chlaus über sie zu erzählen wusste und 
welche Tipps er für nächstes Jahr hatte. 

Chlaus der Wolfsstufe

Es wird gemunkelt, dass Aquelli sich noch nicht entscheiden kann, was sie gerne werden 
möchte. Ihr Name verspricht Vielfältiges: Antiquarielli- Kaulquapelli- Aktuelli- Äquato-
rielli- Akkupunkturelli- Aqualli- Akkuelli
Klausi fand den Roverchlaus umwerfend.
Die Flintsche Zeitrechnung: Die Leitpfadis, die jetzt ein halbes Jahr zu jung sind, werden 
in einem Jahr zwei Jahre zu alt sein und wenn die, welche jetzt ein Jahr zu jung sind, 
sofort Leiter werden, sind sie in einem Jahr gleich alt wie jetzt und in einem Jahr sind alle 
zwei Jahre älter.

Nessaja& Vivo  - d Tool wörd ehn au neh
Ragusa& Bounty - begegned send sie sech ede süssigkeiteabteilig
Capo& Mistery  - Strups esch nur s Helfsmettel
Nessaja& Klopapier - sie klebed förmlech anenand
D Ritter& d Liebi - werom send chum Type involviert?
Wäspi& Wäspinäst - velecht fendet sie jo dete ere Traumma
Mistery& Arisco - Auch dieses Jahr wurden sie am Leiterweekend zu-sammen 
gesehen. 

Klatschbar

Beziehungsbarometer



Wie jedes Jahr trafen sich Biber, Wölfli, Pfader, Eltern und Grosseltern, um Waldweih-
nacht zu feiern. Als wir gerade anfangen wollten, kam ein Junge, der fürchterlich zu frieren 
schien. Er klopfte an die Tür des Heimes, weil er ein warmes Plätzchen suchte. Nach lan-
gem Klopfen und Rufen wurde ein Fenster von einem alten Mann geöffnet. Doch als dieser 
hörte, was der Junge möchte, schloss er schnell das Fenster mit der Begründung, dass Holz 
so teuer wäre, er könne die Wärme nicht teilen. Enttäuscht zog der Junge weiter. Während 
wir gerade eifrig am Weihnachtslieder einstudieren waren, kam plötzlich der alte Mann 
aus seiner Hütte. Er fragte uns ganz entsetzt, ob wir irgendwo seine Tiere gesehen haben. 
Das hatten wir nicht, aber wir machten uns sofort in alle Himmelsrichtungen auf den Weg, 
um sie zu finden. Unterwegs trafen wir einen einsamen Mann am Feuer. Wir fragten ihn, 
ob er wohl Schafe habe vorbeiziehen sehen. Doch leider wusste er nicht, was Schafe sind. 
Wir bastelten ihm welche, damit er ein Bild davon hat. Und er hatte auch wirklich eine 
Herde Schafe vorbei ziehen sehen. Bevor wir uns weiter auf den Weg machten, stärkten 
wir uns noch mit einer Tasse heissem Punsch. Unser Weg führte uns in den Wald zu einem 
mit Kerzen erleuchtetem Baum. Dort erfuhren wir, wie die Geschichte mit dem Jungen 
und dem alten Mann weitergegangen war. Danach sangen wir noch ein paar feierliche 
Weihnachtslieder und wer wollte durfte noch mehr Punsch trinken. Danach ging es zu-
rück zum Pfadiheim und ab nach Hause in die Wärme.

Waldweihnachten



Leitertableau
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