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Der AL aus der Feder geflossenDer AL aus der Feder geflossen

LIEBE AP-LESERINNEN, LIEBE AP-LESER,

Liebe AP-Leser 

Schon sind wir wieder mitten im November, die Tage 
werden kürzer und draussen ist es kalt und nass. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen und mit euch auf ein 
paar wohl etwas sonnigere Ereignisse zurückblicken. 
Da war zum Beispiel das Hela der Wölfe in Laupersdorf. 
Eine Woche durften sich unsere Wölfe in Hollywood  mit 
Filmstars vergnügen.
Kurz nach dem Hela war es dann bereits soweit: das 
Fama 2004 stand vor der Tür. Ali ben Sandsturm und 
seine Jasmin hatten die schwierige Aufgabe, das halbe 
Kamel Jussuf wieder zu einem Ganzen zusammen zu 
fügen. Dies gelang ihnen dank der grossen Mithilfe 
aller Gruppen und auch dank den vielen Zuschauern. 
An diesem Abend verabschiedeten sich unsere beiden 
2.Stufenleiter und übergaben ihr Amt an Sierra und 
Gömper. Den alten beiden Hasen hier noch einmal ein 
grosses DANKESCHÖN für die geleistete Arbeit und den 
neuen beiden wünschen wir viel Schwung und Elan für 
das neue Amt!
Nach dem Fama folgte eine sehr intensive Pfadiwoche 
mit vielen Höcks, denn die Abteilungsleitung hatte 
die Entscheidung getroffen, dass aus den beiden 
Stämmen Küngstein und Schenkenberg ein neuer 
Bubenstamm gegründet werden soll. Dies sorgte 
für einigen Gesprächsstoff und für so manch einen 
heissen Kopf. Nach einigen Diskussionen schien sich 
das neue Leiterteam jedoch zu fi nden. So, dass wir 
als Abteilungsleiter gespannt und mit Vorfreude 
auf die Zusammenarbeit mit den neuen Leitern 
entgegenblicken. Durch die Veränderungen in der 
2.Stufe hat es sich ergeben, dass Adler zur 1.Stufe 
gewechselt hat und das Amt von Topolino übernommen 
hat, auch ihr ein grosses MERCI für die ganze Arbeit, 
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die sie in diese Stufe gesteckt hat! 
Nachdem wir die neue Aufteilung und die Leiterregelung 
vollzogen hatten, liess auch die Übereschauklete nicht 
auf sich warten. Acht neue Pfader wurden in der 2.Stufe 
begrüsst. Ihnen wünschen wir viele tolle Erlebnisse 
und gute Freundschaften in unserer Abteilung!

Wenn wir einen Blick in die Sterne werfen, so wird 
das Pfadiprogramm bis im Dezember noch einige 
Highlights bringen. Da wartet zum Beispiel schon bald 
der Chlaus auf alle 1./2. und 4.Stüfeler und auch das 
Christkind klopft bald an die Pfadiheimtür. Aber vorher 
sitzen die Leiter noch zusammen und tüfteln am neuen 
Jahr 2005. Ihr seht, da kommt noch so Einiges...

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen 
besinnlichen und ruhigen November und schon bald 
eine gesegnete Weihnachtszeit!

Wenn, von den vielen Höcks manchmal auch etwas 
müde und abgekämpft doch trotzdem immer 

   Allzeit bereit

   Für die ALs 

   Inka

Der AL aus der Feder geflossenDer AL aus der Feder geflossen
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Wie jedes Jahr, findet auch dieses Jahr die traditionelle 
Waldweihnacht statt! 

Wir möchten alle Wölfe, Bienli, Pfader, Pfadisli,
3. StüflerInnen, RoverInnen, Eltern, Verwandten, 

Bekannten und Interessierten herzlich einladen mit 
uns zu feiern!! 

Wir treffen uns am Samstag, 18. Dezember 2004
um 18:00 Uhr im Pfadiheim Aarau!

Der Anlass dauert bis um ca. 21:00 Uhr!

Über Kuchenspenden würden wir uns freuen!! 

Wir hoffen, möglichst viele bekannte und neue 
Gesichter  an der Waldweihnacht anzutreffen. 

Das OK 

Funke, Koko, Sesam, Topolino, Wuakkeh 

AbteilungAbteilung
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Grüne FrontGrüne Front

Oftmals sind der Pfadi aussenstehende Personen 
der Meinung, unsere Organisation habe sehr viel 
gemeinsam mit dem Militär. Stimmt eigentlich auch. 
Ok, ein paar kleine Unterschiede sind sicherlich vor-
handen, aber im Grossen und Ganzen können recht 
viele Parallelen zwischen diesen beiden Vereinen ge-
zogen werden. Ich hatte rund 5 Wochen Zeit, hinter 
die Kulissen der Armee zu schauen, und werde auch 
noch 16 weitere Wochen Gelegenheit dazu haben. 
In den ersten zwei Wochen sind mir keine allfälligen 
Gemeinsamkeiten zwischen der Armee und sonst ir-
gendetwas aufgefallen. Ich konnte nicht einmal Par-
allelen zwischen der Armee und der Mafi a erkennen, 
da ja die Mafi a bekanntlich organisiert ist. Kurz: Die 
Armee war ein Ding für sich, eine eigene Welt.
Schlafl ose Nächte vergingen, die Tage schlichen 
dahin, mein Hirn suchte zwischen den Liegestützen 
krampfhaft die Antwort auf die Frage: Von wo kenne 
ich das ganze Zeugs? Doch es fand nichts. Plötzlich, 
am Donnerstagabend der dritten Woche (es war der 
22. Juli) fi el es mir wie Schuppen von den Haaren: 
Die Ganze Kompanie stand Achtung in Reih und Glied 
auf dem Platz, ready for take-off, also parat für den 
Ausgang. Totenstille herrschte, mein Hirn schmerzte 
fast mehr als die Oberarme, die Abendsonne blende-
te ins Gesicht und eine Wolke bestehend aus einer 
Mischung von Schweiss und sämtlichen Gerüchen 
aus der Herrenabteilung einer Parfümerie schwebte 
über der Kaserne. Wir hatten einen wegen mangeln-
der Organisation anstrengenden Tag in den Knochen 
und warteten eigentlich nur noch, bis sich die bereits 
am Himmel kreisenden Geier auf uns stürzten (Oder 
waren es Bussarde? Egal!). In dieser benebelten 
Atomsphäre, einer Mischung zwischen Duell im Wil-
den Westen und einem Pink Floyd Konzert schielte 
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info@adleraarau.ch / leu@adleraarau.ch / inka@adleraarau.ch
Dominik Brändli  Leu Ulmenweg 6 5000 Aarau 062 823 67 23
        079 361 94 78
Selina Pfi ster  Inka Mühlemattstrasse 101 5000 Aarau 062 823 34 60
        078 613 43 10

okapi@adleraarau.ch       079 634 42 66
Mark Haldimann  Okapi Gysistrasse 18 5033 Buchs 062 823 00 43

andre.kuhn@renault.com / simon@haerdi.ch
André Kuhn  Picasso  Hohlenbachstrasse 17 8105 Regensdorf 079 240 04 25
Simon Härdi  Kork Augustin Keller Str. 13 5000 Aarau 079 779 20 02

adlerpfi ff@adleraarau.ch
Redaktion   Adler Pfi ff Postfach 3533 5001 Aarau 
Martin Geissmann  Pfau Gartenweg 3 5033 Buchs 062 824 58 66
Ariane Aellen  Gümper Delfterstrasse 40 5004 Aarau 062 824 73 09
Dani Richner  Magma Gässli 24  5502 Hunzenschwil 062 897 33 07

mid@adleraarau.ch
Christian Wehrli  Mid Vorstadtstrasse 10 5024 Küttigen 079 332 63 79

pfadiheim@adleraarau.ch
Colliers CSL, Frau C. Felber Postfach  5001 Aarau 062 823 00 10

pfadiheim@adleraarau.ch 
Pfadiheim Adler    Tannerstrasse 75 5000 Aarau 062 824 52 98

lokal@adleraarau.ch / zorro@adleraarau.ch / magma@adleraarau.ch
Simon Mühlebach  Zorro Stapferstrasse 16 5000 Aarau 076 383 55 66
Dani Richner  Magma Gässli 24  5502 Hunzenschwil 062 897 33 07

vulkan@adleraarau.ch (Mi 1830 - 2000 - Pestaloziturnhalle Aarau)
Markus Richner  Vulkan Gysistrasse 18 5033 Buchs 078 679 53 50

zwaschpel@adleraarau.ch
Sabine Kuster  Zwaschpel Erismannhof 16 8004 Zürich 01 240 33 32
 

Wölfe/Bienli
wuakkeh@adleraarau.ch / adler@adleraarau.ch
Céline Diebold  Wuakkeh Tellistrasse 21d 5000 Aarau 062 824 40 06
Lorenz Stähli  Adler Birkenweg 8 5000 Aarau 062 824 66 00

mogli@adleraarau.ch / asterix@adleraarau.ch
Stefan Schoch  Mogli Neue Stockstrasse 7 5022 Rombach 062 827 36 89
Sandro Bernasconi  Asterix Hornstrasse 30 5016 Obererlinsbach 062 844 12 09

Härri Stefan  Koko Weltistrasse 9 5000 Aarau 062 822 50 02

sesam@adleraarau.ch / wuakkeh@adleraarau.ch
Katja Fischer  Sesam Gartenweg 5 5022 Rombach 062 827 32 80
Céline Diebold  Wuakkeh Tellistrasse 21d 5000 Aarau 062 824 40 06

grizzly@adleraarau.ch
Henry Salazar  Grizzly Bachstrasse 114 5000 Aarau 062 822 63 81
Viviane Wagner  Shiva Im Ifang 2  5000 Aarau 062 824 34 84
Rea Hildebrand  Resli Michelmattstrasse 17 4652 Winznau 062 295 40 88
        078 857 81 81

AL-Team

Kasse

Revisoren

Adler Pfi ff

Heimchef

Heimverwalter

Heim

Clublokal

Roverturnen

J&S-Coach

1. Stufe
Stufenleitung

Meute Ikki

Meute Balu

Meute Tavi

Bienli
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Pfader/Pfadisli
sierra@adleraarau.ch / goemper@adleraarau.ch
Diego Scholer  Sierra Hübelweg 5A 5032 Rohr  062 824 20 49
Ariane Aellen  Gümper Delfterstr. 40 5004 Aarau 062 824 73 09

funke@adleraarau.ch / dimitri.spiess@freesurf.ch
Philippe Blum  Funke Walther-Merz-Weg 6 5000 Aarau 062 824 66 57
Dimitri Spiess  Luchs Amselacherweg 11 5033 Buchs 079 390 42 28
  
fi delio@adleraarau.ch
Yvonne Lammer  Fidelio Stapferstrasse 16 5000 Aarau 062 823 27 73

kathi.b@bluewin.ch     
Anna Ackermann  Nana Laurenzenvorstadt 131 5000 Aarau 062 822 47 19
Katharina Brukner  Baski Delfterstrasse 37 5004 Aarau 062 824 52 62

Cordée/Korsaren
gispel@adleraarau.ch
Barbara Wehrli  Gispel Im Pfang 440 5024 Küttigen 062 827 14 67

Rover
magnum@adleraarau.ch
Remo Huggler  Magnum Obere Schürz 9 5503 Schafi sheim 062 892 00 44

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

Muriel Gnehm  Libelle Wältystrasse 30 5000 Aarau 062 824 14 41

rotte_mfg@gmx.ch 
Dani Richner  Magma Gässli 24  5502 Hunzenschwil 062 897 33 07

Kathrin Veith  Wega Föhrenweg 4  5022 Rombach 062 827 22 65

adler@adleraarau.ch
Lorenz Stähli  Adler Birkenweg 8 5000 Aarau 062 824 66 00

elternrat@adleraarau.ch
Mathias Rösti  Rössli Sagigasse 6b 5014 Gretzenbach 062 849 47 07

apv@@adleraarau.ch
gampi@adleraarau.ch
Mianne Erne  Gampi  Hohlgasse 60 5000 Aarau 062 824 06 49
 
Rolf Gutjahr  Stress Gönhardweg 14 5000 Aarau 062 822 54 28

LeitertableauLeitertableau

0909

2. Stufe
Stufenleitung

Stamm
Küngstein

Stamm
Sokrates

Stamm
Hippokrates

3. Stufe
Stufenleitung

4. Stufe
Stufenleitung

Rotten
Jump Street

Franziskaner

Zone 30

MFG

Désiréée

se fönni bliiters

Elternsorgentel.,
Elternrat,
ER-Präsident

APA
APA-Präsidentin

Verbindung zur
Abteilung / 
Kassier
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ich nach links und rechts und dachte dabei etwas 
wie: „Jesses, do semmer jo e de Pfadi no besser or-
ganisiert!“ PENG! Pfadi! Ich wollte es als aktiver Pfa-
der nie für wahr halten, doch es stimmt tatsächlich! 
Sofort war ich wieder voll bei Sinnen, mein Hirn legte 
einen Kavalier-Start hin und die Gedanken schossen 
durch die verstaubten Windungen. PBS, VBS, da 
muss doch ein Licht aufgehen?! Der Venner heisst 
Zugführer, der Jungvenner Gruppenführer. Ein Fähnli 
heisst „Pool“, „Pool A“ und „Pool B“ bilden den Stamm 
bzw. den Zug. Die Abteilung heisst Kompanie, der AL 
Kompaniekommandant, die erste Stufe heisst nicht 
Wölf/Bienli sondern „Rekruten“. Das Heim heisst 
Kaserne, der Heimverwalter „Feldweibel“, der Abtei-
lungskassier „Fourier“. Das Sommerlager dauert 21 
Wochen, der Hike ca. 2 Wochen. Der APV heisst “Hö-
heres Kader“, die Übereschauklete „Beförderung“, 
der Leiterhöck „Rapport“, der Roverchlaus „Zuga-
bend“, das RoHo „Kompanieabend“. Sogar mehrere 
„Siechemärsch“ gibt es! Wer von den Lesern bereits 
einen Leiterkurs absolviert hat, wird auch im Aufbau 
der Blöcke Gemeinsamkeiten fi nden. Von SpiSpos bis 
zu Gschpürsch-mi-Blöcken ist alles vorhanden.
Tipptopp sage ich da nur. So werden die nächsten 
Wochen einiges erträglicher.

   Für euch an der Front

   Magma

Grüne FrontGrüne Front
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Adler Pfi ff 3/2004

1111

Happy Hippos

Am Samstagmorgen versammelten wir und alle in ver-
schiedenen Gestalten auf einer einsamen Insel in der Aare. 
Als Einleitung gab es eine spielerische Schlammschlacht. 
Danach folgte eine anstrengende Velotour zum Local und 
wir mussten einen Happen zu uns nehmen. Anschlies-
send gingen wir frischfroh und gestärckt an die Fama-
Vorbereitung.Darum sangen und klatschten wir fröhlich 
vor uns hin, bis wir dann zum Pfadiheim weiter gehen 
mussten, zur Fama-Probe.Jeder Stamm gab seine Darbi-
etung zum Besten und die “Bienli” und die “Wölfl i” zeigten 
ihre Gesangskünste. Als wir dann noch die Einzigen im 
Pfadiheim waren, bemerkten wir, dass unsere Stafüs ver-
schwunden waren. Doch dann, fanden wir eine Kassette, 
die uns zum Bizschulhaus führte, wo wir den nächsten 
Hinweis fanden. Dieser geleitete uns zum Ahornwegvon 
dort aus ging es weiter zum Weinbergrestaurant. Dort 
gab der Wirt uns einen Schlüssel, für ein Schliessfach 
am Bahnhof. In diesem entdeckten wir ein Brot, indem 
sich ein Zettel befand, der uns schlussendlich wieder zum 
Pfadiheim führte, wo unsere Stafüs , die sich selbst be-
freien konnten, von ihren Fesseln, die ihnen die Entführer 
angelegt hatten, mit dem essen auf uns warteten. Nach 
dem Essen, das sehr farbig aussah, sassen wir um das 
gemühticheund Wärme spendende Feuer, als plötzlich ein 
geistesgestörter Mann auftauchte, der sich fl uchenden 
über uns und unsere”Kollegen” beschwehrte und somit 
uns einen grossen Schrecken einjagde! Darauf rannten 
alle wie vom Teufel gejagd in den Saal. Wir schlossen so-
fort alle Fenster ab, als der Mann aus heiterem Himmel 
an einem solchen erschien. Doch wurden wir kurz darauf 
von einem lauten Klopfen an einem anderen Fenster, das 
von einer furchterregenden, nicht defi nierbaren Gastalt, 
erzeugt wurde, abgelenkt. Als Tesa, Skua und Shy draus-
sen nach schauen wollten, wurde Skua entführt.
Wir bekamen eine Botschaft zugeschossen und folgten 
den Anweisungen “ kommt zum Hexenhäuschen”. Dort 
hinh Skua an einer Wand, zwischen vielen messern und 

2. Stufe2. Stufe
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Axten. Doch was war das?! Es war nicht nur ein Ent-
führer, sondern gleich Mehrere, die noch mehr von uns 
packten und hinters Hexenhäuschen zerten. Sie gaben 
uns zu verstehen, dass sie es ernst meinten und dass sie 
zurück wollen, was die Stafüs ihnen gestohlen hatten. Da 
sie dann auch noch unsere Stafüs schnappten, die  mit 
den Entführern verhandeln  wollten, liessen sie dafür drei 
andereGeiseln frei. Die überbrachten uns die Nachricht, 
wir  auf der Stelle zum Pfadiheim zurück. Was wir dann 
auch taten. Nach einiger Zeit hörten wir Geschrei vom 
Teich her. Die Entführer erschienen mit den Geiseln und 
forderten ihren Schlüsse, der ihnen die Stafüs gestohlen 
hatten, zurück. Sie drohten einer Geisel den Kopf ab-
zuschlagen und damit Fussball zu spielen. Also üderre-
ichten wir ihnen den Schlüssel natürlich. Auch sie gaben 
unsere Leute frei, ausser eine, nämlich Esra. Die Ent-
führer würden sie uns erst zurück geben, wenn sie eine 
von uns wäre und einen Namen hätte. Darauf tauften wir 
Esra “Aloha” und wir schlossen sie erleichter und fröhlich 
in die Arme. Die Nachtübung war zu Ende und erfolgreich 
durchgeführt worden. Als Belohnung gab es “Drachen-
schleim” und “Sandsturm” zum Dessert.  Auch für die 
hervorragenden Entführer, denen wir nochmals herzlich 
danken.
Danach nahmen wir wiederum um das Feuer Platz. 
Dann wurden Shy, Skua und Chilli (weiblich) ritterlich zu 
Happy Hippo Vennerinen geschlagen, Salsa, Aglaia und 
Pepita wurden feierlich zu Happy Hippo Jungvennerinen 
geschlagen und Baski zusammen mit Nana zu unseren 
neuen Stammführerinen. Auch nahmen wir voller Trauer 
Abschied von Gömpi, die zum Ober Happy Hippo Mitglied 
befördert wurde. Zum Abschluss gab es für die Ven-
nerninen und die Jungvennerinen mit denStafüs noch ein 
“Vennerkaffi ” (ohni Kaffi ) und  die pfadislis begaben sich 
in den Schlafsaal, wo sie die Nachtübung nocheinmal Re-
wue passieren liessen.

Allzeit Bereit 
    Pepita und Chiquita
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Trotz kühlen Temperaturen waren‘s heisse 
Nächte im Sola 

Ändi juli han ich guardo us mim chline Schmug-
gelversteck usse glueget und waseli händ mini Äugli 
entdeckt? en Gruppe vo  Pfader het in Binn iri Zelt 
ufgstelt. verbi isch es gsi mit mim ruhige Schmuggler-
läbe, d’Bevölkerig het sech om das chline stück Land 
gstritte. allne vora d’Ökos wo nüt händ welle verän-
dere und d’Bärgbuure, wo nur för iri Chueli gluegt 
hend. debi hätte doch d’wellness-Tantli, d’Hoteliers 
und d’Bergbähnler so fätzigi Idee gha. denn het me 
sich i die Gruppene zrugzoge und Plän gschmiedet wie 
me das Land am beschte cha nuze. i ha sie sogar am 
nächschte Giorno xeh wie sie probiert hend wasser  
z’schmoggle om dene chöne met de Schneekanone 
en Schneelandschaft z’ erbaue doch hets au Gegner 
gä wo sie dra ghinderet hend! ola isch das en lusch-
tigi Unterhaltig gsi!!! gli druf händ die Ragazis au scho 
weder eri Rucksäck packt ond send los gwandert e die 
grande Welt. klar hät mi das natürle wundergno, wo 
die he watschle ond i be dene hindeno gschliche! of 
sech eleigschtellt end die Ragazis hochmotiviert grad 
i erschti lade gstörmt und hend de leer kauft. weder 
ufgladet sinds witergloffe und met vell gsang esch de 
wäg au nor halb solang xi. au hend sie sich weder mal 
duscht was mini Nase sehr gfreut het! nach 3 täg ver-
folgig über stock und stei esch ehri Exkursion au scho 
weder z’änd xi ond sie händ sich amne Staulago weder 
troffe! Ond wos de chli dunklet het sends den au no alli 
oms Lagerfüür umeghocket ond händ Theaterli vorg-
spelt! ond öpis isch mer sogar no blibe: te-tö-te-tö-te-
te-te-tö-tö!!! druf aber hends au scho d’Fackle azün-
det ond send weder hei marschiert rechtig Zelt!! Well 
i sooooooo spot ersch i mis Letto ghöpft be, beni au 
ersch echlei spot weder ufgstande (aber well i natür-
lich soes guets Schnuffelnäsli ha) grad rechtig zunere 
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richtig geniale Füürschau! borga hend die geili stands 
gmacht! jetzt isch de Funke au zu mer überegsprunge! 
ond de hani denkt i muess dene hälfe! am nöchschte 
tag send die au zu mim Schmoggelhüsli ufe glofe, das 
bemne wonderschöne (chaute) seeli liet! i be zo ehne he 
und ha gseit: ?hallo fründe!!!? aber klaro hani ned ei-
fach min geniale Plan xeit, neinei zersch händs müesse 
Schmoggelware för mech ergattere, well i jo scho lang 
en neui Läderjagge ha welle. hehe am Ändi beni eifch 
met de Lederjagge abgschleche ohni öpis zäge hihihi! 
de nöchschti Tag hani me versteckt, well be dene che 
mer jo nie wüsse, aber spöter hani de erfahre das sie 
gar ned umegsi sind sondern amne stamm-giorno wos 
es feins brot gä hät. aber gli het mich mis schlechte 
gwüsse (oder isch es doch de hungrig buch gsi?) blogt. 
ond ich ha mech ene weder zeigt aber dasmol met ere 
bonna lösig! so isch es de hütigi adlerbode entstande! 
am obe hets de no en grosse hochzitsfi r gä und teilne-
hmer send id hochzitsnacht entlo worde.: ) am nöch-
schte tag eschs denn dronder und drüber gange bes 
uf es paar zelt esch aues abbaut worde ond am obe 
hets de es loschtigs dorffescht gä ond min kolleg de 
chasperli isch de au no uftaucht ond het em pfadfender 
Ängschtli gholfe de bösi bösi böhlimaa z’überleschte! 
Achtung fertig simpsons ond en lektion em seifeblose 
hets eu no gä.  Am tag druf händs de die reschtliche 
zelt packt ond i be de no aber mit ene bes uf bitsch 
metgfahre welli dete no es wichtigs träffe gha ha. 

   also auf baldige Geschäfte 

   euer schmuggel-freund zasch zogg

(chilli, pepita, nana, skua schreibfehler by baski:)) 
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☺ baski zum 20x „Hämmer uf dere böhni alli platz???“=) ☺ „ich gange 
ned use söscht mueni chotze!“ ☺ postenhinweis: man sieht den wald vor 
lauter bäume nicht mehr!“ ☺ kostümsponsor war dieses jahr gucci ☺ kein 
klatsch, d`gömpi hört wörkli zom 2x uuf!! ☺ Gravattetätschis met schwule 
näme... ronny war auch dabei ☺ „das ist die perfekte welle.....“ ☺ de hathi 
isch ebbe scho geil, er isch mega gruselig! ☺ bonjour, bonjour es ist schön 
dich mal wieder zu sehen!

beziehungsbarometer                                                                    
marder & gesichtsmaske = endlich trafen sie sich!
salsa, aglaia & kostüm = a fi scherman`s friend
baski & gömpi = nedemol fähig es schlüüsfach uufzmache!
chiquita & klatschbarredaktion = ein blindedate wäre tödlich!
esra & taufe = aloha to häppy hippo!
Hippos & theater = eine schauspielschule ist nicht nötig!

2004 P- & OP-Prüfungen: Best of shits                                                  
* Erkläre wie ein Kompass funktioniert:
  - Die rote Nadel zeigt immer nach Norden.
  - Um 12 Uhr zeigen  beide Armbanduhrzeiger nach Süden! (Nana).
* Der Puls ist schwach, die Haut feucht & kühl. Deine Diagnose:
   - Kann nicht mehr richtig atmen.
* Etna ist „Bush“ eine giftige Pfl anze??
* Marder wollte schummeln... Topf & Nuss stimmen trotzdem nicht!!
* Ein Herr namens Pippi hat die Pfadi erfunden....
* Magmas leid die P-Prüfungs-Kroki zu korrigieren... Doch seine     
   Kommentare sind amüsant.
* Nenne 2 Schritte welche bei einer bewusstlosen Person nie  
   unternommen werden dürfen:
   - Beklauen
   - sie liegen lassen
* Der Pazient leitet unter einem Schok
* Zähle alle Möglichkeiten auf, wie du deine Esswaren kühlen könntest:
   - Im Schaffen
* Was brauchst du für Blachen über einer Kochstelle?
   - Nana: J&S-Blachen!
* Eduard von Okolski heisst jetzt „Onclo“.
* Hat jemand Mühe zu schreiben:
   „Fuken, Ader, Siera, Fidelia & Gompr“
* Wie hoch ist ein Stockwerk?
   10, 20 oder 3-5 Meter? Architekt müsste man sein...

Die Klatschbarredaktion ist nicht für die Wahrheit des Inhaltes verantwortlich, er basiert 
teils  auf Gerüchten. Die Redaktion kann für nichts, aber auch gar nichts,  haftbar gemacht 
werden.
Weiterhin sind wir auf euren Klatsch angewiesen! Denn der Klatschmeister kann auch 
nicht überall und immer seine Ohren steif halten. Also helft weiterhin mit und sendet eure 
Gerüchte, Klatsch und Geschichten an 

klatschmeister@adleraarau.ch
(die Absender bleiben anonym).

  Euer Klatschmeister
  (geniesst Immunität)
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