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Den AL‘s aus der Feder geflossen ...

Liebe AP-Leserinnen und AP-Leser
Die ersten Blätter fallen von den Bäumen, die Tage werden kälter und die Uhren
sind hoffentlich alle zurück gestellt: der Winter steht vor der Tür. Bevor wir dieses
erlebnisreiche und schöne Pfadijahr beenden, möchten wir uns herzlich bei allen
Adlers und Freunden der Abteilung für den grossartig geleisteten Einsatz bedanken: M-E-R-C-I. Ein speziell grosses Dankeschön in diesem turbulenten Jahr geht
an all diejenigen, die Pfadiherz gezeigt haben…
Das Sola wie auch das Hela bescherten den Teilnehmern dank viel Einsatz und
Kreativität des Leitungsteams eine spannende Lagerzeit, wenn auch beide Lager
– aus mehr oder weniger feurigen Gründen - in unserem Pfadiheim stattfinden
mussten.
Am Bachfischet erhellte das Adler Lampion, gebaut mit viel Schweiss und Engagement, die Strassen von Aarau und erntete viel wohlverdienten Applaus.
Eine erlebnisreiche Zeit in der 2. Stufe wünschen wir auch den mutigen Wölflis
und Bienlis, welche die Aare überquerend nun Pfader und Pfadislis sind.
Und am Ende dieses Jahres freuen wir uns dann mit Euch allen die Weihnachtszeit
einzuläuten. Ihr seid alle herzlich Willkommen am 19. Dezember 2009 mit uns im
Pfadiheim die Waldweihnacht zu feiern.
Allzeit Bereit & euses Bescht
Eure Als
Galago Sönneli Wuakkeh
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Der Redaktion das Wort...

Wir danken den jungen Reportern für ihr Engagement
Beginnend vom letzten AP an, laden wir jeweils fünf aktive Pfaderinnen oder
Bienli dazu ein, uns mit einem Bericht über ihre Pfadi-Erlebnisse den Samstagnachmittag direkt in die Stube zu bringen.

Das AP- Team bedankt sich bei
Smile
Fenek
Dezibel
und Chinchilla, für ihre tollen Berichte.
Wir wünschen dem Computer von Arisco alles Gute auf seinem Weg zur Besserung. Wir hoffen, dass er‘ s schafft. Was Arisco betrifft, so freuen wir uns auf
seinen Bericht im nächsten AP.
Wir weisen darauf hin, dass Chinchilla massgebend am Bericht fürs Hela mitgearbeitet hat, und ihr Engagement dort zu entdecken ist.
Für jeden Bericht den wir von Euch erhalten, dürfen wir das Reporter-Abzeichen
verleihen. Wir gratulieren den genannten Reportern zum Erhalt des Abzeichens
Die Pfader mit der anspruchsvollen Rolle des Reporters für den nächsten AP sind:

Cocorita, Cumbia, Fibs, Ferox und de Arisco.
Wir freuen uns auf diese Arbeiten, die direkt aus dem Pfadileben entsprangen.
Ein Dank gilt allen weiteren kleinen und grossen Schriftstellern, die geholfen
haben, diese Ausgabe mitzugestalten.

M-E-R-C-I !!!!!!
Adler Pfiff
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Adler Aarau

Bachfischete

Pfadi wältwiit…
ond au am Bachfischet!
von Gispel, Magma und Gömpi

Was so lauschig auf der Clubwiese
an einem schönen Juliabend begann,
zog sich mit viel schweisstreibender
Arbeit, schlaflosen Nächten und geschundenen Knieen bis in den frühen
Herbst.
Das Ergebnis konnte sich sehen
lassen.

Adler Pfiff

4

# 143

Höhepunkte:
•
Geografiekenntnisse
Es gibt St. Vincent & the Grenadines
•
Die Welt
und sie dreht sich doch
•
Sport im TV
Dabei sein ist alles
•
Magmas Stiftekauf
Plott, die Wette gilt!
•
nette Gesellschaft
Jeden Abend dieselben verlebten
Gesichter
•
Sündenbock des Monats
Einer muss schuld sein

Adler Pfiff

Tiefpunkte:
•
Plotteren kostet 160 Fr.
zu teuer= mega viel Handarbeit
•
kalter Clubboden und keine
Plättlilegermontur
Volleyballschoner hätten es auch
getan
•
Airbrush
gute Idee, leider Materialfehler
•
Jumbogrillmotoren
für Poulet super, „for the world not
enough“
•
wenig Helfer
es stehen halt nicht alle auf
schweisstreibende Arbeit, schlaflose
Nächte…
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Fazit:
•
Das nächste Mal ist
jemand anders dran.
•
Plotteren von Hand wirkt
harnhautbildend
•
Spenden für die neuen
Kniegelenke nehmen wir gerne
entgegen.
•
Die Polkappen beginnen
langsam wieder zu schmelzen.

Adler Pfiff

Dank an:
•
den APV für die grosszügige Unterstützung,
•
die Trägerschaft des Lampions fürs zahlreiche Erscheinen,
•
der Kadettenmusik für
unseren Tinitus in c-Moll,
•
der Bevölkerung von
Aarau fürs Zuschauen,
•
und uns für; siehe weiter
oben.
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Bachfischet 2009 - Eine Bilanz
Unzählbare Stunden Arbeit
Mindestens 38 Liter Schweiss
Viel viel Holz
67 Kniffe
16 kaputte Fingernägel
Danke Sönneli für dieses Resümee.
3468 kg Einsatz
12 Scheren
1 Hammer
Sicher mehr als 1 Nagel
Stundenlanges Ausschneiden
5 verlorene Nerven
18 x Freude
25 x Vorfreude
2 ½ Liter Stolz
12 starke Schultern
4 Ersatzschultern
24 tragende Hände
50 mitlaufende Füsse
845 Tschikelikke
457 Fürio-de-Bach-brennt
457 Sind-alli-mini-Pfader-do
50 lädierte Stimmbänder
Einfach wahnsinnig viel Applaus
24 x ein Wow
57 x ein Das-isch-jo-de-Wahnsinn
13 x ein Ui-die-vell-Arbet
89 x ein So-schön
168 x ein Bravo
1 x eine Träne fürs Lampion im Feuer
1 x ein riesen M-E-R-C-I an die mitdenkenden Köpfe und bastelnden Hände
1000 Danke ans OK: Magma, Gispel, Gümper und Pfau
Adler Pfiff
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1. Stufe

HELA 2009

Die folgenden Berichte wurden von vielen Wölfen und Bienli geschrieben. Wir
danken den fleissigen „Schreiberlingen“ für den Einsatz!
Montag, 28.09.2009
Um 14:00 Uhr sind wir alle im Pfadiheim angekommen und haben gleich eingeräumt. Die Mädels und Jungs mussten in einem Schlafsaal schlafen und nach einigem Gekreische („Iiiih Buebe“) haben sich doch alle damit abgefunden. Danach
machten wir einen Spi-Spo. Wir spielten Törlifangis, Brennball und vieles mehr.
Zum Znacht, welches wir um 18:00 Uhr assen, gab es Omeletten. Nach den Ämtli
schlossen wir den Lagerpakt und sangen am Lagerfeuer. Dann war der halbe Tag
schon um und wir gingen alle um 22:00 Uhr ins Bett. Nach einigem Geflüster
waren wir ruhig und schliefen ein.
Mittwoch, 30.09.2009
Tagwach war um 08:15 Uhr. Stromboli sollte uns eigentlich schon um 8 Uhr
wecken! Nach dem guten Zmorge von Babay Babaijaga (na wie auch immer) und
Tesa machten wir alle die Ämtli und dann organisierte Thilo einen coolen Spi-Spo.
Wir spielten unter anderem Kreisreissen. Alle hatten viel Spass. Es folgte eine
Übung für die Abzeichen. Man konnte den Reporter, das Kochabzeichen oder den
Samariter machen. Zum Mittagessen gab es Riz Casimir. Die Sauce war grün!!!
Rikki machte danach ein Filzatelier. Es gelang leider nicht ganz allen ein erkennbares Teil zu machen. Danach machten wir ein Geländegame, wo wir Zutaten für
unser Nachtessen erspielten. Die „Köche“ bereiteten das Essen zu. Es war sehr
lecker. Es folgte eine Gruppenhalbstunde, in der man besprach, was gut und was
schlecht war. Am Schluss des Tages machte das ganze Lager eine Fackelwanderung. Wir hofften alle, nun schlafen gehen zu können, doch um 00:30 Uhr passierte es. Schneewittchen kam gefolgt von zwei grossen maskierten Männern ins ZimAdler Pfiff
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mer gestürmt. Sie schreite und weckte alle auf. Wir gingen raus und folgten den
Kleiderfetzen von Schneewittchen. Bei der Antenne fanden wir einen Mann. Wir
überfielen ihn und gingen weiter. Später wurden Axelle und Tabea entführt, später
auch Fips und ich (Carita). Wir wurden gefesselt und wurden zum „Häxehüsli“
gebracht. Dort machte unser Entführer ein Feuer. Er sagte immer wieder: „Ich
brätle euch!“. Später kamen Axelle und Tabea auch dazu, doch sie durften nicht
mit uns sprechen. Plötzlich tauchte eine Hexe auf und tanzte um das Feuer. Tabea
und Axelle hatten uns wieder verlassen. Als wir der Hexe eine Weile zuschauten
bekamen wir Angst. Zum Glück kamen Rikki und Inuri und die Kinder und retteten
uns. Wir machten uns auf die Suche nach Axelle und Tabea. Sie waren gemeinsam
mit Schneewittchen an einen Baum gefesselt. Fünf böse Männer bewachten sie.
Wir gaben ihnen einen Trank, dass sie lieb wurden, und Axelle und Tabea bekamen ihre Pfadinamen. Axelle heisst jetzt Cocorita und Tabea heisst Rocchetta. Wir
gingen zurück und alle waren etwas enttäuscht, dass es keine Schoggicreme gab.
Wir gratulierten Inuri noch zum Geburi und fielen müde ins Bett.
Donnerstag, 01.10.2009
Um 11:00 Uhr gab es ein richtig feines Zmorge! Auch war noch ein besonderer
Tag, denn Inuri hatte Geburtstag. Nach dem Frühstück gingen wir zum Häxehüsli
und machten uns feines Schlangenbrot. Um 16:00 Uhr machten alle ihr Abzeichen
(Reporter und Sanitäter) Nach der Gruppenhalbstunde gab es zum Znacht zuerst
einen kleinen Salat voraus und danach Pommes Frites und Chicken Nuggets. Zum
Dessert Vanillecrème. Da ja schon bunter Abend war, hatten alle Kinder etwas vorbereitet. Die einte Gruppe machte ein Quiz und die andere eine Crazy Challange
(Pantomime, malen, raten). Nach einem langen und lustigen Tag gingen wir leider
auch schon zu Bett.
Freitag, 02.10.2009
Und da war schon wieder ein besonderer Tag, Carita hatte Geburtstag!! Nach
dem Frühstück räumten wir den Schlafsaal und alles andere auf. Zum Mittagessen
gab es Spaghetti mit verschiedenen Saucen. Zum Schluss gab es noch einen lustigen Spi-Spo mit Rikki. Und da mussten wir uns leider leider schon voneinander
verabschieden.

Adler Pfiff
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Pfadi-Report

1. Stufe

Deziebel

Unsere Meute IKKI
Das ist eine Samstag Übung. Wir beginnen wie ihr alle mit dem Meuteruf. Dann
sagen die Leiter was wir heute unternehmen. Meistens gehen wir zu Fuss weiter.
Wir als Meute Ikki sind im den Wald anzutreffen.
Wir haben viel Spass in der Meute Ikki, zum Beispiel machen wir das Spiel Mehl
ab stechen. Das geht so das man einen Kilo Mehl nehmen und 5fr. Dann machen
wir mit dem Mehl einen Haufen und setzen die 5fr. darauf. Mit einem Messer
schneiden wir immer ein Stück ab. Wenn die 5fr. ab fallen muss man mit dem
Mund die 5fr. heraus holen. Mit den Leitern Thilo, Stromboli, Mogle und Asterix
unternehmen wir viele Lustige Sachen. Alle lachten laut, weil Yawi alles voll
Mehl im Gesicht hatte. Am Ende des Spiels waren alle weiss im Gesicht. Auch das
Spiel mehrwölfen gefällt mir gut. Das gehört einfach zur Pfadi. Nach so einem
anstrengenden Nachmittag kehren wir müde ins Pfadilokal zurück. Meisten haben
wir auch eine Pause um uns zu stärken. Nach der Pfadiübung haben wir wider
abtreten. Nicht immer gefallen uns die Übungen.
Gerne würden wir mehr hüttenbauen, abseilen und feuern.
Dezibel Meute IKKI

Adler Pfiff
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Pfadi-Report

2. Stufe

FENEK

Pfadiübung vom 29.08.2009
Als wir uns um 14 Uhr beim Pfadiheim besammelten ging es gleich los mit einem
Schittli - schuttis mit zwei Mannschaften. Ein Spiel das jeder und jede kennt nur,
dass dabei zwei Gruppen gegeneinander spielen. Gewonnen haben am Anfang
natürlich die Andern
.
Das zweite Spiel war Schlarpenfussball. Schon bald war klar, dass wir gewinnen
und unser Einsatz wurde belohnt mit einer Znünipause.
Später schlug Flintsch ein Freesbeespiel vor, nachdem wir einige Vorübungen dazu
gemacht haben. Doch es windete stark und der Freesbee flog mehrere Male weg.
Zum Schluss der Übung mussten wir alle die Schuhe lockern, damit wir einander
die Schuhe und Socken klauen konnten. Das war lustig und vor allem: Wieder
einmal ein wunderschöner Tag, der auch barfuss bestens zu Ende ging.
Mis Bescht! Fenek

Adler Pfiff
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SOLA

2. Stufe

Der Bericht

WALTER ALLEIN ZUHAUSE
Nach dem arsch-schmerzenden Velo-Hike trafen wir uns am morgen um 8.00 am
Hallwylersee. Nach einem erfrischenden Bad im See genossen wir unser z`Morge.
Danach machten wir einen tollen Spi-Spo. Wir kochten in unseren Familien nachdem wir ein umstrittenes Quiz gemacht haben.
Nach den lustigen Hikepräsentationen fuhren wir im strömenden Regen nach
Aarau zu Walter nach Hause. Anschliessend gabs eine warme Dusche für jeden
und ein superleckeres z`Nacht. Unsere Köche aus Wildegg verwöhnten uns jeden
Tag mit einem leckeren Essen. Am Freitag gingen wir in den Seilpark im Rütihof.
Romeo hat uns eingeführt wie man sich im Seilgarten verhält und wie man sich
sichert. Danach durfte der Spass über den Bäumen beginnen.
In der Nacht auf Samstag wurden wir von unseren Alarmanlage aufgeschreckt.
Der Alarm kam von unseren Fallen welche wir am Morgen im Wald gebaut hatten.
Die Freunde von Walter wurden kurz darauf von den Entführern entführt. Sie wurden mit Ketten an den Füssen an Bäume gefässelt. Wir teilten uns in zwei Gruppen. Die eine blieb im Pfadiheim und entschlüsselte die Briefe von den Freunden
und die anderen Gruppe ging in den Wald um die Entführer zu jagen. Wir nahem
ihnen die Schlüssel in einem harten gefächt ab, die zu den Fussfesseln der Walterfreunde passten.
Nach der kurzen Nacht machten wir ein Leiterspiel und danach ein Spi-Spo durch
die Stadt hindurch. Am „Vuntenbennerabend“ machten wir verschiedene Spiele
und waren eingekleidet wie Walter in seinem ersten Lebensjahr. Am Sonntag
konnten wir unseren Walter aus der Gerümpelkammer befreien.
Auf ein nächstes, unvergässliches Sola!
Rikki & Chömi
Adler Pfiff
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Anzeigen

2. Stufe

Öbereschauklete 09
Fähnli Freienstein

Dr. Herbst
Lieber Dr. Herbst,
Ich habe ein grosses Problem. Ich bin schon so
lange Fan von der Adler Pfadi Band The Truuly Smoothies und weiss nicht wo ich sie sehen
kann und wie ich an ein Autogramm kommen
kann .
Kannst du mir helfen???
Dein Truuly – Fan

Lieber Truuly – Fan
Na klar kann ich dir helfen. Dr.Herbst weiss immer Rat.
Also die Truuly Smoothies sind immer und überall dabei. Die nächste Gelegenheit sie live zu sehen ist der Roverchlaus.
Natürlich kannst du sie aber auch mieten. Bei der „rent a Truuly“ Aktion bieten
sie sich an eine Pfadiübung zu organisieren. Diese Aktion läuft immer mal
wieder. Dann kannst du deinen Vorbilder so nahe wie noch nie sein. Bei dieser
Gelegenheit kannst du auch nach einem Autogramm fragen.
Ich hoffe, dir wurde so geholfen. Bis zum nächsten Mal
Euer Dr. Hebst.

Die Erlebnisse des Fähnli Freiensteins

Das johr esch d ufgab en ganz en noii. D 1.stüfeler fahred met me wasservelo
öber d‘Aare diräkt idi 2. stufe. Det chömes si chli verschwetzt vom stränge trample
aber zfrede ah, wellkomme gheisse vode jewilige fähnli rüef.
Mer mached ois met oisem zuewachs (fips, carita, tortuga) ufe wäg ond sueched
ois es gmüetlechs plätzli ade aare. Dert erfahre si emne rätsel meh öber d metgleder vo erem noie fähnli. Oms rätsel chöne z löse müend si sech met verschednige
speli ond ufgobe tipps erspele. Au di altigsässne freiesteiner gänd volle iisatz
ond es rönned sogar freiwellig rondine, wells doch enzwösche chli chüel worde
esch. Aber d chelti haltet ois trotzdem ned ab s ganze rätsel z löse ond scho bald
wössed d tortuga, fips ond carita alles öber eri noie metpfader ond venner. Nach
dere asträngig düemmer d mäge met sandstorm tanke as au jo gnue energei ome
esch förs traditionelle mehlspeli. Das dörf anere öbereschauklete natürlech ned
fähle! I oisere metti stoht de mehlberg ond jetzt gots as abschniid. Ond so taucht
ein chopf nachem andere tüüf is mehl zum de 2.fränkler usezfesche ond chont
den ganz wiis weder zum vorschiin. Aber das esch noni gnue gsi fendet tortuga,
fips ond carita ond lefere sech zom schloss no en heftigi mehlschlacht bes si usgsehnd wie schneefraue ond s mehl d auge ond s muul verchläbt ond zeiged ois
allne wie me rechtig pfadi macht!
Fähnli Freiestei
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Pfadi-Report

3. Stufe

Smile

Übung vom 05.09.2009

Juhu hött esh ändlech weder Pfadi, und zwar grad dopplet. Zersht de de P und
denne no en suuper 3. Stufeüebig. Wo’d Cheleglogglle halbi 6 gschlage hett,
häänd iich und s’Wäspii eus uf de Wäg eusi spontanii Idee in Tat umzeze wo mer
wärendem P gha hend. Mer wänd en Pizza bache und denne ad Üebig metneh.
Schnell send mer is Aperto abegraaset und händ dete aber vergäbe nacheme Teig
gsuecht, also hämmer halt Toast metgnoh. Met eusne Ichäuf send mer denne
hei gradlet und häänd eusi Pizzatoasts bachet. Met 2 Blääch voll bealde met
Ässe send mer is Lokal gfahre wo eus d’Inuri met schlächte Nochrechte empfange het ... .=(. De Mystery und d’Strubs chömed ned, debi händ mer äxtra för
sie no en Vegi Pizza gmacht. Zäme hend mer de uf d’Tesa gwartet wo metemne Beamer und emne Laptop belade cho esh. Nach lange versüech de Beamer
zom laufe z’brenge hend mers de gschafft abr au sho glii gmerkt, dass eifach
kei Ton wet usecho. Also hend mers ufgeh und häänd beschlosse ufem Fernseh
Schwiiz:Griecheland z’luege, chlii rede, vell lache und z’ässe. Die alte Erennerige
schwebend vom Bula hend mer abr scho bald gmerkt das es sho Ziit esh zom hei
gho. Also hemmer aalles zääme gruumet und eus uf’d Heireis
eis gmacht.
acht. Es esch en
mega loschtige und toll
tolle Obe gsi
gsihh.

Adler Pfi
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Best of Spröch vom 5.09.09 =D
s? I han es Blind
ddate met
- Ich han hött oben o öppis bessers z’due.. Waaaas?
Blinddate
enere Mexikanierin.
- Mer händ em Zäält nome gschloofe... *huust3
- Ich hans s’Gfüehl s’Sofa lauft onder mer wäg.
edder
er
- En alte usem Bula: de Taz het es Muul för zwoi! (de esh au hött obe weder
gfalle =D)
- Du de Beamer goht ned! Äähm wie wäärs met ahloh ?!
- D’Smile ond eri Chnööpf: Wart ich han ehn grad... ah nei doch ned... abr
jetzt.. scheisse emr nonig. Ach Gott i gebes zue ich chan ehn eifach ned.
- D’Inuri und eri Chnöpf: Also ich han do so öppis gmacht.. also en Chnopf.. abr
b
wenii draa zie goht er ergendwie weder uf... i glaube er esh chlii fa
falsch.. oder?!
?!
- D’Smile esh met abstand die schnellscht gsii be de Chnöpf, sie het nnome
2252364576
Versüech
bruucht
25236457 V
ech bruu
uuch
uu
cht ned 3 Stondd ggha... haha. =D

Adler Pfifff
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4. Stufe

Böötliweekend 2009

5 mutige Piratinnen trafen sich am Samstag am Bahnhof und waren bereit für
die schrecklichen Abenteuer auf hoher See. Ihre 2 Kapitäne schipperten mit dem
orangen Abschleppschiff an, um alle aufzuladen und auf den 120km/h Seewegen
nach Thun zu schiffen. Unterwegs mussten wir gelegentlich Looping drehenden
Helikoptern ausweichen, sonst verlief die Fahrt jedoch ohne Komplikationen. In
Thun machten sich die 5 Frauen ans aufblasen der Boote. Die Männer mussten
noch die letzten Einzelteile beschaffen. Nun konnten die drei Boote in das stürmische Gewässer einschiffen. Der Plan alle drei Boote gleichzeitig ins Wasser zu
lassen gelang auf Anhieb. Es gab fast keine Verluste, ausser der rote Baron nahm
ein wenig Wasser auf. So böötelten wir gemütlich die Aare herunter, über ein paar
Stromschnellen hinweg Richtung Uttigerschwelle (damdadammmmm!) Dort wurde die Kluft zwischen Hobbyböötlern und echten erfahrenen Seefrauen sichtbar.
Während der rote Baron ohne Mühe die Schwelle passiert hat, musste der Challenger frühzeitig die hohe See verlassen. Doch wo waren eigentlich die Jungs??
Heil erreichten wir unsere Schlafstätte. Nach vorzüglichem Gegrilltem und feinen
Salaten (mit Zwiebeln) sangen wir noch bis tief in die Nacht. Durch unseren tollen
Gesang zeigten sich die Sternschnuppen gnädig und kamen zahlreich zum Vorschein. So konnten viele Wünsche in den Himmel geschickt werden, ausser natürlich Nana musste verzichten. Caramba musste uns dann leider wegen Seeübelkeit
verlassen… oder so!
Adler Pfiff
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Am Morgen weckten uns laute Stimmen, welche jedoch von uns selbst kamen
und so waren bald alle wach. Der Kaffee wurde aufgesetzt (dank der netten Familie) und der Zopf geschnitten. So bekamen wir ein 5* z`Morge. Gestärkt machten
wir wieder unsere Flotte startklar. Der rote Baron hatte einwenig Probleme mit
den hohen Wellen, welche auch durch andere Boote verursacht wurden. So musste schnell ein Abwassersystem gebaut werden. Baskis voller Einsatz bezahlte sie
mit einem Bad in der Aare. Bei der Münsingerbadi machten wir einen kleinen Halt.
Taifun und Nudle sprangen von der Brücke (leider gibt es keine Beweisfotos) und
die anderen trockneten sich ein bisschen an der Sonne. Bald ging es weiter und
man(n) konzentrierte sich schon auf die Muristellung, welche natürlich geprobt
werden musste. Nachdem dies auch überstanden war, schipperten wir gemütlich
Richtung Bern. Im Marzilli war unsere Reise auf See vorbei und wir trockneten
unsere Kleider und Boote. Nachdem das orange Abschleppschiff eingeladen war,
wurde es noch einmal kritisch. Nach einem kleinen Dessert kamen alle gesund
und munter wieder in Aarau an. Danke an die tolle Mannschaft, es war ein super
Wochenende.
Allzeit Bereit
die Roverinnen des roten Barons
Adler Pfiff
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4. Stufe

Böötliweekend

Baski, die Partymaus
Mag Tanzmusik
Hasst Langeweile

Die wahre Geschichte des
Böötliweekends…
Caramba, der Vegi (mehr muss
man dazu nicht sagen…)
Mag Gemüse und Obst
Hasst Fleisch

Nudle, die Intrigantin
Mag Drama
Hasst Plastikbesteck
Chilli, die Frisörin
Mag verrückte Perücken
Hasst fettige Haare

Schon lange hat die Adler Clique den Ausflug
geplant und die Spannung lag in der Luft. Doch
schon im Bus gab es die ersten
Auseinandersetzungen. Chilli, die hippe Frisöse
wollte Nana zu einer vorteilhafteren Frisur
bekehren. (Sie sollte nicht das einzige Bad Hair
Opfer bleiben.)

Adler, der Sunnyboy
Liebt Sterne gucken
Hasst miese Stimmung

Nana, die Streberin
Mag die wahre Liebe
Hasst Unordnung

Das isch en
super Friise !
Die esch
mer zweld !

Taifun, der Player
Mag Dates
Hasst feste Beziehungen

Adler Pfiff
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Ned striite..die
Frisur esch de
Hammer !

Wievel Tier händ
för die Frisur
müesse stärbe ?

Scheiss
UHU
Chläber

Doch Taifun wollte eigentlich mit Nana bööteln.
Doch diese klebte die ganze Zeit mit Adler
zusammen und wollte mit ihm das Wochenende
verbringen. Er ist nämlich der Mann ihrer
Träume. Adler wollte
jedoch mit Baski eine
„Party“ feiern.

Ahhh….
*Schmacht*
Und während Baski eine
tolle Party schmiss,
verschwand Adler mit
Caramba um Holz zu
sammeln und kehrte
allein zurück. Caramba wurde nie wieder
gesehen. So war Chilli eine Konkurrentin los, jetzt
war nur noch Nana im Weg.
D`Baski fiiret grad en Party!

Wo ist
Caramba
?????

Nach den ersten Seemeilen, wurden die Zelte
beim Uebernachtungsort aufgeschlagen.
Taifun, der beste Womanizer seines Fachs,
beschützte Nudle vor dem wild
gewordenen Plastikbesteck. Schnell
war sie seinen Lockstoffen
verfallen und sah in seine
Augen. Hand in Hand machten
sie sich auf Pilzsuche -.

Holz sammeln….
So machte sich die
Truppe auf die Suche…

Böses Bsteck !

Adler Pfiff
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Meins
Hach
Adler…

Die Frisur setzte
sich durch!!!!!!!!!!

so ging die Party (von Baski
organisiert), wie auch die
Intrigen, halt ohne Caramba
weiter.

Hey das geht ab! Wir feiern
die ganze Nacht

Hier noch eine Uebersicht wer mit wem:
Am romantischen
Lagerfeuer wurde dann
noch stundenlang
gesessen, bis jedem die
Augen zufielen.

Am Schluss gingen
alle solo nach Hause,
der UHU Kleber löste
sich im Wasser auf
und alle waren
froh…ein Hoch auf das
Böötliweekend!

Adler Pfiff
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Nudle

Baski
Taifun

Nana

Adler

Chilli

Caramba
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APV

Brötliplausch der Altpfadfinder

Der Bericht:

4. Stufe

Das perfekte Pfadi Dinner

Witze, Gefühle und Erinnerungen

Hunger, Grill und darum Schwein!
Adler Pfiff
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Bereits zum zweiten Mal haben auf
Einladung des APA an einem lauen
Sommerabend im August etwas
über 20 Ehemalige und auch aktive
Altpfadfinder den Weg zum Pfadiheim gefunden und sich zu einem
gemütlichen Grillabend getroffen.
Ältere sowie auch aktuelle Geschehnisse wurden diskutiert. Das Heim
wurde inspiziert. Und einige haben
im Archiv zum Teil amüsante Dokumente entdeckt. So wurde z.B. in den
Fünfzigerjahren das Abteilungsboxen
vom Kantonsarzt verboten, da an
einem Nachmittag vier Pfader K.O.
geschlagen wurden. Aufgrund dieser
Vorkommnisse stellte man dann auf
Fussball um!
Wir freuen uns auf jeden Fall auf
die Fortsetzung dieses Anlasses im
nächsten Jahr und hoffen, dass noch
mehr junge und alte Hasen den Weg
ins schöne Pfadiheim finden werden!
# 143

8 Kochwütigi 4.Stüfler händ zäme s’kulinarische Highlight vom 4.Stufejohr in Agriff gno. In 2-er Teams sind sie gägenandör aträtte und
händ de Chochlöffel gschwonge. A insegsamt 4 Öbötö
het me de Gaumö chönnö lo verwöhne.
D’Gastgeber händ es Menü uf d‘Bei
gestellt, bestehend usörö Vorspiis,
emönö Hauptgang und emönö Dessert. Die Kriteriö plus d Kategriö Deko
und Unterhaltig sind bewertet worde.
För alli wos interessiert, hämmer do einige Impressione för Euch illustriert.

Adler Pfiff
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1. Obe: Taifun und Nudle:
-

Adler Pfiff
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Blondgelocktes Götterhaar
Schnägg ufem Dessert
Halbi Fläsche feine griechische Wy.
Kampf um den Götterthron im Olymp
Wer oder was ist Eos?
Super Moussaka
Zutatenerratenspiel

# 143

2. Obe: Nana und Baski
-

super Gschänkli vom Taifun
gschmackvolle Tischkarte
Bee Gees
Lotto
Selbstuslöser Fotos
FCZ- Real Madrid
Schoggiwienachtsmaa

Adler Pfiff
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3. Obe: Wuakkeh und Gispel

Adler Pfiff

-

„höbschi“ Gravatte vom Taifun
Rüeblisuppe nicht nur mit Rüebli
Nachschlag
Roger und Vreni
Vorobe ufem Balkon
Morgefiir im Telliring
Kränze flechten
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4. Obe: Gömpi und Salsa
Waldpurgisnacht
Finger im Dessert
Es riise Füür
De guete Morge Tanz
Tanz ums Füür
- En Nase und es Chini wo ned hebe
Tarot –Karten befragen
(Nana wird nie heiraten)

Adler Pfiff
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Affenkönig Logical

ROHO

4. Stufe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es gibt 5 Gräber.
In jedem Grab liegt ein Affe einer anderen Gattung.
Jeder Affe hatte eine Funktion in der Sippe.
Jeder Affe wurde mit einem bestimmten Gegenstand vergraben.
Jeder Affe hat ein bestimmtes Merkmal.
Jeder Affe starb an einer anderen Ursache.

Frage: Wo ist das Quitscheentchen?

Der ThROHOn des Affenkönigs der Pfadi Wohlen
Dieses Jahr konnte sich die Projekt-Rotte Truuly Smoothie für einen Posten am
Roho qualifizieren. Während die Teilnehmer von zwei Seiten her auf einen Postenlauf starteten, warteten die 5 Adler im Schatten der Waldbäume. Es war der 13.
Mai. Fünf Affen sind an eben diesem Tag gestorben. Sie wurden in eben diesem
Wald begraben. Und eben diese vorher erwähnten Teilnehmer des Rohos, mussten
dann herausfinden, wo zum Zööwärters-Tubackpfeiffe-nocheinmal, der Friedhofswart wen, und vorallem WO!!! er das Quietschentchen vergraben hat.
Bitte überzeugt Euch selbst davon, dass den Roverinnen der anderen Abteilungen
des Aargaus keine einfache Aufgabe gestellt wurde. Siehe nächste Seite ---->
Impressionen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der Flohjunkie ist ein Totenkopfaffe.
Der Sippenaffendepp ist mit Bananen im Bauch begraben worden.
Der Affengärtner wurde verschossen.
Der Gorilla liegt links vom Schimpansen.
Der Gorilla wurde vergiftet.
Der Affe, welcher eine Narbe auf der linken Wange hat, wurde mit einem
Siegelring der Familie begraben.
7. Der Affe, der im mittleren Grab liegt, ist tödlich auf einer Bananenschale
ausgerutscht.
8. Der Pavian hat einen Goldzahn.
9. Die Affenoma liegt im ersten Grab.
10.Der Affe mit dem Stummelschwanz, liegt neben dem Affen, der mit 10
Flöhen auf dem Rücken begraben wurde.
11.Der Affe, der mit dem Dschungelbuch Video begraben wurde, liegt neben
dem, der einen Goldzahn hat.
12.Der Affe der immer Lockenwickler in den Haaren trug, starb durch einen
Kokosnuss – Kopfschlag.
13.Die Affenoma liegt neben dem Orang Utan .
14.Der Affenkönig hat ein Bananentattoo auf der linken Pobacke.
15.Der Affe mit dem Stummelschwanz liegt neben einem Grab, in welchem
der Affe, der auf dem Transport in den Züri Zoo starb, liegt.
Und nochmals die Frage: Wo ist das Quitscheentchen?
A
H

J
L

B

Adler Pfiff
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Wir Adler

Anzeigen

Ein riesen Dankeschön geht an alle einsichtigen
und solidarischen, jungen und jung gebliebenen
Pfadifans. Dank der sofortigen Reaktion diverser der Pfadi nahestehenden, konnte nach dem
Brand im Sommer die nötigen Massnahmen
zur Wiederbeschaffung des Abteilungsmaterials
eingeleitet werden. Auf das Schreiben der Abteilungsleitung hin, bekamen wir die adäquate
Hilfe, die in dieser Situation gebraucht wurde.

# 143

Adler Pfiff

Wir danken der Familie
Turkier, für die grosszügige
Unterstützung bei der Wiederbeschaffung der AdlerLager-Küche.
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APV

Klatsch-bar

*Sierra kommt per Zufall an den Suuserbummel* höndisch* mer händ weder
emol es Adlerlampion am Bachfischet gha* en riise Sonneblueme för de Sole ere
Gebortstag* wo ist Walter* Wer bringt endlich emol es Mario64 in Club???* aus
Benzinkanistern schluckt man? Wie kann Chilli das nur überleben?* dem Bertrand
Piccard wird wohl nie eine ernstzunehmende Gefahr von unserer Abteilung ausgehend, drohen* am Suuserbummel händ Teilnähmer bummlet * De Goliath muess i
dem Johr ned welle säge, er hegi nüüt erlebt! * Wenn di 4. Stufe und de APV auf
de Zug vo de gmeinsame Zämmenarbeit ufspringe wänd, fehlt ihnen dezu nur no
es Quantum an Koordination! und d‘ Utopie wird Wirklichkeit * de Funke sucht
immer no sini Sunnebrölle im Hallwieliersee* De Bligg het „Rosalie“ für d Wuakkeh gschribe* Mir chömed alli mit de Bahn-ane!*
Mache mehr aus deinem Klatsch mache TRATSCH!
adlerpfiff@adleraarau.ch

Beziehungsbarometer
Pepita und Etna : Aus und vorbei
Ferox und Spraydose: Das ging ins Auge
Suuserbummel und Suuser: leider nur ein Bummel
Herkules und rot-weisses T-Shirt: Sch**sse Walter
Fibs und Hydrobike: Die Rückwärts-Variante
Roter Baron und Übereschaukelte: Der helfer in der Not
Galago und Bowling: wer joggt denn da?

Und zum Schluss noch dies…
Die Vorwahl der Antarktis ist + 6721

Adler Pfiff
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RoverskiLager 2009

Clubhaus Siesta_Flumserbergen_Tannheim

Es hat noch freie Betten im heiss begehrten „wohlfühl-Action-Schneesport-Plausch“ Camp
der Adler. Jedem der bereits achtzehn Jahre alt ist, stehen die Tore offen, die Flumserbergen
mit der Pfaddi-Truppe zu erleben. Melde Dich jetzt noch an. Infos bei Taifun > r@sagers.ch
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