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AP Redaktion
In der Schreibmaschiene 
der AP Redaktion gefunden

Die Tage werden kürzer und bis ihr den aktuellen AP in den Händen haltet, ist sicher auch 
schon der erste Schnee gefallen.

Den letzten AP versüssten uns mit ihren Berichten aus der ersten Stu-
fe Vivo, welcher tatkräftig beim He-la Bericht mitgeschrieben hat.                                                                                                                  
Ferox hat uns als Aussenreporten vom Bott live berichtet und neben dem Posten-
lauf auch noch einen Beitrag geschrieben. Fips erfreute uns mit einem zweiseitigen 
Schreiben über die Schlammschlacht des Jahres, welche sich im Sola ereignet hat. 
Taz, aus der vierten Stufe, hat uns einen Einblick in die Pfadi Aargau gewährt.                                                                                                                                         
 An dieser Stelle möchten wir euch für eure geleistete Arbeit danken! M-E-R-C-I!

Auf die neuen Berichte von Pipistrello, Rimoldi Flavio, Zack, Gismo und von Camino freuen wir uns 
jetzt schon. 

Als besonderes Highlight für den nächsten AP, dürfen wir die Rubrik „Weisch no..“ ver-
künden. Als erster wird uns Strech mit Zeilen aus vergangenen Pfadizeiten beglücken (falls 

er dann zusagen sollte. Bitte Strech...!).

Fröhliches Lesen und Oh du fröhliche wünscht

Die AP Redaktion

Bitte beachten Sie die Anzeige auf 
der folgenden Seite (entlang der Strasse direkt nach dem Looping),

 die Sie sehr wahrscheinlich ansprechen und interessieren wird...

Bitte geniesst diese Ausgabe für einmal ohne Seitenzahlen; 
dafür mit alten chinesischen Fussnoten Malereien... 

Liebe AP Leser und Liebe AP Analphabeten,

Farbe bestimmt den Alltag. Farbe schützt, schmückt, verziert, 

dekoriert, organisiert, individualisiert – Farbe ist unser Enga gement 

für Sie. Lassen Sie sich das beweisen, mit guter Beratung, einer 

interessanten Offerte und tadelloser Arbeit.

Besuchen Sie unsere neue Website: www.maurer-ag.ch

Baumalerei, Thermolackierung, 

Autobetriebe, Schriftenmalerei

Maurer AG, Wynenfeld, CH-5033 Buchs, Tel. 062 837 57 37, www.maurer-ag.ch Bitte beachten Sie die Anzeige auf 
der folgenden Seite (entlang der Strasse direkt nach dem Looping),

 die Sie sehr wahrscheinlich ansprechen und interessieren wird...

Bitte geniesst diese Ausgabe für einmal ohne Seitenzahlen; 
dafür mit alten chinesischen Fussnoten Malereien... 

Maurer AG, Wynenfeld, CH-5033 Buchs, Tel. 062 837 5777777 37, www.maurer-ag.ch



AP Redaktion
Nimm das. Lies das! 
Sei was - Eine Redak-
teurin, ein Redakteur! 

Baski meint:
“Das esch för di Junge und die Alte,
du chasch  debi si, i de nöchste Spalte.“

und sonst?

Das es vom AP au no die nöchsti Usgabe geht, bruched mir neuui Lüüt  i de Redaktion:

Mir lüüte d Alarmglocke! Mir sind scho bald Schintod ond so simmer 
uf neui, jungi, gwundrigi, offeni, liechtfüessigi und krativi Köpf agwise.
Die Tätigkeit i de Ap Redaktion esch en Klacks. Dorom möched mir si 
au so gern. Lang hämmer die super Ufgobe för eus reserviert. Aber 
jetzt löhmmer neui Lüüt a die super Sach dranane. Drum meld Dich 
mitemene churze Mail oder Telefolon bi:
adlerpfi ff@adleraarau.ch

Es git en  Super Schnupper Höck. JUHI!

Wir brauchen Geld. ...nein diesmal nicht. 
Wir brauchen Dich!

g p pper Höck. JUHI!



1. Stufe
HeLa

in Balsthal

Ägypten, wo alles beginnt.

kleine Stärkung bereit, die 
genügend Kraft für den 
bevorstehenden Sportblock 
verlieh. Im Anschluss an 
diesen wurden wir alle 
schon zum ersten Mal von 
Chüxli, unsere gute Seele  
aus der Küche, verköstigt. 
Als alle satt von den Spa-
ghetti waren, mussten die 
Ämtli erledigt werden be-
vor wir mit dem Abendpro-
gramm starten konnten.

Um 20.00 trafen wir uns draussen ums Lagerfeuer um den Lagerpackt abzuschliessen. 
Im Anschluss wurden noch ein paar Lieder zum Besten gegeben  und dann war es auch 
schon Zeit um ins Bett zu kriechen und sich vom anstrengenden Tag zu erholen.

Montag 04.10.2010:
Wir wurden um 07.30 von Stromboli mit gemütlicher Musik geweckt, zogen unsere Klei-
der an und begaben uns in den Aufenthaltsraum, wo bereits das reichhaltige Frühstück 

breitstand. Wie nach jeder Mahlzeit standen 
auch jetzt wieder die Ämtli (Auf- und Abti-
schen, Abwaschen, WC/ Fötzele und Joker) 
auf dem Plan. Danach trafen wir uns draussen 
um mit Zulu eine grosse Hollywood-Schaukel 
zu bauen. Leider reichte die Zeit nicht ganz 
um sie fertig zu stellen. Im Anschluss ging es 
mit einem abwechslungsreichen Geländespiel 
weiter. 

Nach dem Mittagessen stand das berühmt 
berüchtigte Leiterlispiel auf dem Programm, 
bei welchem 100 Felder überwunden werden 
mussten um ins Ziel zu kommen. Weil dies 
noch zu leicht ist, gab es für jedes Feld eine 
Frage, welche irgendwo im Haus versteckt war 
und beantwortet werden musste um weiter zu 
würfeln. 

Samstag 02.10.2010:
Wie jedes Jahr trafen sich die Leiter am Samstagmittag beim Pfadiheim in Aarau um die 
letzten Vorbereitungen wie den Einkauf der Frischprodukte oder den Verlad des Spiel- und 
Bastelmaterials zu vollziehen. Nach dem wir dies erledigt hatten machten wir uns auf 
den Weg nach Balsthal, wo wir das Heim in 
Empfang nahmen. Wir räumten das gesam-
te Material ins Heim und Asterix und Mogli 
machten sich anschliessend auf den Rückweg 
nach Aarau. Die restlichen Leiter und die Kü-
che verbrachten eine letzte ruhige Nacht ohne 
die Wölfl i. 

Sonntag 03.10.2010:
Um 12.45 trafen alle Wölfl i mit ihren Eltern 
am Bahnhof ein und so stand dem Lagerbe-
ginn nichts mehr im Weg. Mit einer kleinen 
Verspätung trafen Asterix und Mogli mit dem 
„Merz AG“-Büssli, welches uns freundlicher-
weise von Herrn Strasser zur Verfügung gestellt wurde, am Bahnhof ein. Das ganze Ge-
päck wurde Verladen und so reisten die Wölfe und das Büssli nach Balsthal. 

Nach einem ½ stündigen Marsch zum Pfadiheim (besser bekannt als Hotel Klus****) traf 
die gesamte Meute um 15 Uhr dort ein. Damit niemand verhungern musste stand eine 

wurde am Bahnhof ein Das ganze Ge-
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Vor dem Nachtessen konnten sich die Wölfl i noch auf die Abzeichen vorbereiten, welche 
am Ende der Woche abgenommen wurden. Sie hatten die Gelegenheit auch die drei  
Ateliers zu besuchen. Im Anschluss ans Nachtessen stand ein ruhiger Block auf dem 
Programm, bei welchem sich die Kinder mit dem „Pfadigesetz“ befassten und dies an 
verschiedenen Posten erleben konnten.

Dienstag 05.10.2010:
Der Vormittag begann mit einem sportlichen Block von Chömi, bei welchem wir alle ins 
Schwitzen kamen. Nach einer kurzen Verschnaufpause wurde die Hollywood-Schaukel an 
zwei Bäumen montiert und konnte dann von den Kindern benutzt werden.

Um 15.00, nach dem Mittagessen und den Ateliers, begab sich das ganze Lager auf die 
Spielwiese, wo die Pyramiden-Olympiade im vollen Gange war. Leider fehlten den teilneh-
menden Nationen noch einige Athleten und so waren wir kurzer Hand auch dabei. Alle 
gaben ihr Bestes und verbesserten sogar einige Rekorde. Am Ende des Nachmittags kam 
die Hotelleitung von unserem Hotel Klus**** und nahm die Siegerehrung vor. Wie es für 
die Pyramiden-Olympiade üblich ist, werden die Teilnehmer mit Naturalpreisen beschenkt, 
welche im Anschluss zusammen gekocht und verspeisen werden.  Es wurden zwei feine 
Risotto (Safran und Tomaten) gekocht. Im Anschluss, als Abschluss des Events fand ein 
Fackelspaziergang statt, bei welchem wir die unzähligen Sternbilder am Himmel beobach-
ten konnten.

Mittwoch 06.10.2010: 
Wie jeden Tag konnten wir um 08.00 ein feines Morgenessen geniessen und nach den 
Ämtli starteten wir mit den Atelier so richtig in den Tag starten. Um 11.00 machten wir 
uns auf den Weg zum Hallenbad, welches wir nach einer längeren Mittagspause mit 
Schlangenbrot und Cervelats erreichten. Als Asterix und Mogli die Post zum Hallenbad 
brachten, hatten sie eine Botschaft von den Archäologen im Gepäck. Wir wurden auf-

gefordert im Hallenbad einen sehr 
wertvollen Schatz zu suchen und 
mit uns zurück ins Hotel Klus**** 
mit zu nehmen. Also machten sich 
die Wölfl i im Hallenbad ans Werk 
und konnten nach wenigen Minu-
ten den Schatz aus dem Wasser 
bergen. Nachher konnten alle noch 
frei im Hallenbad spielen. Leider 
mussten wir um 16.15 das warme 
Nass verlassen und uns auf den 
Rückweg machen.

Zurück im Pfadiheim roch es schon nach frischen Fotzelschnitten, denn Chüxli und Mogli 
waren schon an der Arbeit fürs Nachtessen. 

Nach dem Nachtessen konnten sich noch alle draussen bei verschiedenen Spielen, wie 
Kreisreissen oder Britisch Bulldogge, austoben. Im Anschluss war es Zeit um ins Bett zu 
gehen.

Um 01.15 war es Zeit für die Nachtübung. 

Die Archäologen kamen auf Besuch und wollen den Schatz abholen, doch dieser ist un-
auffi ndbar. Merkwürdigerweise ist das ganze Hotel voller Nebel und das Licht funktioniert 
nur noch teilweise. Nun aber zum genauen Ablauf der Nachtübung:

Die Archäologen meinen, dass jemand aus der Welt der Toten gekommen ist um den 
Schatz zu holen.  Aus diesem Grund schlägt die Hoteldirektion Alarm. Chömi und Mogli 
wecken alle Kinder und erzählen ihnen von den Vorkommnissen. Alle ziehen sich sofort 
und begeben sich vors Haus. Wir bemerken, dass Svenja fehlt, begeben uns aber trotz-
dem weiter auf die Suche nach den 
Räubern. Wir gelangen zu einem 
Leuchtturm. Dort treffen wir auf den 
Leuchtturmwärter, welchen wir fragen, 
ob er jemanden mit einem Schatz 
gesehen hat oder weiss, wo sich der 
Schatz befi ndet. Er weiss es, doch will 
es uns nur erzählen, wenn wir ihm 
eine ganz kleine Person da lassen, 
die er zum Putzen des Leuchtturms 
nutzen kann. Wir beraten uns kurz und 
entschliessen uns Seimon da zu lassen, 
denn er ist mit Abstand der Kleinste. 
Der Leuchtturmwärter zeigt uns den 
Weg, den der Räuber gegangen ist. 

Wir begeben uns an den Rand der Sandsturmebene, welche wir nur einzeln überqueren 
dürfen. Auf der anderen Seite angekommen bemerken wir, dass einige leichte Wölfl i 
weggeblasen wurden. Leider haben wir keine Zeit um sie zu suchen, denn wir treffen auf 
Seth, der uns ins Reich der Toten befördert, weil wir sein Rätsel nicht lösen können.

Im Reich der Toten treffen wir auf einen Gangster, dem das gleiche Schicksal wiederfah-
ren ist. Bei ihm treffen wir auch auf Svenja, welche samt  Schatzt gestohlen wurde. Leider 
können wir den Schatz nirgends fi nden. Der Gangster hilft uns hier raus zu kommen, doch 
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um dies zu schaffen müssen wir eine Karte fi nden, die uns den Weg zu Seth zeigt. Bei 
Seth angekommen fordern wir Ihn zu einem Rätsel-Duell heraus, welches wir gewinnen 
können und so aus der Welt der Toten wieder entkommen. Wir begeben uns mit dem 
Schatz, den uns Seth zurückgegeben hat, zurück zum Pfadiheim. Auf dem Weg versucht 
uns der Gangster noch den Schatz zu stehlen, doch dies können wir vereiteln und tau-
schen ihn kurzer Hand beim Leuchtturmwärter wieder ein, denn dieser ist absolut unzu-
frieden mit der Arbeit von Seimon, denn er fällt ständig durch das Gitter im Boden.

Vor dem Pfadiheim bekommen die Täufl inge ihren Namen und nachher gibt es noch 
Schoggi- und Vanillecreme.

Donnerstag 07.10.2010:
Heute konnten wir ein bisschen ausschlafen und wurden erst um 10.00 von Inuri ge-
weckt, mit welcher wir danach auch gleich einen halbstündigen Morgensport hatten. 
Doch die Konzentration fi el einem extrem schwer, denn der Magen knurrte und aus der 
Küche roch es nach leckerer Rö-
sti, Rührei und Birchermüesli. Um 
11.45 konnten wir schliesslich 
über das Buffet herfallen und 
uns den Magen vollschlagen. 
Am Nachmittag hatten wir einen 
Sportblock bei Stromboli und 
nach dem Z’vieri hatten wir noch 
die letzte Gelegenheit um für die 
Abzeichen zu üben. Während 
der Gruppenhalbstunde kamen 
alle Gruppen in der Küche vorbei 
und konnten ihre Pizza selber 
belegen. Nach dem Nachtessend 
stand der Erholungspostenlauf auf dem Programm, bei welchem verschiedenen Posten 
(Gesichtsmaske, Massage, sowie Karten und Lagerberichte schreibe) besucht werden 
konnten. Alle waren froh, als sie um kurz nach 22 Uhr ins Bett sanken und nach einer 
kurzen Geschichte von Asterix einschliefen.

Freitag 08.10.2010

Wie fast jeden Tag wurden wir auch heute um 07.30 geweckt. Nach dem Frühstück und 
den Ämtli mussten alle die Prüfungen für die Abzeichen ablegen. Jeder 

gab sein Bestes, doch dies reichte leider nicht bei allen um das 
Abzeichen zu erhalten. 

Im Anschluss packten alle ihre Rucksäcke, füllte die Feldfl aschen und zogen die Wander-
schuhe an, denn der Tagesausfl ug stand auf dem Programm. Wir wanderten entlang dem 
Augstbach in Richtung Holderbank. Nach dem wir 1 ½ Stunden marschiert waren, stand 
die Mittagspause an. Wir hatten Schlangenbrot und Cervelats im Gepäck. Nach dem eine 
Feuer entzündet wurde brätelten Vivo und Badido für alle die Würste. Mit vollem Magen, 
stezten wir unsere Wanderung weiter in Richtung Langenbruck fort. In Langenbruck an-
gekommen begaben wir uns auf die Solar-Rodelbahn, welche von uns unsicher gemacht 
wurde. Die Kleineren mussten mit einem Leiter fahren und die Älteren durften alleine 
rodeln. Nach dem wir uns mit einem kleinen Z’vieri gestärkt hatten, begaben wir uns auf 
den Rückweg, welchen wir mit dem Postauto absolvierten. 

Zurück im Pfadiheim musste der bunte Abend vorbereitet werden. Es entstanden vier 
Gruppen, welche je eine kurze Präsentation oder ein Theater übten. Nach einen feinen 
Züri-Geschnetzelten gaben alle Gruppen ihre Präsentationen zum Besten. 

Nach dem Dessert, einen delikaten Caramel-Köpfl i, machten die Leiter mit einer Feuer-
speie-Show den Abschluss vom bunten Abend.

Samstag 09.10.2010
Leider neigte sich das Lager immer mehr dem Ende zu und heute war nur noch Putzen 
und Packen angesagt. Um 07.30 wurden alle geweckt und packten gleich ihre sieben 
Sachen und brachten diese vor dem Frühstück vors Lagerhaus. Im Anschluss ans Früh-
stück wurden die Wölfl i in Gruppen eingeteilt, welche das Haus putzten. Wir kamen sehr 
gut voran  und so konnten die Kinder mit einem Teil der Leiter um 11.45 schon Richtung 
Bahnhof spazieren und dort den Lunch einnehmen. Asterix, Chüxli und Mogli waren 
währenddessen noch mit der Abnahme des Heims beschäftigt, welche aber auch tadellos 
verlief und so konnte auch sie sich kurz vor 13 Uhr auf den Weg nach Aarau in Angriff 
nehmen.

Um 14.12 trafen die Wölfe gut gelaunt in Aarau ein und wurden von den Eltern herzlich 
empfangen. Nachdem die Fundsachen und das übrig gebliebene Essen verteilt wurde, 
konnten die Abzeichen verteilt werden. Um 14.30 fand das Abtreten mit den Rudelrufen 
statt und dann war das He-La 2010 auch schon vorbei.

Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung geht an:

 Zurich Versicherung, Generalagentur Christoph Rufener in Aarau

 Merz AG Bauunternehmung in Küttigen

Mis Bescht Mogli
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He-La 2010

Wir hatten vom 03. bis 09.10.2010 ein Herbstlager. Am Sonntag reisten wir nach Balsthal 
ins Pfadiheim. Das Lagerhaus war super (natürlich auch die Leiter). Am Dienstag kochten 
die Leiter mit uns Risotto über dem Feuer. 5 Minuten nach der Nachtruhe weckten uns 
die Leiter. Wir alle dachten, es sei eine Nachtübung doch dem war nicht so. Asterix, Mogli, 
Stromboli und Zulu wurden verhext und mussten vom Leiden befreit werden. Asterix klopf-
te uns die ganze Zeit mit einem Löffel auf den Kopf und sagte:“Emo, Emo!“

Am Mittwoch war die Nachtübung. Am Nachmittag gingen wir ins Hallenbad. Um ca. 
02.00 weckten uns Mogli und Chömi. Das ganze Haus war benebelt. Es war eine super 
Nachtübung! Stromboli war als Ägyptischer Gott Seth verkleidet. Es war ein super Lager.

Mis Bescht Vivo

th verkleidet. Es war ein super Lager



Adler Aarau
Übereschauklete 2010

Abseilen bei der ref. 
Kirche Aarau



2. Stufe 2. Stufe
Pfadireport
FEROX

Wir besammelten uns vor dem neuen aarauer Bahnhof, man hörte uns schon von 
weitem. Wir waren alle ziemlich aufgeregt, da der letzte Bott abgesagt wurde. So 
fuhren wir mit dem Zug nach Stein. 
Unterwegs trafen wir schon viele andere Pfadis, doch keine ihrer Flaggen war mit 
unserem Meisterwerk zu vergleichen. 
Bei Zeltplatz angekommen, suchten wir uns ein gutes Plätzchen um unsere Zelte 
auf zu stellen. Erst später bemerkten 
wir, dass wir neben den Gastgebern campten. Gegen den Nachmittag begannen 
die Spiele und wir konnten richtig loslegen. 
Bei jedem Spiel konnten wir punkten und nur eines gewannen wir nicht. Am 
Abend gab es ein tolles Bottspiel mit allen 
Pfadis. Wir lernten viele neue Leute kennen, aber trafen auch alte Bekannte. Ob-
wohl in der Nacht viele Unsinn gemacht 
wurde konnten wir gut schlafen, nur unser Mattzelt in dem Flintsch und Arisco 
schliefen wurde gelegt. Am nächsten 
Morgen stärkten wir uns an der Essensausgabe und waren bereit weitere Siege 
für Adler Aarau zu holen. Wir marschierten 
vom Lagerplatz weg und gingen ins Dorf, dort sollte es nun weiter gehen. Wir 
schlugen uns wacker, doch konnten nicht so 
viele Siege wie am vorherigen Tag einholen. Zum Schluss waren wir verdient auf 
dem zweiten Platz und freuten uns über 
das schöne, aufregende und sehr spassige  Wochenende das wir erleben durften.

All Zeit bereit, Ferox 

Bott 2010 Stein Tyerstein

Bott 2010 
Lancebott

Voller Tatendrang versammelten sich am Samstag dem 25. September zehn mutige 
küngsteiner Ritter vor dem Bahnhof, um im fernen Fricktal das lang ersehnte Rittertur-
nier des Reichs Argovia zu gewinnen. Mit der grossen Metalkutsche ging es über Brugg 
nach Eiken. Mit Sack und Pack spazierten wir auf den Seckenberg wo die Burg von Lord 
Lancebott lag. Nachdem wir unsere Zelte aufgestellt hatten began der Postenlauf. Auch 
wenn einige Ritter von jungen Prinzessinen abgelenkt wurden waren wir auf Erfolgkurs. 
An verschiedenen Posten mussten wir Kreativät, Geschicklichkeit und Mut beweisen. 
Nach dem Postenlauf bat der Lord zur Tafel. Nachdem alle ausgiebig gespiesen hatten 
war das Abendprogram an der Reihe. Nach einer Zauberschau im grossen Rittersahl 
mussten wir dem Lord ein Märchen schreiben, doch leider kamen wir mit unserem Roman 
über die Entstehung von Frauenkleiderläden und Haarsprayprodukte zu spät zum Lord, 
der uns wegen einer 2 Minuten Verspätung abwies. Es fi el uns ein Stein vom Herzen als 
es uns doch noch gelang unser Märchen in die Bibliothek des Lordes zu schmuggeln. 
Nun wurden wir zu einem grossen Spielfeld geführt. Alle Gruppen stellten sich rund um 
das Spielfeld das nur durch Fackeln beleuchtet war auf. Nun wurden pro Gruppe 2 Ritter 
von den Knappen auf ihre Pferde gehoben. Die Ritter bezwangen auf dem Spielfeld Ritter 
anderer Abteilungen während die Knappen sie lautstark anfeuerten. Nach dem Rangver-
lesen des ersten Turniertages gingen die Ritter in ihre Gemächer. Doch die Ritter konnten 
nicht gut einschlafen, vielleicht wegen der Kälte oder vielleicht weil Küngstein auf der 
Tagesrangliste nicht auf dem Podest war, was bei einigen für Bauchkrämpfe sorgte.

Küngstein hatte die Pferde gezäumt...

das schööööne, aufregende und sehr spassige  Wochenende das

Alllll ZeZZ it bereit, Ferox 



2. Stufe
einem Spi-Spo-Block los. Dabei wurden 
nach einem Schuh-Hockey-Match die 
defi nitiven Ämtlifamilien „Bettfl äsche“, 
„Schlofmütze“, „Schaumtraum“ und 
„Schlof Chindli Schlof“ defi niert. An-
schliessend wurden bei einer höllisch brü-
tenden Hitze weitere Spiele durchgeführt. 
Endlich gab es Mittagessen und zum er-
sten Mal mussten die Ämtli  in den neuen 
Gruppen erledigt werden. Danach ging es 
mit Ilmiört 1 weiter. In diesem Block mus-
sten „Chlämmerli“ erspielt werden, um 
ein geschwärztes Bild aufzurubbeln. Die tollste Rolle hatte Lego zu spielen. Er war Detlef 
D. die Oberschleifbirne schlechthin. Detlef motivierte uns mit seinem harten Training noch 
härter um die Chlämmerli zu kämpfen. Doch der ewige Ämtligruppenkrieg brachte es 
auf keinen grünen Zweig. Also wurde eine Geheimbilanz gebildet um das Rätsel um das 
schwarze Bild zu lösen. Als Lösung traten Koordinaten hervor. Dort fanden wir die leider 
leere Sandkiste des Sandmanns. Dann gingen wir vom Schulhaus Längenbühl zurück auf 
den Lagerplatz verspeisten das Abendessen und hockten uns anschliessend ans Lagerfeu-
er. Kurz vor der Nachtruhe wurde noch der MAdT (Mitarbeiter des Tages) gekürt und mit 
dem Traditionen SpezEx ausgezeichnet.

Stromboli

Donnerstag, 08.07.2010

Wir sind um 7:30 aufgestanden. Danach gab es ein 
leckeres Frühstück. Nachdem Frühstück und Ämtli 
erledigt waren ging es ans Packen. Wir verloren 
etwas Zeit beim Packen, weil ein paar Leute, zum 
Beispiel Regenjacke, nicht fanden. Später hatten 
wir noch unser Essen für den Hike holen. Dann 
wurde es Zeit zum Abreisen. Wir machten das Foto, 
verabschiedeten und und machten uns auf den 
Weg.

Pixel

SoLa 2010
Die Traumfabrik öffnet 
ihre Tore

Dienstag, 06.07.2010

Um 9:30 waren wir schon auf dem Weg vom Bahnhof zum KV, wo wir uns für bestimmte 
Berufe bewarben und den restlichen Anmeldekram erledigten. Nach einigen Spielen war 
es aber bereits Zeit um in den Zug Richtung Längenbühl zu steigen. Nach etwa 2 Stunden 
Zug/Busfahrt waren wir schon auf dem Lagerplatz, wo uns die Leiter in ihren hübschen 
(oder geschmackslosen) Pyjamas begrüssten. Nach einem kurzen Lunch konnten wir 
schon mit den Lagerbauten beginnen und in kürzester Zeit waren eine Essensausgabe, 
eine Waschstelle, ein Anschlagsbrett und einige Kübelsäcke-Halter aufgestellt. Nach ei-
nem Spi-Spo und einem Znacht hatten wir uns schon total auf das Lagerleben eingestellt 
und konnten den Abend 
am Lagerfeuer (mit Lager-
pakt, Gotte/Götti, Zorro) 
abschliessen.

Mistery

Mittwoch, 07.07.2010

Nach dem wir immer um 
07.30 geweckt wurden, 
das Frühstück verspeist und 
die Ämtli gemacht hatten, 
ging das Programm mit 

Fabrikationsfeheler: Traum geplatzt – Die Tagesraporte

Weg.gggg

Pixel

das Frühstück verspeist und 
die Ämtlttt i gemacht hatten,
ging ddas Programm mit 



Hippos: 

1.Tag: Fast vollständig verliessen wir top motiviert 
den Lagerplatz. Smile stiess erst später zu uns, weil 
sie wegen eines Zecks kurz in den Spital musste. Das 
erste Stück unserer langen Weges passierten wir ohne 
Unterbruch. In Amsoldingen stiess Smile wieder zu 
uns. Alle zusammen marschierten wir weiter Richtung 
Reutigen. Die Hitze war tödlich und do mussten wir 
einige kleine Pausen einlegen, in denen wir uns mit 
Schoggi und Äpfel stärkten. Dennoch kamen wir zur 

rechten Zeit in Reutigen 
an und versorgten uns 
zuerst mit Chips und Lollis 
im Volg. Mit säckweise 
Essen suchten Strups und 
Nadua mit ihrem Hun-
deblick eine anständige 
Nachtunterkunft. Gefun-
den haben wir sie dann 
beim Pfarramt, wo wir auf einer traumhaft schönen 
Laube übernachten druften. Doch bevor wir ins Bett 
gingen genossen wir noch eine kühle Dusche und kalte 
Raviolis und ungeniessbare Bohnen. Tot müde schliefen 
wir ein und träumten schon vom nächsten Tag.

2.Tag: Noch föllig übermüdet wachten wir von dem 
ersten Sonnenstrahl geweckt auf. Unser Frühstück war 
bescheiden: Brot, Gonfi  und Anken. Wir zogen uns an 
und marschierten in der kühlen Morgenluft auf der 
geplanten Route los. Doch bald verliess uns unsere 

Hikes 08.07.2010-10.07.2010

Sokkies:

Am Donnerstag um 13.00, 
nach dem wir unsere Rucksäcke 
gepackt haben, liefen wir (Bam-
boocha, Inuri, Fips, Carita) los. 
Alle vier waren noch topfi t. Aber 
als wir ca. zwei Stunden an 
der Gürbe entlang wanderten, 
in der prallen Sonne, wurden 
wir alle etwas müde. Doch der 
Tag war lange noch nicht fer-
tig. Nach dem wir einen Hang 
hochgewandert sind war es ca. 
19 Uhr. Wir machten uns auf die 
Suche nach einer Unterkunft. 
Schon beim ersten Klingeln 
fanden wir unseren Übernachtungsplatz. Karolin nahm uns gerne auf, da ihre ganze Fami-
lie in den Ferien war. Wir durften unsere Ravioli und die weissen Bohnen kochen. Karolin 
ass auch mit uns mit. Zum Dessert bot sie uns Glace an. Hmmm! Übernachten durften 
wir in einem Zimmer mit Fernseher und genügend Betten. Nebenan war die Dusche, die 
wir benutzen durften. Nachem wir vieeel im Hike-Heft gearbeitet hatten fi elen wir müde 
ins Bett. Alle ausser Fips und Carita schliefen gut. Fips und Carita zogen sich ständig die 
Decke mit. Bevor wir gingen, machte Karolin ein Foto von und wir machten ein M-E-R-C-I. 
Wir gingen eine Weile dann assen wir Zmorge. Es wurde immer heisser, immer anstren-
gender und das Wasser immer knapper. Als wir Mittagspause machten fanden wir kein 
Schattenplatz. Inuri musste ein Kroki machen. Nachher gingen wir weiter. Endlich kamen 
wir in Linden an. Zwar war Linden nicht unser Tagesziel, aber von dort aus ging es nicht 
mehr lange bis nach Brenzikhofen. Dort fanden wir Unterkunft bei einem Bauernhof. Die 
Bäuerin bot uns an, dass wir noch draussen sein dürfen. Dann machten wir am Hike-Heft 
weiter. Inuri erklärte Bamboocha wie man Krokis macht, während Fips und Catita an 
der Hike-Präsentation herumbastelten. So arbeiteten wir bis ca. 1 Uhr. Dann gingen wir 
schlafen. Am nächsten Morgen erwachten wir vieeel zu spät, weil Inuri den Wecker falsch 
gestellt hatte. Doch es reichte uns trotzdem gut und wir kamen pünktlich an-

Carita
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Leu/Alligator:

Am Donnerstag wir um ca. 2 Uhr Nachmittags auf unseren Hike. Wir liefen nach Thun 
und stiegen in unseren Zug nach Interlaken. In Interlaken kauften wir ein und machten 
uns auf den langen und anstrengenden Weg auf den Beatenberg nach Waldegg. Dort 
übernachteten wir bei einer Ritterburg aus Holz. Am nächsten Morgen wanderten wir 
weiter auf dem Beatenberg. Wir machten unsere Hikeaufgaben und machten uns an 
den Abstieg nach Merlingen. Dort fanden wir ein schönes Plätzchen, wo wir verweilten 
und badeten. Zack wurde allerding von einem Schwan erschreckt, der etwa 1 Meter 
vor ihm über Wasser lief. Später schnitt sich Ferox ins Bein, da er seinen Namen in ein 
Bänkli ritzen wollte. Als Ferox verarztet war liefen wir weiter nach Sigiswil. Dort fan-
den wir eine nette Bauernfamilie wo wir übernachten konnten. Dort hatten wir auch 
Zeit, um an unserem Hikeheft zu arbeiten. Als wir dann genug am Hikeheft gearbeitet 
hatten schliefen wir ein. Am nächsten Tag liefen wir nach Thun, wo wir kurz einkaufen 
konnten. Danach gönnten wir uns ein Bad im See. Als wir gebadet hatten liefen wir 
zum Lagerplatz und kamen um 3:00 Uhr erschöpft dort an.

Bounty

Falk/Luchs:

Am Donnerstag sind wir losgewandert in 
Richtung Thun. In Thun kauften wir ein. Es 
ging weiter nach Merlingen. Dort übernach-
teten wir. Von dort aus fuhren wir mit dem 
Bus nach Interlaken, um einzukaufen und 
den Bus nach Dätlingen zu nehmen. Der 
Weg wurde steiler und anstrengender, aber 
die Insekten, die wir fi ngen, konnten uns 
unterhalten. Als es wieder fl acher war, ging 
der zweite Schuh von Pixel knapper und die 
Naht von gestern auf. Am Schlafplatz fi ngen 
wir viele Grashüpfer. Am Morgen des 3. 
Tages wurden wir von der Mähmaschine des 
Bauern geweckt. Zu Fuss gingen wir bis zum 
Dittligsee, wo wir kurz badeten und danach 
erfrischt auf den Lagerplatz zurückkehrten.

Gismo 

Wanderlust und wir beschlos-
sen mit dem Bus nach Spiez 
zu fahren. Dort nahmen wir 
en Zug auf Thun und von 
dort den Bus nach Gunten. In 
Gunten assen wir zu Mittag 
und genossen die ersten Züge 
im Thunersee. Da immer noch 
jegliche Lust zum Wandern 
verschwunden blieb setzte 
sich der Hippo-Trupp wieder 
in den Bus und fuhr nach 
Hünibach. Dort stürmten wir 
die Migros und belagerten 3 
½ Stunden den Parkplatz vor 
der Migros. Plötzlich merkten 
wir, dass alle Zeit weg war 
und uns blieb nichts anderes 
übrig als nochmals den Bus 
zu nehmen um nach Goldiwil 
zu kommen. Dorf fanden wir 
einen Übernachtungsort bei 
einem Hurzelmännchen und 
seiner Frau. Wir genosssn die 

uns zu verfügung gestellte Ferienwohnung sehr. Wir kochten Spaghetti und gingen 
dann auf einem Luxusbett schlafen.

3.Tag: Ausgeschlafen wachten wir auf, frühstückten frisches Brot aus dem Volg und 
Nutella. Vollgestopft zogen wir uns an und verliessen um 11.00 Uhr die Wohnung. 
Wir wanderten nicht ganz der Route entsprechend auf Thun was uns etwa 2 ½ Stunde 
raubte. In Thun kauften wir Wichtelsachen und warten auf den Bus, den wir jedoch 
zweimal verpassen. Nach endlos langem Warten nahmen wir den Bus und fuhren ver-
botenerweise nach Längebühl und kamen mit grosser Verspätung auf dem Lagerplatz 
an.

Smile
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Völkerball und Ballspiele. Langsam verabschiede-
ten sich die Eltern und wir waren wieder alleine. 
Im nächsten Block ging es darum herauszufi nden 
wie der Lügendetektor richtig an die Leiter ange-
schlossen werden muss damit diese die Wahrheit 
sprachen, es gab dann noch eine Blackstory. Am 
späten Nachmittag gab es noch ein Spiel in dem 
wir herausfanden mussten, ob die Gefangenen der 
Traumfabrik noch alle in Zellen sind, weil Tesa, wie 
sich herausstellte, die Nachtwache verpennt hatte. 
Es stellte sich heraus, dass Albi (der böse Bruder vom 
Sandmann) entkommen war. Die Suche begann…

Mogli

Montag, 12.07.2010

Verkehrter Tag:

Am Abend standen wir auf und assen Znacht. Als wir fertig waren, sassen wir alle um das 
Lagerfeuer. Wir sangen viele verschiedene Lieder. Als wir fertig waren, machten wir einen 
lustigen Spi-Spo. Wir machten viele verschiedene Spiele. Die einen waren lustiger als die 
anderen oder die einen waren schwieriger als die anderen. Als wir hungrig und erschöpft 
fertig waren, assen wir ein sehr leckeres Zmittag. Es gab Stocki und Zürcher Gschnätzlets. 
Dann ging ein Landgame machen. Wir mussten Gruppen bilden und losgehen um Hin-
weise für Albis Aussehen zu fi nden. Als wir überhitzt fertig waren, gingen wir zufrieden 
zum Lagerplatz zurück. Dann hatten wir Zeit um uns umzuziehen. Als wir fertig waren, 
gingen wir ins Sarasani um ein Spiel zu spielen. Es hiess Frauen gegen Männer. Weil an 
diesem Tag verkehrter Tag war, waren die Frauen Männer und die Männer Frauen. Es war 
sehr lustig. Doch der Regen verhinderte, dass wir weiterspielen konnten. Leider mussten 
wir Gräben um unsere Zelte schaufeln und das viele Wasser aus der Küche schöpfen. Als 
wir fertig waren, machten die Jungs eine Schlammschlacht. Die Mädchen machten später 
auch mit. Es war so lustig, doch als wir fertig waren, mussten wir uns gut im schmutzigen 
Wasser waschen. Unsere Tücher waren dann sehr schmutzig. Als wir dann wieder sauber 
waren gab es das Frühstück im Zelt, weil es immer noch stark regnete. Das war sehr wit-
zig. 

Fips

Samstag, 10.07.2010

Wir kamen total müde wieder am Lagerplatz 
an. Wir konnten unser Gepäck verstauen 
und uns kurz ausruhen. Danach gab es einen 
Spi-Spo. Dieser war ziemlich lustig aber lei-
der auch anstrengend. Danach gab es noch 
einen Ilmiört. Dann gab es endlich das lang 
ersehnte Abendessen. Nachdem die Ämtli 
erledigt waren gab es ein schönes Lagerfeuer. 
Dort traf dann auch Z. (Name der Redaktion 
gemeldet) ein. Danach ging es dann (endlich) 
ins gemütliche Bett.

Pixel

Sonntag, 11.07.2010

Besuchstag:

Am Morgen des Besuchstages sind wir nach dem Morgenessen zum See aufgebrochen. 
Aber nicht zum Baden, sondern nur um Modelschiffchen zu bauen. Wir mussten uns 
durch verschiedene Händler Baumaterialien beschaffen. Als wir unsere Schiffchen fertig 
hatten, mussten wir diese präsentieren und anschliessend diese auf dem See schwimmen 

lassen. Anschliessend an dies 
gingen wir zurück zu unserem 
Lagerplatz, wo wir die Eltern 
erwarteten. Als sie (alle) da 
waren, gab es dann bald Mit-
tagessen (Salate und Fleisch 
vom Grill). Als alle genug ge-
gessen hatten, begaben sich 
alle in Richtung Spielfeld um 
dort in vier Gruppen zu einem 
Wettkampf in den Disziplinen waren gab es das Frühstück im Zelt, weil es immer noch stark regnete. Das war sehr wit

zig. 

Fips

Wettkampf in den Disziplinen 



Dienstag, 13.07.2010

Küngsteiner Stammtag:

Um 9:30 brachen wir zu 
unserem super, duper, mega 
geilen und kinderfreund-
lichen Stammtag auf. Wir 
fuhren nach Thun und such-
ten uns eine Migros. Dort 
kauften wir alles nötige um 
einen entspannten Stamm-
tag geniessen zu können, 
Dinge wie Ice Tea, Chips, 
Citro, Energie Drinks und 

Schokie. Nach kleinem Snack liegen dann zum Stranbad. Nach 40 Minuten kamen wir 
am Strandbad an. Wir genossen das Seewasser und die Badi sehr. Fussball gespielt wurde 
auch fl eissig. Nach dem leichten Mittagessen spielten wir noch mehr. Bevor wir gehen 
mussten, wollten wir noch alle schön duschen. Wir fanden einen Trick um weniger zahlen 
zu müssen, anstatt 50 Rp. Für 3 min, zahlten wir 5 Rp. für 3 min! XD Dann kam noch eine 
Frau in die Männerumkleide, und blieb da, bis Arisco sie rausschickte. Dann stressten wir 
auf den Bus und ging nach Thun. Von dort zum Lagerplatz.

Ferox

Stammtag Sokies:

Nachdem wir um 7.30 Uhr aufgestanden waren und 
unser ZMorge gegessen hatten, packten wir unsere 
Rucksäcke. Um 9.15 Uhr gingen wir auf den Bus und 
führen 20 min lang bis wir am Thuner Bahnhof anka-
men. Anschliessend gingen wir in den Coop und kauften 
Chips, Getränke etc. Nach etwa einer halben Stunde 
gingen wir an den Güterbahnhof dort erwartete uns 

eine Überraschung… Wir 
durften in einem Trampel-
wurm steigen, mit dem wir 
durch die Thuner Altstadt 
rasten. Eine Stunde später 
trafen wir wieder im Güter-
bahnhof ein. Wir bedankten 
uns beim Chauffeur und 
suchten möglichst schnell 
eine Bushaltestelle auf. Wir 
fuhren mit dem Bus bis zum 
Strandbad, dort stiegen wir 

aus. Langsam hatten wir hunger 
und suchten uns eine Küche um 
zu kochen. Nach drei Absagen 
bekamen wir eine Zusage einer 
alten Frau. In ihrer machten wir 
Calzone während sie uns die 

verrücktesten Geschichten erzählte. Als wir 
fertig waren liefen wir zum Strandbad, assen  
und gingen anschliessend baden. Als wir 
nach der lang ersehnten Dusche angezogen 
aus der Badi gingen sahen wir gerade wie 
unser Bus davon führ, soch zum Glück gibt 
es mehrere Busse. Als wir zurück waren gab 
es Spaghetti Carbonara. Später gab es noch 
Atelier wir hatten ca. 1 1/2 Stunden Zeit. Als 
wir fertig waren mussten wir schlafen gehen.

Bamboocha

Chips, Getränke etc. Nach etwa einer halben Stunde 
gingen wir an den Güterbahnhof dort erwartete uns Atelier wir hatten ca. 1 1/2 Stunden Zeit. Als 

wir fertig waren mussten wirr schlafen gehen.

Bamboocha



Stammtag Hippos:

Nache langem murren und knurren stiegen wir um 7:30 aus unseren Schlafsäcken. Mit ei-
nem Mamamutschi wurde unser Frühstückbuffet eröffnet wo unsere Küche wunderbar für 
uns zubereitete. Nach dem Frühstück erledigten wir unsere Ämtchen. Danach ging es mit 
grosser Vorfreude auf den Stammtag ans packen. Wir gingen auf den Bus Richtung Thun 
ins Strandbad. Dort angekommen mit grosser Vorfreude auf das Wasser zogen wir uns um 
und sprangen in den See. Nach langem herum planschen und albern gingen wir wieder 
an unseren Platz. Doch schon bald knurrten unsere Mägen und wir bekamen Lust auf 
Hippobrot. Also verarbeiteten wir unsere mitgenommenen Lebensmittel zu einem Hippo-
brot. Mit einem vollen Magen räkelten wir uns in der Sonne. Doch es dauerte nicht lange 
und schon hüpften wir wieder ins Wasser. Nach einer gründlichen Dusche (mit Shampoo!) 
liefen wir gutgelaunt zu unseren heissgeliebten Migros. Wir deckten uns mit Schokolade, 
Chips etc ein. Wir liefen noch ein bisschen durch die Stadt als plötzlich Smile sagte: „Esch 
das ned de Mike Shiva?!“ Er drehte sich nach uns um… Und er war es!!! *wie peinlich* 
Wir liefen weiter und bekamen Lust auf einen McFlurry. Also steuerten wir den nächsten 
Mc an. Wir beschlossen, dass wir als Stammtag-Präsentation 1,2,oder3 spielten. Wir hat-
ten uns ein paar Fragen ausgedacht. Nun gingen wir auf den Bus Richtung Längenbühl. 
Am Lagerplatz angekommen, assen wir Znacht. Nach einem Lagerfeuer und Stammtag-
Präsentationen fi elen wir hundemüde in unsere Schlafsäcke. Guet Nacht.

Raja

Mittwoch, 14.07.2010

Foxtrail

Nach dem Frühstück gingen wir nach Thun. Wir machten den Foxtrail, das ist eine Schnit-
zeljagd bei der es verschiedene Posten gibt. Dort erhält man Hinweise zum Standort vom 
nächsten Posten. Als wir am Thuner Bahnhof waren, mussten wir bis 11.15 warten und 
dann in einen Bus steigen. Bei der Endstation mussten wir aussteigen dann gingen wir 
von Hinweis zu Hinweis. Einmal bekamen wie eine grüne runde Plastikscheibe in der 
Mitte war eine Münze, die Münze musste man dort rausbringen. Dazu musste man es 
schnell drehen damit es die Kügelchen die den Weg blockierten zur Seite drückte und den 
Schlitz freigaben. Nach dem Foxtrail gingen wir zurück zum Lagerplatz. Zurück auf dem 
Lagerplatz mussten wir Albi anlocken indem wir einen Albtraum vorspielten. Als Albi kam 
fesselten wir ihn und gaben ihn eine Überdosis Albträume, die ihn vernichtete. Danach 
gab es Abendessen. Nach dem Essen verbesserten wir unsere Abwassergräben. Während 
es draussen stark regnete, mussten wir AP-Berichte schreiben.

     Gadget

Foxtrail 2:

Um 11 Uhr startete unser Foxtrail am Bahnhof Thun. Mit dem Bus fuhren wir in die Nähe 
von Goldiwil. Durch eine Schlucht gelangten wir nach Hünibach. Mit weiteren Hinweisen 
kamen wir zu  einer Bushalte-
stelle, wo wir mit dem Bus nach 
Oberhofen fuhren. Dort fanden 
wir noch mehr Hinweise. Wider 
in Thun angelangt, suchten wir 
noch die letzten Posten wobei 
wir telefonische Hilfe benötigten. 
Dann machten wir uns wieder 
zum Bahnhof auf.

Strups

Foxtrail 3:

Wir versammelten uns vor den 
Zelten und gingen in Gruppen 
zur Bushaltestelle. Der Bus hatte 
natürlich Verspätung! Nach der 
Busfahrt suchten wir die Bushal-
testelle mit dem Bus 1. Meine 
Gruppe die aus Arisco, Mogli, 
Carita und mir bestand, fuhr nach 
Gwatt zu einem Hotel. Dort an 
der Reception fanden wir eine rote Kiste mit Karte. Die Aufgabe war der Receptionistin 
„Buche“ zu sagen und sie gab uns die Münze. Dannach mussten wir zu Posten 2 den 
wir leicht fanden und gelangten direkt zu Nr. 4 (3 haben wir übersprungen). Nachdem 
mussten wir wandern und weitere Aufgaben lösen. Nach 17 Posten machten wir eine 
Mittagspause und trafen zu gleich auf die andere Gruppe. Die jedoch ihre Mittagspause 
schon gemacht hatte und uns überholte. Wir nahmen etwas später den Bus zum Schloss 
Schadau. Dort sass ich und Carita grösstenteils rum und Arisco und Mogli machten die 
Aufgaben. Wir waren schon bei Posten 21 von 22, fast geschafft! Wir mussten nur noch 
in den Fuchsgarten dort war das Ziel. Der Hinweis dort war dass wir einen Lollipop bei 
dem Restaurant bekämen. Das stimmte auch und gingen glücklich und müde nach Hause. 
Das war ein Tag!!!

Fenek

fesselten wir ihn und gaben ihn eine Überdosis Albträume, die ihn vernichtete. Danach 
gab es Abendessen. Nach dem Essen verbesserten wir unsere Abwassergräben. Während 
es draussen stark regnete, musstenee  wir AP-Berichte schreiben.

      G       adget

Das war ein Tag!!!

Fenek



Foxtrail 4:

Nach dem Zmorgen erledigten wir schnell unsere Ämtli und pachten unsere Sachen, 
damit wir rechtzeitig den Bus erwischten. Alle zusammen fuhren wir dann an den Thuner 
Bahnhof, wo sich unsere Wege trennten. In den einzelnen Gruppen lauften wir zu den 
verschiedenen Posten des Foxtrail-Parcours. Doch schon beim zweiten Posten verlor Cor-
rado die Orientierung und wir mussten Terk anrufen. Mit seiner Hilfe kamen wir jedoch 
nicht viel weiter. Wir irrten durch den Wald und brauchten schliesslich nochmal telefoni-
sche Hilfe. Endlich kamen wir vorwärts. Als wir am Bach entlang wanderten, wurde Fips 
und Nadua plötzlich übel. Wir mussten erneut eine Pause einlegen damit sich die beiden 
Mägen wieder erholen konnten. Ein Stück weiter gegangen kam wieder ein Posten, wo 
wir Pixel aufs Fahrrad setzten und der Rest der Gruppe durchsuchten die Fuchshöhle. Als 
die Höhle schliesslich fertig durchforscht war, setzte sich unser Wandertrupp wieder in 
Bewegung. Knapp erwischten wir den Bus, der uns wieder zum Bahnhof chauffi erte. Von 
dort aus mussten wir vier Haltestellen zu einem Steg fahren. Da wir wieder einmal zu un-
fähig waren, stiegen wir schon bei der 3. Haltestelle aus und suchten den Steg. Erfolglos 
und demotiviert liessen wir uns im Schatten der Bäume am See nieder und machten eine 
Mittagspause und diskutierten ob es „Haar“ oder „Hoor“ heisst. Wir beschlossen dann 
schliesslich den Parcour abzubrechen und wieder zum Bahnhof zurückzukehren. Auch 
wenn wir nicht den ganzen Parcours durchgegangen sind, hat es uns Spass gemacht und 
es war ein toller Tag XD

Nadua

Donnerstag, 15.07.2010

Der letzte Tag unseres Lagerlebens brach um dieselbe Zeit wie immer an. Wehmütig teil-
ten wir uns in Gruppen auf und begannen unsere Lagerbauten niederzureissen. Das Sara-
sani wurde niedergerissen; die Wasserstelle wurde in ihre Einzelteile zerlegt; die übrigen 
Schwarten wurden angezündet und der Fahnenmasten wurde gefällt. Die Grobarbeiten 
gingen schnell voran, aber immer wieder trafen wir auf die kniffl ige Aufgabe aufgequol-
lene und unter Spannung stehende Blachenschnüre zu lösen. Dies zehrte an unseren Ner-
ven und kostete den einen oder anderen Fingernagel. Nachdem ZMittag, das aus Bircher-
müesli und Brot bestand, ging es dem Küchenzelt und den restlichen Küchenbauten an 
den Kragen. Dabei war die häufi gste Aufgabe die Nägel aus dem Holz zu lösen um das 
Holz anschliessend für das ZNacht-Kochfeuer zu verbrennen. Und diese Aufgabe war, bis 
zum Abend hin, verhasst. Als von unserem Firmengebäude nur noch die „Schlafräume“ 
bestanden, ging es darum die tollen Mitarbeiter zu ehren. In einer letzten Mitarbeitersit-

zung konnten alle noch einmal ihre Fähigkeiten zeigen und erhielten als Dank ihr Diplom 
in Form eines Lagerdrucks.  Zum ZNacht gab es dann die traditionellen Güggeli in Alufolie 
und Chips. Mit vollem Magen nahmen wir an vielen tollen und witzigen Gerichtsver-
handlungen teil, die dank unseren Vennern zu Stand kamen. Nach einem späten Dessert, 
bestehend aus Sandsturm, Vanille-Crème und Melonenschnitzen, gingen wir mehr oder 
weniger schnell ein letztes Mal in unsere kuschligen Schlafsäcke.

Tesa

Freitag, 16.07.2010

Noch etwas 
verspannt und 
müde began-
nen wir mit 
dem Zusam-
mentragen und 
Verstauen des 
Materials. Wie 
immer war es 
eine langwie-
rige und zähe 
Arbeit. Aber 
am Schluss, 
nachdem der 
Lagerplatz 
vollständig 
aufgeräumt 
und „geföt-
zelt“ war, hatten wir noch Zeit um auf dem Lagerplatz unseren Lunch zu verspeisen. Voll-
gepackt mit unseren schweren Rucksäcken (mit Ausnahme des Zorros, der Mätteli und 
Schlafsack mit dem Lieferwagen mitgeben durfte, da er vier Aufgaben erfolgreich gelöst 
hatte) begaben wir uns zur Bushaltestelle. Wir waren froh, als wir in Thun endlich aus 
dem engen Bus steigen konnten und unsere Plätze im Zug nach Bern einnehmen konn-
ten. In Bern legten Arisco, Corrado und Flintsch noch einen Sprint zum Coop hin, um das 
langersehnte Wasser zu besorgen, das uns allen kurz vorher ausgegangen war. In Aarau 
angekommen, wurde das restliche Essen noch verteilt und alle gingen, mit Vorfreude auf 
eine kühle Dusche und ein weiches Bett, nach Hause.

Tesa

angekommen, wurde das restliche Essen noch verteilt und alle gingen, mit Vorfreude auf 
eine kühle Dusche und ein weiches Bett, nach Hause.

Tesa



2. Stufe
Pfadireport

FIPS

Schon seit 7 Jahren gehe ich in die Pfadi. Dieses Jahr wurde ich endlich zu den 2 
Stüfl er “öberegschauklet“. So habe ich dieses Jahr das erste Mal am So-La teil-
genommen. Das So-La war sehr lustig. Ich hatte sehr viel Spass. Doch das aller 
coolste war die Schlammschlacht. Es begann alles so: Weil es schon seit ca. 2 
Tagen regnete, waren wir alle im Sarasani und machten Spiele. Als es plötzlich 

SCHLAMMSCHLACHT

Das esch halt Pfadi :D

noch viel stärker regnete, mussten wir alle Zelte 
vom Wasser retten.  Alle halfen mit. Auch die 
Küche war unter Wasser und auch da mussten 
wir helfen, das Wasser auszuschöpfen. Als wir 
fertig waren, waren alle sehr erschöpft. Mitten 
auf dem Lagerplatz war eine riesige Pfütze. 
Zuerst fi ngen die Jungs an sich mit Wasser an-
zuspritzen und dann haben Sie auch noch die 
Mädchen ins Wasser geworfen. So begann die  
beste Schlammschlacht. Wir schossen uns gegenseitig Schlamm an. Das machte 
noch mehr Spass nach dem arbeiten. Nach etwa 30 Minuten hatte der Spass ein 
Ende, denn wir waren alle durchgefroren und so schmutzig das wir uns fast nicht 
mehr erkannten. Also gingen wir uns in anderen Pfützen waschen. Aber leider hat-
te es nicht genügend Platz für uns alle. Deswegen mussten wir uns in der grossen 
und schmutzigsten Pfütze waschen, weil sie jedoch so schmutzig war konnten wir 
uns nicht sehr gut waschen. Als wir einigermassen sauber waren, konnten wir uns 

in den Zelten und Schlafsäcken aufwär-
men. Weil es noch immer regnete und 
sehr matschig am Boden war brachten 
die Leiter uns das essen in die Zelte es 
gab Späck und Spätzchen . An diesem 
Abend schliefen wir sehr schnell ein, 
weil wir total müde waren von der 
ganzen Woche. 
Am nächsten Tag war das Wetter zum 
Glück wieder besser. Wir gingen in die 
Badi und waren sehr froh, dass wir uns

 den restlichen Schlamm abwaschen 
konnten.
 
      Carita, Fips ond Smile
 

RUDELBUMS 

Do probiere  mer eus so guet wies got z‘wäsche

Das esch halt Pfadi :D

      Carita, Fips ond Smile
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Wie sieht die perfekte Powerfrau aus? Was sind ihre Geheimwaffen bzw. Fähigkei-
ten? Für was setzt sie sich ein?

Um diese Fragen beantworten zu können, meldeten sich viele Bewerber für unse-
ren Kurs: „Hilfe, wie werde ich ein Held?!“
Doch wir konnten leider nur die besten nehmen und so wurde vielen abgesagt. 
Die verbleibenden 15 Anwerber (per Zufall alle aus den Stämmen Sokrates und 
Hippokrates) hatten es nun in die engere Auswahl geschafft. Sie alle kämpften 
sich durch das harte Training, übten ihre Bewegungen, veränderten sich auch 
optisch vom Normalo zum Superhelden, fanden ihre Spezialfähigkeit und absol-
vierten die offi zielle Abschlussprüfung zum perfekten Superhelden. Alle bestanden 
mit Bravour und dürfen sich nun offi ziell Superwoman nennen .

(Stammübung von Hippokrates und Sokrates, 13. November 2010)

How to be Superwoman?!

Stammübung  und 
Hippokrates Sokrates

Am Samstag, den 23. Oktober, trafen sich die 1. und 2. Stufe um 17.00 im Pfadi-
heim. Doch es war etwas Schreckliches passiert. Lady Sunshine, eine Sternenput-
zerin, hat ihr Gummiboot verloren und ohne dies ist es ihr unmöglich, die Sterne 
sauber zu halten und so den Nachthimmel weiter zu erhellen. Die Sterne verdun-
kelten sich zunehmend und der böse Dr. Snark konnte immer mehr Macht in der 
Welt für sich beanspruchen. Der tapfere Mister Moon, ein Sternenkämpfer, stellte 
sich jedoch gegen dessen Herrschaft, musste jedoch einsehen, dass er zu schwach 
war. So lag die letzte Rettung bei der Pfadi Adler Aarau!
Wagemutig stürzten sich die Pfadis in den Kampf gegen den Bösewicht, um ihm 
das Gummiboot wieder zu nehmen und somit die Welt vor der Dunkelheit zu ret-
ten. Das Ganze gelang dann auch dank dem guten Teamwork und guter Planung.
Aus Dankbarkeit für die Hilfe luden uns Lady Sunshine und Mister Moon zu einem 
Festmahl ein. Im Warmen genossen wir ganze zwei Töpfen voll mit Spaghettis. Es 
schmeckte allen und niemand musste hungern. 
Darauf verabschiedete sich die 1. Stufe und die 2. Stufe verwandelte den Saal 
in ein Kino. Danach fi eberten wir mit Mister Spook in (T)raumschiff Surprise und 
liessen uns die Schokoladencreme in der Pause schmecken. Um 22 Uhr war dann 
auch für uns Schluss und wir machten uns auf den Heimweg.

Mit Lady Sunshine und Mister Moon retteten wir die Welt!



3. Stufe Zäme wiiter- Gmeinsam 
d Wält entdecke

Am 30. Oktober haben sich mutige Pfader 
und Pfadisli vom Nabel der 2. Stufe losgelöst, 
um die grosse weite Welt mit dem neuen 
Spross der Pfadi Adler Aarau - der 3. Stufe - zu 
entdecken. Gestartet sind die Nichtsahnenden 
in Mexiko, einem äusserst warmen, sonnigen 
Land, welches auch bekannt für seine scharfen, 
wohlschmeckenden Speisen ist. Somit erreichte 
unsere Reise im warmen, sonnigen Mexiko 
bereits einen kulinarischen Höhepunkt. Doch 
wären wir nicht die 3. Stufe, wenn es nach 
dem rasanten Mexikofl ug nicht actionreich 
weiter gegangen wäre. Unsere Reise führte 
uns in den (kirchturm-)hohen Norden, wo 
frostige Temperaturen dominierten und 
einem der Wind um die Ohren ziehen kann. 
Diese kühlen Sphären erlaubten uns einen 
grandiosen Ausblick über die Weiten von 
Kanada. Nachdem wir uns einen Überblick 
vom Gelände schufen, sattelten wir unsere 
Drahtesel und machten uns auf den Weg zu 
einem warmen Ort. In unserem Unterschlupf 

Liebe Pfadifreunde, Liebe 3. Stufenfreunde

schiessen lassen kann. Eine beeindruckende 
Vorstellung. Unsere kläglichen Versuche, es 
dem Misteryosaurus im Feuerspucken gleich 
zu tun, scheiterten kläglich.

Ein weiteres Highlight in Kanada war das 
legendäre Rentierrennen. Eine einmalige 
Gelegenheit, uns mit den Einheimischen 
zu messen, doch das Problem: Wir hatten 

keine Rentiere. Schnell eingefangen 
mussten die Tiere geschmückt und das 
Fell gestriegelt werden. Auch eine Kutsche 
wurde dekoriert. Top motiviert begab sich 
unsere schweizer Abenteuergruppe an den 
Start, preschte mit den Rentieren samt 
Anhänger los, über Wiesen, durch Wälder 
und – wer hätte es gedacht – siegte. 

Nach einer ausgiebigen 
Siegerehrung setzen 
wir uns zusammen, um 
den weiteren Verlauf 
der Reise zu planen. 
Wohin‘s geht erfahrt ihr 
demnächst.

Liebe Grüsse aus 
Kanada,

Nudle

angekommen, entdeckten wir ein Geschöpf, welches selbst in Kanada 
äusserst selten gesichet wird. Den Misteryosaurus. Kaum zu glauben, 
welch unglaubliche Feuerstösse diese Kreatur aus seinem Rachen 

Drahtesel und machten uns auf den Weg zu 
einem waw rmen Ort. In unserem Unterschlh upf Nudle

angeeekommen, enntdecccccckten wir ein Geschöpf, welches selbst in Kanada 
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welch unglaubliche Feuerstösse diese Kreatur aus seinem Rachen 
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4. Stufe Böötliweekend 2010
Auf der Aare von Thun nach Bern

 4 vor Vorfreude übermütige Süsswas-
sermatrosen 
(Taifun, Chnobli, Taz und Sierra)

 2 (schöne) Gummiboote (je nach 
gewünschtem „Spassfaktor“ mit oder 
ohne Ventile)

 4 Paddel (3 ½ Paddel, reichen auch)

 2 Strandbälle (am besten Werbege-

schenk, sie gehen sowieso verlo-
ren oder kaputt)

 2 Perücken (Achtung! Werden 
im Wasser ziemlich schwer!)

 1 Hochzeit

 1 Zublerbüssli (vorher: ohne 
Delle, nacher: mit Delle)

 1 Uttiger-Schwelle

Rezept für ein gelungenes Böötliweekend:

Und so wird’s gemacht:

(Samstag) Man fahre mit dem Zublerbüssli und allem Zubehör nach Thun, lade die Böötli 
und 2 Matrosen aus und fahre mit dem Büssli zum Übernachtungsplatz. Dann mache 
man sich per Anhalter (hier kommen die Perücken ins Spiel) auf den Weg zurück nach 
Thun und auf die mühsame Suche nach einem (je nach dem vorher mit oder ohne Absicht 
zu Hause vergessenen) Ventil.  Schema beachten:

Sowohl vor, während und nach jedem 
Schritt, erfrischendes Getränk zu sich 
nehmen.

Anschliessend werden die Boote nach 
einem Gruppenfoto eingewassert. 
 Laute Freuderufe und noch mehr 

erfrischende Getränke. Während der 
ganzen Fahrt sind alle Gruppenmit-
glieder möglichst oft und hinterhältig 
nass zu machen oder ins Wasser 
zu schubsen. Für das sonntägliche 
Paddel-Basket-Derby ist das Training 
frühzeitig zu beginnen.

 4 Paddel (3 ½ Paddel, reichen auch)

 2 Stranddbälle (am besten Werbege-

 1 Zublerbüssli (vorher: ohne 
Delle, nacher: mit Delle)

 1 Uttiger-Schwelle

g g g
nass zu maachen oder ins Wasser 
zu schubsen. Für das sonntäggliche 
Paddel-Basket-Derby ist das Training 
frühzeitig zu beginnen.



Exkurs Paddel-Basket:
Jedes zweier Böötli-Team hat 2 Paddel zur Verfügung und verfolgt das Ziel den Strand-
ball mit Hilfe der Paddel ins gegnerische Böötli zu knallen. Dabei muss jeder Spieler des 
Teams mindestens eine Ballberührung haben, damit der Punkt zählt. Ordentliches nass 
spritzen des Gegners gilt nicht als Spielbehinderung und ist ausdrücklich erlaubt. Gewin-
ner ist das Team mit den meisten Punkten bei der Ankunft in Bern.

Die Uttiger-Schwelle ist bei der ersten Durchfahrt mit Vorsicht zu geniessen. Gleich 
danach wird ein Boot am Ufer befestigt und die Matrosen durchfahren die Schwelle ge-
meinsam in einem leeren Böötli drei Mal. Am Übernachtungsplatz angekommen sind die 
Boote für die Nacht anzubinden und die Matrosen machen sich gemeinsam auf den Weg 
zum Büssli. Nun wird eine sorgfältig ausgewählte Hochzeit aufgesucht und unter taktisch 
klugem Vorgehen ein Foto mit dem Brautpaar geschossen. Das vielfältige Buffet der 

Hochzeits-
gesellschaft 
ist um ein 
paar Lecke-
reien und 
erfrischende 
Getränke zu 
erleichtern. 
Das Timing 
um sich wie-
der aus dem 
Staub zu 
machen will 
richtig ge-
wählt sein!
Am Über-
nachtungs-

platz wird gegrillt und gespeist, bevor anschliessend traditionell das Uttiger-Pub besucht 
wird um mit lauten Pfadispielen aufzufallen. Erfrischende Getränke sind auch hier (mit 
Mass) hinzuzugeben. Der Abend wird mit einem Jassturnierchen abgerundet.

(Sonntag) Der grosse Tag des Paddel-Basket-Derby’s beginnt mit einem reichhaltigen 
Frühstück. Danach wird das Büssli zum Bahnhof Uttigen gestellt und die Matrosen 
schwimmen fl ussabwärts ohne Boote (aber mit Schwimmwesten) zurück zum Übernach-
tungsplatz um ihre Böötli zu wassern. Das Spiel kann beginnen…

Kleiner Auszug des Spielkommentators:
„…und der Ball ist wieder im Spiel Taifun kann ihn gerade noch zu sich heranzie-
hen und kassiert sogleich einen Kübel voll Wasser Chnobli paddelt ihm den Ball 

weg und versucht ihn hochzuhieven doch Taz blockiert sogleich es kanllt und auch Taz kas-
siert eine runde Wasser in your face sozusagen nun wird’s spannend denn Chnobli hat sich 
den Ball zurückerobert und hochgespielt Sierra könnte jetzt einlochen doch er trifft daneben 
und fällt ins Wasser das ist die Chance für Taifun der wieder im Besitz des Balls ist und er 
paddelt ihn mit einem schönen Pass zu Taz der kann jetzt aufstehen und smasht den Ball… 
TOOOOOOOORRR!!! Drei zu zwei der neue Spielstand wie geht es weiter Sierra zurück im 
Boot und spielt auf…“

Spielunterbrechungen sind nur für die Einnahme erfrischender Getränke und traditionelle 
Halte erlaubt, wie bei der Badi in Münsingen, für die Muuristellung und den Sprung von 
der Autobrücke Belpstrasse (geschätzte 7m, Schwimmweste tragen). Nach der Ankunft in 
Bern erkämpfe man sich einen Platz um die Boote zu trocknen, während ein Matrose das 
Büssli in Uttigen holt. Lustige Heimfahrt im Zublerbüssli mit einem Peterli garnieren et 
voilà!

Wenn dir dein Böötliweekend nicht gleich beim ersten Mal gelingt nicht enttäuscht sein, 
es braucht ein wenig Übung um den Ablauf und die Halteorte kennenzulernen, ausser-
dem ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Text: Sierra
Fotos: Taifun

„…und der Ball ist wieder im Spiel Taifun kannn ihn gerade noch zu sici h heranzie-
hen und kassiert sogleich einen Kübel voll Wasssser ChCC nobli paddelt ihm m dedd n Ball 

Text: Sierraa
Fotos: Taifun



Pfadi Aargau Pfadireporter
TAZ

Nun ja, dieser Job und hat nicht mehr so viel mit der Pfadi, wie ihr sie kennt- mit der 
traditionellen Samstag Nachmitag Übung- zu tun. Man hat viele Höcks und sitzt oft am 
Computer um Mails zu beantworten, aber wozu? 

Einerseits müssen ja auch eure Leiter irgendwo ausgebildet werden, damit sie wissen, 
was sie an einer Übung oder im Lager alles machen. Das heisst es braucht sogenannte 
Leiterkurse und da muss jemand schauen, dass es solche gibt, und da kommt die Pfadi 
Aargau ins Spiel. Da die Wölfe ja nicht unbedingt das gleiche Programm erleben möchten 
wie die Pfadis, braucht es verschiedene Kurse und das wird von uns koordiniert. Das tönt 
jetzt ganz einfach braucht aber auch seine Zeit. 

Dann gibt es ja in der Regel jedes Jahr ein Bott, das jeweils von einer anderen Abteilung 
organisiert wird. Damit aber die Leiter die das organisieren mussen nicht ganz alleine 
dastehen werden sie bei der Planung durch die Pfadi Aargau unterstützt und deshalb sind 
die lustigen Leute dann auch dort anzutreffen um zu sehen ob alles gut läuft und was 
man vielleicht nächstes Jahr ändern könnte. 

Damit eure Leiter aber nicht nur immer jeden Samstag leiten müssen, sondern auch 
mal wieder Teilnehmer sein können gibt es verschieden Leiteranlässe die von der Pfadi 
Aargau organisiert sind, wo eure Leiter zum Teil neue Sachen lernen, sich mit anderen 
Abteilungen austauschen können und natürlich auch Spass haben können und diese sind 
dann auch meist von der Pfadi Aargau organisiert.

Ihr seht also, eher “langweilige“ Aufgaben, die es von der Pfadi Aargau zu erledigen gibt 
und daher freut man sichimmer wieder sehr darauf, wieder einmal an einem Bott echte 
Pfadiluft schnuppern zu    können.

 Allzeit Bereit
Taz 

Was machen eigentlich die komischen Leute die an allen grossen Anlässen mit der 
coolen Pfadi-Aargau Kravatte so doof herumstolzieren?

Pfadiluft schnuppern zu    können.

 Allzeit Bereit
Taz 
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Die die nicht so 
schön perfekt 
haben, haben 
dafür schön 
gezeichnet

RoverTschutte
2010 - Lindenfeld

Da der Fotograf ebenfalls beim Match eingesetzt wurde, gibt es keine Fotos von 
den Spiele. Und als ob das nicht schon verruckt gnueg schad wär; Dazu hat er sich 
noch übel herrichten lassen. Am anschliessenden Rover-Tschuttifest konnte er 

nur noch auch wackligen Füssen stehen. Die verschwommenen Bilder sind 
der kausale Zusammenhang dazu und geben uns einen Eindurck von 

seinem Leiden.

Doch verräumen wir den lädierten Fotografen wieder in der 
Geschichten-Kiste; dort wo wie ihn hergeholt haben. Was 

uns interessiert, sind die Resultate!
Die St. Georger haben dieses Jahr den Pokal nicht ab-
geräumt. Vatikan Staat hat es uns dafür gezeigt. Hinter 
diesem Land stehen die folgenden bekannten Perso-
nen: Zak, Terk, Flintsch, Corrado und Arisco. Herzliche 
Gratulation (Euch werd ich‘s schon noch zeigen!)

Das anschliessende Sportler-Fest war ein voller Er-
folg. 25 Personen genossen, frisch geduscht und mit 

Deodorant einbalsamiert, Schweine, Kälber und saftige 
Putenbodiespiesse, die auf dem Grill grilliert wurden. Wir 

danken dem APV für die wertvolle Unterstützung.    
 M-E-R-C-I     M-E-R-C-I     M-E-R-C-I

Bitte trainiert fürs nächste Mal! Noch einmal, lassen wir die andere 
Mannschaft nicht gewinnen. Das gilt für alle, ausser Vatikan Staat. Falls 

doch, dann fi ndet ihr anstelle von Bauers bester Ware, die zähen Leder-
handschuhe des Torwarts auf eurem Plastikteller. GUTEN APPETIT.

Vatikan Staat zeigt es allen.



Adler Aarau
Die Erlebnisse der 

Wander-Henne

BASCHI

Im Juli schenkten wir der Abteilung ein neues Mitglied. 
Hier seht Ihr, wie wir den lustigen Vogel BASCHI ins Sommerlager brachten.

Der Wandervogel Baschi ist ein frecher Kerl. Wenn du ihn alleine siehst, dann musst 
du ihn ein Stücklein auf deinem Lebensweg mitnehmen. Dabei sollst du ihm zeigen, 
was es für Dich heisst Pfadisli/ Pfader zu sein. Aber hauptsächlich interessiert ihn, 
was es alles so auf der Welt gibt. Und so sollst du ihm deine Welt zeigen. Leider ist er 
etwas vergesslich. Deshalb tust du ihm gut, wenn du am tollsten Ort wo du mit ihm 
gewesen bist, ein Foto von ihm machst. Schon ganz viele Fotos kamen in seiner Foto 
Schachtel zusammen. Die tollsten zeigen wir Euch hier. Denn ihr sollt wissen, dass wir 
uns ziemlich viel aus Baschis Lebenswandel versprechen und ihn darum unterstützen. 

Baschi hat bei uns einen Sponsoring-Vertrag und er darf bei uns seine Erlebnisse der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Bitte seht selber, wie spannend sein Leben sein 
kann und ist. 



Wenn Baschi genug Spass mit Dir gehabt hat, dann kannst du 
ihn auch an den nächsten weitergeben. Und so kommt er voran.

Kam er auch. Bis jetzt. Wo ist Baschi? Wir wissen nicht wo er ist.

Wir machen uns sorgen. Bitte hilf uns, ihn zu suchen!

Baschi, wo bist du?


