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Polizeirätsel:
Geheimschrift entziffern
Wir brauchen dringend DEINE Hilfe! Wenn du dich gut mit
Geheimschriften auskennst, dann versuch dir das
untenstehende Alphabet gut einzuprägen:

Bitte hilf uns dieses schwierige Rätsel mit dem Alphabet zu entziffern.
Start:
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Ende
Schicke deine Lösung an: chochchessel@pfadibaar.ch

Basteln
Tetrapak-Portemonnaie

Tic-Tac-Toe mit Steinen

Material:

Material:

Tetrapak
Klettverschluss
Bostitch
Schere
Nadel oder Ahle
Massstab
Bleistift

-

Schritt 1:
Lege das ganze Material so vor dich aus, dass
du alles griffbereit hast. Schneide das
Tetrapak so auf, dass eine möglichst grosse
Fläche entsteht. Lege das Tetrapak auf die
Papier-Vorlage (extra Dokument) und zeichne
nach.
Schritt 2:
Steche mit Nadel oder Ahle die roten Punkte
von der Vorlage auf dem Tetrapak nach.
Verbinde sie mit den gestrichelten Linien und
schneide die Form aus. Die Abteiltrenner muss
man ebenfalls ausscheiden.
Schritt 3:
Falte den vorgezeichneten gestrichelten Linien
entlang. Der erste Falz muss jeweils nach innen
geknickt werden.

-

Steine

-

Stoffsäckchen oder Papier

-

Farbe und Pinsel

-

Stifte

Schritt 1:
Zeichne das TicTacToe-Raster mit einem
Filzstift auf einen Stoffbeutel (Alternative:
ein Blatt, Stück Holz).
Schritt 2:
Sammle zehn Steine zusammen und bemale sie
mit Kreise & Kreuze oder 2 verschiedenen
Mustern oder 2 verschiedenen Smileys. Seid
kreativ! ☺
Spielregeln (für 2 SpielerInnen):
Eine Person spielt mit dem Kreuz die andere
mit dem Kreis. Legt abwechselnd ein Kreis oder
ein Kreuz auf das Spielfeld. Wer zuerst eine
Dreierreihe in einer Zeile, Spalte oder
Diagonalen legt, hat gewonnen.
Ideen:

Schritt 4:
Befestige mit Bostitch ein Stück
Klettverschluss auf der Innen- und das
Gegenstück auf der Aussenseite der Klappe.
Ebenfalls mit Bostitch kann man die beiden
Trennstücke im Falz befestigen.
Tipp:
Male das Tetrapak an oder beklebe es.

Schicke ein Foto von deinem Portemonnaie oder
Spiel an: chochchessel@pfadibaar.ch

Abteiltrenner

Abteiltrenner

Rezept der Woche:
Bärlauchpesto
„Für ein bär(lauch)enstarkes Immunsystem“

Zutaten:
50 g Bärlauch frisch gepflückt! 50g
entspricht ungefähr 2 vollen Hände

50g Nüsse (Cashew, Pinienkerne, Mandeln…
was ihr so zu Hause habt oder am liebsten mögt)

1dl Olivenöl 50g Parmesan
etwas Salz und Pfeffer

Vorgehen:

•Bärlauch in den Wald pflücken gehen (am besten mit deiner Schwester/Bruder
oder deinen Eltern)
•Bärlauch mit kaltem Wasser abspülen
•Nüsse oder Kerne ohne Öl in der Bratpfanne rösten
•Alle Zutaten zusammen mischen und mixen oder klein hacken.
•Das Pesto in ein leeres Konfiglas füllen oder am besten sofort geniessen zu
feinen Pasta, auf einer Scheibe Brot, etc… EN GUETE !

ACHTUNG: Das musst du
beim Bärlauch pflücken
beachten!

•Blätter müssen nach Knoblauch riechen
•Jedes Blatt hat seinen eigenen Stiel
•Die Blätter erscheinen dir etwas matt
•Die Blätter dürfen keine Blüten tragen
 Stimmen diese Kriterien mit der der Pflanze vor dir
überein, dann darfst du die vorsichtig mit deinem PfadiSackmesser abschneiden.

Hier auf dem Bild
kannst du gut
sehen, wie beide
Blätter ihren eignen
Stiel haben.
Bitte achte darauf,
denn andere Blätter
könnten giftig sein.
Viel Erfolg!!

Tipp1: wenn dir Bärlauch etwas zu stark

Tipp2: mache doch noch ein 2. Glas Pesto,

riecht oder zu scharf ist, dann kannst du ganz
einfach den Bärlauch mit einer Hand voll frischem
Spinat ersetzen.

eine schöne Etikette und lege sie deinen Grosseltern,
Nachbaren…in den Briefkasten

Pfadiwissen
Hier findest du die Erklärungen zu Karten und Koordinaten im
Pfaditechbuch. Kannst du Koordinaten einzeichnen und diese auf einer
Karte bestimmen? Vielleicht brauchst du das in der nächsten Ausgabe des
Chochchessels. In Zukunft wollen wir dir nicht nur Seiten aus dem
Pfaditechbuch zur Verfügung stellen, sondern auch Erklärvideos oder
Bilderstrecken.

Challenges

Jeden Tag eine gute Tat-Challenge:
Anderen Menschen helfen, für das sind wir Pfader
und Pfaderinnen da.
Hilft euren Mitmenschen, in dem ihr zum Beispiel
für eure Nachbaren einkaufen geht, den Garten
auf Vordermann bringen oder denkt einfach an
eure Mitmenschen und schickt ihnen einen Brief
oder Postkarte. Seid kreativ!
Achtet darauf, dass ihr das mit euren Eltern
abspricht und haltet euch an die Regeln des
Bundes, die gelten.
Zieht dafür eure Pfadi-Krawatte an und macht
ein Foto oder Video. Schick dies an
chochchessel@pfadibaar.ch. Die besten kommen in
unseren Wochenrückblick.

