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Scherzfragen-Kreuzworträtsel

Löse das Kreuzworträtsel. Alle Fragen sind Scherzfragen. Das 
Lösungswort verrät dir, was du gewinnen kannst, wenn du uns ein Foto 
deines ausgefüllten Kreuzworträtsels auf chochchessel@pfadibaar.ch
schickst. Tipps findest du direkt bei der Fragestellung.

1. Welchen Fall kann ein Detektiv nicht 
auflösen?
TIPP: Gibt es in der Natur zu sehen

2. Welches Tier versteckt sich im Kaffee?
TIPP: Analysiere das geschriebene Wort

3. Was geht übers Wasser und wird nicht 
nass?
TIPP: man kann darüber spazieren und 
wird auch nicht nass

4. Welcher Baum hat keine Wurzeln?
TIPP: Macht man im Turnunterricht

5. Welcher Bus kann nicht fahren?
TIPP: Braucht man in der Geographie

6. Was kommt raus, wenn man eine lange 
Schlange mit einem Igel kreuzt?
TIPP: Hat es um ein Gefängnis

7. Welche Säge möchte kein Handwerker 
haben und passt auch nicht in einen 
Werkzeugkoffer hinein?
TIPP: Sagst du zu jemanden den du 
nicht besonders magst

8. Was ist ein Cowboy, dem das Pferd 
weggerannt ist? 
TIPP: Da blieb ihm nur noch der Sattel

9. Was ist ein Seeräuber, der sich niemals 
wäscht und auch keine Zähne putzt?
TIPP: Tier

10. Wenn ein Yogalehrer seine Beine 
senkrecht nach oben streckt und dabei 
furzt, welche Yoga Figur stellt er dar?
TIPP: Was entsteht wenn man furz t 
Aufgabe im Turnen
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LÖSUNG: Polizeirätsel: 
Geheimschrift entziffern

Hast du es auch herausgefunden? Vielen Dank, 
dass du uns deine Lösung zugeschickt hast.

Die Lösung des Polizeirätsels von letzter 
Woche war:

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fatypiques-mag.info%2Fbest-cliparts-2020%2Fwarndreieck-clipart.htm&psig=AOvVaw2TOcoShMnIY7ZZdMTIx1zL&ust=1584880893127000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCagMnLq-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fatypiques-mag.info%2Fbest-cliparts-2020%2Fwarndreieck-clipart.htm&psig=AOvVaw2TOcoShMnIY7ZZdMTIx1zL&ust=1584880893127000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCagMnLq-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Pfadililie

Material:

- Papier oder Karton
- Farbige Stifte
- Leim
- Alte Bastelsachen die ihr nicht mehr braucht

Schritt 1:
Zeichnet eine Pfadililie auf ein Papier oder einen Karton 
und schneidet sie aus.

Schritt 2:
Dekoriere deine Pfadililie wie du willst. Male sie aus, 
beklebe sie mit Korkzapfen, PET-Flaschen-Deckel oder 
mit gesammelten Sachen vom Wald. Seid kreativ und 
bastelt darauflos. 

Tipp: Wenn ihr wollt könnt ihr sie bei der nächsten 
Gelegenheit mit ins Pfadiheim nehmen. Dort wird es 
eine Wand geben mit all euren gebastelten Pfadililien.

Ideen:

Seifenblasen-Spass

Material: 

- Schüssel
- Messbecher
- 4 Tassen warmes Wasser
- ½ Tasse Zucker
- ½ Tasse Spülmittel
- Schwingbesen
- Draht
- Röhrli oder Dünnen Ast

Schritt 1:
Lege das ganze Material so vor dich aus, dass du alles 
griffbereit hast. Forme aus dem Draht eine beliebige 
Form und befestige sie an deinem Ast. Ob Herz, Kreis 
oder Pfadililie alles ist möglich.

Schritt 2:
Mische mit den oben genannten Zutaten in einer 
Schüssel zusammen. Und rühre kräftig mit einem 
Schwingbesen um.

Schritt 3:
Bastle aus dem Draht und dem Röhrli, oder dünnen Ast, 
eine Form für die Seifenblase. 

Schritt 4:
Tunke deine Form die du gebastelt hast, in die Schüssel 
und blase leicht hindurch. Und schon hast du deine 
eigene Seifenblasen hergestellt. 

Tipp: Wenn es mit dem Draht nicht haftet, wickelt 
Garn um den Draht und versucht es weiter.

Schicke ein Foto von deinen Seifenblasen oder deiner 
Pfadililie an: chochchessel@pfadibaar.ch

Basteln



Zutaten:
500 g Weissmehl
4 Holzspiessli
2 TL Backpulver
1 Päckchen Trockenhefe
1,5 TL Salz
2,5 dl Wasser
Diverse Kräuter was ihr gerade 

zuhause und gern habt (z.B Kümmel, 
Thymian)

Vorgehen:
• Mehl, Backpulver, Hefe und Salz in einer Schüssel mischen
• Eine Mulde formen und Wasser dazu giessen
• Alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig kneten
• Kräuter waschen und in den Teig kneten
• Schüssel abdecken und Teig ca. 30 Minuten aufgehen lassen
• Teig in 4 Portionen teilen und um die Holzspiessli wickeln
• Im 200°C vorgeheizten Ofen für ca. 13 Minuten backen (Wenn ihr nach draussen könnt, 

wickelt eueren Teig um einen „Stäcke“ und „bröötlet“ das Schlangenbrot über dem Feuer! ☺)

Tipp1: Für alle 

Schleckmäuler: Verwendet anstatt 
Kräuter ein bisschen Schoggi!

Rezept  der Woche: 
Schlangenbrot

„Stockbrot, Knüppelkuchen oder doch Schlangenbrot?“

Tipp2: Alles ist besser mit 

„Chäs“! Reibt euren Lieblingskäse 
und mischt ihn in den Teig.

Tipp3: Wer hat noch ein 

bisschen von der Bärlauchpesto im 
Kühlschrank?

Schlangenbrot über dem Feuer Anstatt Spiessli mit Kochlöffel



Pfadiwissen

Im letzten Chochessel war dein Auftrag, das lesen von Koordinaten zu 
üben. Zeig nun was du kannst und finde heraus, um was es nächste 
Woche geht, indem du das Rätsel löst.

Suche die Standorte der jeweiligen Koordinaten auf der Karte der nächsten Seite. Die 
Buchstaben (Beschriftung der Ortschaft auf der Karte), welche du triffst, werden ein 
Lösungswort ergeben. Dies ist der Tipp, um was es nächste Woche in der Sparte 
Pfadiwissen geht. Mache dich dazu bis nächste Woche im Internet schlau.

Beispielpunkt 

(gehört nicht zum Lösungswort)

2682/500//1228/500

2677/700//1225/400

2680/050//1222/500

2675/600//1221/100

2679/600//1228/359

2674/425//1228/125

2683/600//1226/300

B
(von Baar)

1

2

3

4

5

6

Hast du die Lösung? Schicke sie uns unter chochchessel@pfadibaar.ch

mailto:chochchessel@pfadibaar.ch
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Anleitung Pfadi - Krawatten-Knopf

Geheimtipp!! Den Krawattenknopf kann man auch wunderbar bei Kapuzenbändeln
machen, so kannst du auch im Alltag deine Pfadinatur ausleben!

Du möchtest gerne von jetzt an 
den Krawattenknopf selber
beherrschen? Dann folge der 
Anleitung unten, übe den Knopf 
mehrmals und bald kannst du 
vielleicht sogar deiner/deinem
Leiter*in selbst beim Knopf 
assistieren. 

1

Schritt 1: Das blaue Ende einmal um zwei Finger wickeln (z.B. Ring- & 
Zeigefinger). Danach das Ende wieder nach oben ausrichten.

3

Schritt 3: Nun das gelbe Ende wieder nach rechts, zuerst unter dem ersten und 
dann über dem zweiten blauen Strang hindurchziehen.

5

Schritt 5: Zum Schluss in allen vier angezeigten Richtungen die Stränge anziehen
und zurecht zupfen.

2

Schritt 2: Das gelbe Ende von rechts zwischen die zwei blauen Linien durchziehen. 
Unter dem ersten und ober dem zweiten Strang durchnehmen.

4

Schritt 4: Jetzt wiederum das gelbe Ende nach rechts unter dem ersten blauen
Strangen und dann zwischen den blauen Strängen rechts hindurch ziehen.

6

Schritt 6: Tadaa! Nach einigem Üben und zurecht richten hast du den fertigen
Krawattenknopf. Ist eigentlich nicht so schwierig oder? ;)



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.
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