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D Welt stahd still,
d Pfadi gahd witer
# homescouting

Venner*innen-Rätsel
Viele konnten die Wölflileiter zuordnen. Schafft ihr auch diese Venner*innen
zuzuteilen? Schreibe den Namen des Leiters zum richtigen Steckbrief und schicke
uns die Lösung an Chochessel@pfadibaar.ch
Name: __________________
Ich höre mich an wie ein Franzose – bin
aber keiner. Meine Pfadiname besagt,
dass ich der schnellste bin. Neben
meinen biochemischen Experimenten
spiele ich Volleyball und liebe
Süssigkeiten.

Name:_______________
Ich bin seit einem Jahr Venner.
Trotzdem könnte ich auf der anderen
Seite des Fähnlis einstehen. Im Disney
Film leben ich auf einer paradiesischen
Insel. Aus diesem Film stammt auch die
Melodie des Solasongs 2018.

Name:_______________
Ich bin gerne kreativ, nicht nur
beruflich sondern auch zusammen mit
meinem Fähnli. Im Sola gefallen mir die
gemeinsamen Lagerfeuer am meisten.
Mein Jungvenner liebt Nutella über
alles.

Name:_______________
Ich bin in meinem ersten Jahr als
Venner. Momentan gehe ich noch zur
Schule. Ich habe zwei Geschwister in
der Pfadi. Mein Pfadiname ist Blond auf
eine andere Sprache..

Name:_______________
Ich bin dieses Jahr in meinem 10.
Pfadilager das erste mal Venner. Mein
Pfadiname ist aus einem Disney-Film
und so ist mein Lieblingstier der Löwe.
Zurzeit wohne ich nicht in Baar.

Name:_______________
Ich koche sehr gerne in der Pfadi aber
Peperoni habe ich gar nicht gern. Mein
Fähnli nennt mich manchmal auch
Bluntschi, erkennen kann mach mich
meistens an meinem kaputten Velo.

Name:_______________
Ich bin musikalisch und meine
Lieblingsfarbe ist gelb, wie das kleine
Vögelchen aus dem Fernseher. Mein
Lieblingslagersong ist Scharlachrot.
Meine Schwester ist auch in der Pfadi.

Name:_______________
Ich bin seit letztem Sola neu ins
Vennerteam gekommen. Ich arbeite viel
mit Gewürzen und setze diese auch
gerne in der Pfadi ein. Ich kann
aufbrausend wirken wenn man mich
nicht kennt, jedoch kann ich ganz lieb
sein. Gemäss meinem Pfadinamen bin ich
so schnell wie ein roter Blitz.

Name:_______________
Ich bin Mitglied eines Fähnlis, welches
seinen Namen von einem Vogel entlehnt,
auch mein Pfadiname ist ein Vogel.
Meine Lieblingsdisziplin ist der
Fähnlilauf. Beruflich verschiebe ich
ökonomische Graphen. In meinem
Stamm rufen wir gerne "Poulet" und
antworten auf alles "7".

Bonusfrage: Wer ist nicht Venner*in und
ist auf den Bildern zu sehen?
Name:________________
Name: ________________

Basteln
Einfaches Bändeli knüpfen

Schwereres Bändeli knüpfen

Material:

Material:

-

drei verschiedenfarbige Wolle/Garn
Schere

Schritt 1:
Nimm zwei verschiedene Farben von Garn und
mach an einem Ende einen Knoten.
Schritt 2:
Folge der Anleitung

Schritt 3:
Knote es am Ende zusammen und schon fertig
ist dein Bändeli.

Tipp: Legt es eurer Freund/in in denn
Briefkasten, sie/er wird sich sicher Freuen!

-

Schere
Klebeband
4 verschiedenfarbige Wolle/Garn

Schritt 1:
Lege die verschiedenfarbigen Fäden
nebeneinander, sie sollten genug lang sein, und
mache oben einen Knopf.

Schritt 2:
Beginne mit dem linken Garn. Orientiere dich
an der Abbildung. Schaue, dass du den Knoten
fest anziehst. Wiederhole dies einmal.

Schritt 3:
Jetzt wiederholst du den 2. Schritt und
machst ihn mit den Faden A bei jedem Faden
von B-D

Schritt 4:
Mach Schritt 3 und 4 jetzt mit dem Faden B
und den mit allen anderen Faden.

Tipp: Für die ersten, die uns ein Foto schicken
gibt es ein mega cooles Bastelabzeichen auf
die Uniform!
Schicke ein Foto von deinem Bändeli an:

chochchessel@pfadibaar.ch

Rezepte der Woche: Eistee
„en Erfrüschig für heissi Täg“
„Prost“

Black Ice Tea
Zutaten:
− 2 l Wasser
− 2 Beutel Rooibostee
− ½ Bund Pfefferminze
− ½ Bund Zitronenmelisse
Vorgehen:
− Wasser aufkochen und
Pfanne von der Platte
nehmen
− Gebe die Teebeutel und die
frischen Kräuter dazu und
lasse es 8 Minuten ziehen
− Teebeutel und Kräuter
entfernen und mindestens
eine Stunde kühl stellen.
Tipp 1: Mache deine eigenen Eiswürfel

Golden Ice Tea
Zutaten:
− 8 dl Wasser
− 1 Beutel Gründee
− 2 EL Honig
− ¼ Bund Pfefferminz
− ¼ Bund Thymian
− ½ TL Kurkuma
− ½ Zitrone den Saft
Vorgehen:

− Wasser aufkochen und
Pfanne von der Platte
nehmen
− Teebeutel, Kräuter, Kurkuma
und Zitronensaft beigeben
und auskühlen lassen
− Durch ein Sieb in die Gläser
giessen

dazu. Nimm dafür Orangensaft und fülle ihn
Eiswürfelbeutel und lasse es ca. für 3 Stunden
im Tiefkühler.
Als Alternative kannst du auch Wasser in die
Eiswürfelbeutel füllen und nach belieben
Beeren oder Blümchen dazugeben.

Tipp 2: Wenn du deinen Eistee süss
magst, füge Zucker oder Honig nach Belieben
zu.

Pfadiwissen
Hast du Lust einen coolen Knopf zu lernen? Hier eine Bilderanleitung zu einem Pfadi-Lilien-Knopf.
Das einzige Material das du brauchst ist ein Schnürsenkel. Videos dazu findest du unter diesen
Links:
https://youtu.be/53PW5q6cAaY (Knopf)
https://youtu.be/3qiyBpsTi8g (Freundschaftsbändeli mit Knopf)

Hast du den Knopf geschafft? Schicke uns ein Bild von deinem Knopf
an: chochchessel@pfadibaar.ch
Es lohnt sich! Zu gewinnen gibt es das PfadiSpez. Abzeichen Pionier

Challenges

Löffel-Challenge
Es gibt viele komische Weltrekorde. Araon Caissie aus Kanada hält den Weltrekord
im Balancieren von möglichst vielen Löffeln im Gesicht. Es sind tatsächlich 17 Löffel.

Das kannst du auch, nicht? Versuche es aus!
Schicke uns ein Foto, in welchem du möglichst viele Löffel im Gesicht balancierst. Es
müssen nicht gleich 17 Löffel sein, wir sind ja noch am Anfang unserer Kariere.

Foto an: chochchessel@pfadibaar.ch

Spiele

Spiele
Passend zum Frühling sind wir doch alle gerne draussen. Wie wäre es mit ein
paar verschiedenen Fangis draussen mit deinen Freunden und Nachbarn?
Sammle alle Kinder aus deinem Quartier zusammen. Hier sind einige Ideen für
euch - viel Spass im Freien!
- Bananenfangis: Jemand ist der Fänger. Wenn jemand gefangen wurde,
muss die Person die Arme nach oben strecken und stehen bleiben. Die
anderen freien Personen müssen die Arme nach unten drücken (wie eine
Banane schälen), dann ist die gefangene Person wieder frei.
- Hochfangis: Jemand ist der Fänger. Die freien Personen können sich
schützen, indem sie sich auf einem Hindernis (z.B. Bänkli) hochstellen. Die
Person, die gefangen wurde, wird neu der Fänger.
- Kettenfangis: Jemand ist der Fänger. Wenn der Fänger eine freie Person
fängt, geben sich die Beiden die Hände und fangen gemeinsam weiter.
Dies läuft so lange, bis alle Personen bis auf eine gefangen wurden. Die
letzte Person, die übrig bleibt, ist der Sieger.
Variation: Wenn der Fänger eine Person fängt, muss diese sich bei einem
Pfosten halten. Jede weitere Person, die gefangen wird, muss sich beim
Pfosten anstellen. Die Kette kann befreit werden, indem man unter den
Armen der gefangenen durchrennt.
- WC-Fangis: Jemand ist der Fänger. Die gefangene Person geht in die Hocke
und streckt einen Arm in die Luft. Die Person kann befreit werden indem
eine andere Person kurz auf die Beine sitzt und den Arm nach unter drückt.
- Tunnelfangis: Jemand ist der Fänger. Die gefangene Person stellt sich mit
breiten Beinen hin. Die Person kann befreit werden indem eine andere
Person unter den Beinen durch geht.
- Schneeflockenfangis: Die Fänger sind Schneeflocken. Wenn der / die
Fänger jemanden fangen müssen die Gefangenen erstarren. Um eine
Person wieder zu befreien müssen mindestens zwei andere Kinder um die
eingefrorene Person tanzen um diese Person wieder aufzuwärmen und so
zu befreien.

Perlen aus dem
Chochessel- Archiv
Chochessel Winter 2009

Fotos der Woche
Vielen Dank an alle, die unsere Ideen vom Chochessel ausprobieren

Kochen
•Mhh Balu‘s Löwenzahnhonig sieht
lecker aus.

Basteln
•Nahari, Kea, Mia Köppel die unsere
Jonglierbälle nachgemacht haben und
auf Osterjagt waren

Schlausten Köpfe der Woche
Vielen Dank an alle, die unsere Rätsel gelöst haben

Rätselgewinner:
•Aivy und Bounty
•Mia und Nahari
•Elodie

Pfadiwissen:
•Diese Woche haben sehr viele das
Pfadiwissen-Rätsel gelöst:
•Caprea, Dingo, Keiko, Aivy und
Bounty, Jimba, Elodie, Mia, Kea und
Nahari
•PS: die, die noch kein Abzeichen
erhalten haben bekommen diese so
bald ich wieder Abzeichen habe
(musste nachbestellen)

