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D Welt stahd still,
d Pfadi gahd witer
# homescouting

Stammleiter*innen-Rätsel
Nach den Wölflileiter*innen und denn Venner*innen folgen nun die Stammleiter*innen. Kennt ihr sie? Schreibe
den Namen des Leiters zum richtigen Steckbrief und schicke uns die Lösung an chochessel@pfadibaar.ch
Name: ___________________
Ich habe die letzten zwei Solas
verpasst, weil ich im Militär war,
DAHER freue ich mich umso mehr auf
das nächste Sola! Im Sommer werde ich
die Position im AF eines Artgenossen der
Vulpes übernehmen.
Name: ___________________
Ich bin seit 10 Jahren in der Pfadi und
nun das zweite Jahr Stafi. Auf das Sola
freue ich mich jedes Jahr besonders.
Meinen Pfadinamen findet man nicht im
Pfadinamenverzeichnis und alle sprechen
ihn ein bisschen anders aus.
Name: ___________________
Ich bin eine italienische Brotstange aus
Hefeteig und schmecke besonders gut
mit Parma-Schinken.
Wer hat sich dieses Mal versteckt?
Name: _______________________
Name: _______________________

Name: ___________________

Im letzten Sola sprach ich immer mit
meinen Katzen & vor 2 Jahre hatte ich
mein getupftes Pferd dabei.
Normalerweise beschäftige ich mich
jedoch mehr mit dem Wohl, Körper und
Gesundheit der Menschen und nicht den
Tieren.
Name: ___________________
Schon seit eineinhalb Jahren bin ich als
Stafi tätig. Eine goldene Feder ziert
auf meiner Uniform. Seit meinem ersten
Fähnlilauf mache ich einen grossen
Bogen ums le Parfait und dies hat sich
bis heute noch nicht geändert. Neben
der Pfadi würde ich normalerweise bis
zu 6 verschiedene Sportarten in der
Woche trainieren.
Name: ___________________
Ich war schon in drei verschiedenen
Fähnli und zwei Stämmen. Mein
Pfadiname ist kurz und kommt aus dem
Japanischen. Getauft wurde ich von
Cyrrus.

Name: ___________________
Dies ist mein erstes Jahr als Stafi. In
der Pfadi gefallen mir am meisten die
Lagerfeuer. Dort spiele ich manchmal
auch Bass oder singe laut und schlecht
mit. Ihr seht mich oft mit einem
stylischen Hut + Feder. Den Namen
eines Spartakollegen bilde ich bevorzugt
mit einem V. Im letzten Sola war ich
Venner der Werwolfjäger.
Name: ___________________
Bis ich ca. 15ni gsii bin hani gmeint das
min Pfadiname “Jöööö” isch. Bin I
minere Pfadikariere no nie zum
abwäsche verdonnert wurde. Im
Mittelalter hed mer mich vor allem uf
de Schultere vom Adel gseh und im
Schnee gsehd mer mich gar ned.
Name: ___________________
Meinen Pfadinamen erhielt ich 2010.
Der Pfadiname ist auch eine
Kleidermarke. Beruflich bin ich
Studentin und studiere dasselbe wie
Jaguar oder Gepard. Ich habe eine
Schwester, mit der ich oft verwechselt
werde.

Venner*innen-Rätsel: Lösung
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: GEPARD (Tiger)
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: MOANA (Kondor)
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: Lovis (Falmingo)
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: RUBIO (Widder)
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: NALA (Marabu)
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: YOYO (Kobra)
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: TWEETY (Flädermuus)
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: FLASH (Grizzly)
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: TROGON (Sperber)
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: FIPS (Hannibal)
Name: FENNEK (Sparta)

Basteln
Wärmebeutel
Material:
-

Papier
Einen Bleistift
Eine Papierschere
Filz
Eine Stoffschere
Garn
Eine Nadel
Stecknadeln
Klebeband
Reis
Eventuell einen Stoffmalstift und einen Löffel

Schritt 1:
➢ Zeichne mit Bleistift eine Figur auf ein Blatt Papier.
➢ Schneide die Form mit einer Papierschere aus

Schritt 2:
➢ Falte ein Stück Filz in der Hälfte.
➢ Befestige die Papierform mit Stecknadeln auf dem
Stück Filz.
➢ Schneide die Form aus.
➢ Entferne das Papier und stecke die zwei Stücke Filz
wieder mit Stecknadeln zusammen.

Schritt 3:
➢ Nimm ein Stück Garn und fädle es in eine Nadel ein.

➢ Mache einen Knoten am Ende des Garns.
➢ Lasse hinter dem Knoten noch etwas Garn über.

Schritt 4:
➢ Mache den ersten Stich von der Mitte her in eine der
Schichten.
➢ Nähe in kleinen, gleichmässigen Stichen dem Rand
entlang.

Schritt 5:
➢ Wenn die Öffnung des Beutels nur noch 2-3 cm gross
ist, kannst du aufhören zu nähen.

Basteln

Schritt 6:
➢ Nimm nun ein Stück Papier und rolle es so, dass es
aussieht wie ein Trichter.

➢ Klebe den Trichter mit etwas Klebeband fest.

Schritt 7:
➢ Stecke das schmalere Ende des Trichters in die
Öffnung im Filz.
➢ Fülle den Beutel mit Hilfe des Trichters mit Reis auf.

Schritt 8:
➢ Nimm die Nadel wieder in die Hand und nähe die
Öffnung zu.
➢ Steche mit dem letzen Stich zwischen den beiden
Schichten heraus.
➢ Ziehe das Garn aus der Wollnadel heraus.

Schritt 9:
➢ Verknote die beiden Enden mit einem doppelten
Knoten.

➢ Schneide die Enden mit einer Stoffschere kurz.

Schritt 10:
➢ Um den Beutel zu erwärmen kannst du ihn bei 600
Watt 1-2 Minuten in die Mikrowelle legen.

Schicke ein Foto von deinem Wärmekissen an: chochessel@pfadibaar.ch

Es lohnt sich!
Du kannst das Bastel-Abzeichen Gewinnen

Rezept der Woche:
Pancakes
«crepe, waffle, hotcake..»
Zutaten (für 4 Personen):
2
Eier
2 dl
Milch
4 EL
Zucker
150g
Weissmehl
½ TL
Salz
2 TL
Backpulver
Butter zum anbraten
Ahornsirup, Beeren

Vorgehen:
• Trenne die Eier
• Verrühre Eigelb, Milch und Zucker
• Gebe Mehl, Salz und Backpulver dazu und rühre die Masse zu
einem dickflüssigen Teig
• Schlage das Eiweiss steif und rühre es vorsichtig unter den Teig
• Erwärme die Butter in einer Bratpfanne und gib eine Suppenkelle voll
Teig in die Pfanne, lasse ihn gleichmässig auslaufen. Brate den Teig
portionenweise bei mittlerer Hitze goldbraun.
• Serviere deine Pancakes mit Ahornsirup und Beeren. EN GUEDE!

Tipp 1:

Tipp 2:

Tipp 3:

Wenn du die Eier nicht gut
selber trennen kannst, frage
deine Eltern um Hilfe.

Wenn du noch etwas gesundes
in deinen Pancakes haben
willst, füge noch geraffelte
Karotten dazu. Mit ein wenig
Zimt, Muskat und Ingwer
kannst du den Teig noch
verfeinern.

Mache die Pancakes als Brunch
für den Muttertag am 10. Mai und
mache deinen Eltern eine Freude
☺

Schicke ein Foto von deinen Pancakes
an chochessel@pfadibaar.ch
Es lohnt sich! Du kannst das
Koch-Abzeichen gewinnen.

Pfadiwissen
Beantworte die Fragen. Jede Frage hat drei Antwortmöglichkeiten. Der Buchstabe der
Antwortmöglichkeit ist Teil deines Lösungswortes. Wenn du die Fragen richtig beantwortest
und die Buchstaben der Antwortmöglichkeit richtig sortierst, findest du heraus um was es
nächste Woche geht.
Sind dir die Fragen zu schwierig oder willst du noch mehr über die Natur lernen? Auf der
Nächsten Seite findest du ein Tiermemory. Die Spur gehört zum Tier rechts davon. Lerne beim
Spielen die Tierspuren. Du bekommst auch ein Abzeichen, wenn du uns ein Foto von dir beim
Memoryspielen zuschickst.
1. Anzahl Zähne die ein Hai im Leben hat?
t) bis zu 10’000
s) bis zu 2’000
e) bis zu 20’000

7. Was speichern Kamele in ihren Höckern?
d) Wasser
l) Blut
n) Fett

2. Welches dieser Tiere hält KEINEN Winterschlaf?
q) Maultier
d) Lemming
i) Siebenschläfer

8. Zu welcher Pflanzengattung gehört die Erdbeere?

3. Wie nennt man ein männliches Schaf?
k) Widder
p) Hammel
e) Lamm

9. Welche Spinne gilt als die gefährlichste?
b) Kreuzspinne
i) Vogelspinne
t) Trichternetzspinne

4. Welcher Affe ist KEIN Menschenaffe?
x) Schimpanse
j) Orang-Utan
u) Gibbon

10. Welche Insekten bilden die
bevölkerungsreichsten Staaten?
w) Honigbienen
k) Rote Waldameisen
l) Termiten

5. Wer oder was ist eine Mimose?
n) eine tropische Pfalnze
s) eine Hautkrankheit
r) ein Südseefisch
6. Aus welcher Pflanze wird Vanille gewonnen?
t) Rübe
e) Orchidee
v) Wasserpflanze

g) Maulbeerenbaumgewächse
r) Rosengewächse
f) Nachtschattengewächse

11. Welches dieser Nahrungsmittel ist im
botanischen Sinn eine Nuss?
a) Haselnuss
h) Walnuss
p) Erdnuss

Hast du das Lösungswort oder das Memory gespielt? Schicke uns ein Bild davon unter:
chochchessel@pfadibaar.ch Es lohnt sich!!
Du kannst das Natur Spez. Abzeichen gewinnen ☺

Challenges

Spiele

Spiele
Diese Woche gibt es wieder ein Spiel für draussen. Am besten funktioniert das Spiel, wenn
ihr mehrere Leute seid. Also trommelt eure Freunde und / oder Familie zusammen und
spielt CATCH THE FLAG.
Spielvorbereitung: Für das Spiel müsst ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Jede Gruppe
besitzt eine Flagge, die könnt ihr auch selbst aus alten T-Shirts oder Papier basteln und
verzieren. Als Nächstes müsst ihr bestimmen wie gross euer Gebiet sein soll wo ihr euch
aufhaltet. Umso grösser das ist, desto länger dauert das Spiel. TIPP: Nehmt Strassen oder
Wege als Grenzen. Als nächstes müsst ihr noch ein Ort für das Gefängnis bestimmen, am
besten steht das Gefängnis etwa in der Mitte des ganzen Gebietes. Wenn ihr euch einig seit,
könnt ihr die Flaggen verstecken. Versteckt sie so gut wie möglich und trifft euch nachher
wieder beim Gefängnis.
Spielablauf: Das Ziel des Spiels ist es so schnell wie möglich die Flagge der anderen Gruppe
zu entdecken. Das Spiel ist erst dann fertig, wenn eine Flagge gefunden wurde. Aber passt
auf, ihr könnt auch gefangen werden. Sobald euch jemand von der anderen Gruppe fängt,
müsst ihr ins Gefängnis. Aus dem Gefängnis kommt ihr dann, wenn jemand von eurer
Gruppe euch abklatscht. Sobald ihr wieder frei aus dem Gefängnis seid, könnt ihr die Suche
nach der gegnerischen Flagge fortsetzen.
Spielende: Das Spiel ist dann zu Ende, wenn eine der beiden Flaggen gefunden wurde.
VIEL SPASS!

Perlen aus dem
Chochessel- Archiv
Chochessel Herbst 2017

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

Pfadiwissen:
•Jasmin und Orca, welche Ende letzte Woche das Sani-Rätsel gelöst
haben und deshalb erst in dieser Ausgabe des Chochessels erwähnt
werden
•Wir freuen uns riesig über all diese schönen Pfadililien-Knöpfe von:
In der Diagonalen: Aivy, Caprea, Coco, Dingo, Jasmin, Bounty
Rechts oben: Keiko, Mia, Kalea
Links unten: Nahari, Kea, Elodie

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

Rätselgewinner:
•Jasmin hat ende letzte Woche noch ihr Wölflileiter-Rätsel eingeschickt und das neue
Venner/Innen Rätsel
•Weiter haben das Venner/Innen Rätsel gelöst: Aivy, Kea, Mia, Nahari, Bounty, Elodie
•Die Lösung findest du im Rätselteil

Bastelprofis
Vielen Dank an alle, die unsere Ideen vom Chochessel ausprobieren

Basteln:
•Nahari hat ein wunderschönes
Freundschaftsbändeli gezaubert

Abzeichen für fleissige Chochessel-Leser
Was für Abzeichen?
Weil wir uns so über eure Fotos freuen, könnt ihr seit einigen Wochen bei uns
Abzeichen gewinnen. Dabei hat fast jedes Ressort ein eigenes Abzeichen. Gerne
stelle ich euch alle einmal vor.
Von den Ressort Rätsel, Basteln, Spiel und Kochen kann man das Spez.
Abzeichen jeweils einmal gewinnen. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr nach
erhalt eures Abzeichens weiterhin die Ideen dieser Ressorts ausprobiert und uns
Fotos schickt.

Rätsel

Basteln

Spiel

Kochen

Beim Ressort Pfadiwissen ist das etwas anders. Im Ressort Pfadi wissen gibt es,
so lange wir noch Themengebiete mit Spez. Abzeichen finden, jede Woche ein
anderes Spez. Abzeichen zu gewinnen. Es lohnt sich! Leider darf ich nicht
verraten, welche Abzeichen wir in nächster Zeit geplant haben, da wir dies oft als
Rätsel in das Pfadiwissen einbauen. Bisher zu gewinnen gab es:

Morsen

Pionier

Samariter

Hast du nun leider schon ein Thema verpasst und willst unbedingt noch das
Abzeichen verdienen? Schreibe uns ein Mail mit deinem Wunsch und mit etwas
Glück ist dein gewünschtes Themengebiet bald nochmals an der Reihe.
Hast du eine Aufgabe gelöst und zwei Chochessel-Ausgaben später noch kein
Abzeichen erhalten? Dann hat die Sekretärin Yellow einen Fehler gemacht und
dich nicht in ihrer Liste eingetragen. Schreibe ein Mail auf
chochessel@pfadibaar.ch mit deinen Reklamationen und der Fehler wird so
schnell wie möglich behoben.

Abzeichen für fleissige Chochessel-Leser
Doch wo kommen die Abzeichen hin?
Die Abzeichen kommen (wie im Bild unten gezeigt) auf den rechten Arm, unterhalb
der Pfadfinder-Prüfungs-Abzeichen.

PBS Abzeichen /
Pfadi Kanton Zug
Stammabzeichen
Pfader-Prüfungen

Lagerabzeichen

