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D Welt stahd still,
d Pfadi gahd witer
# homescouting

Fehlersuche
Suche die 5 Fehler im unteren Bild und markiere sie.

Hast du die Fehler gefunden? Schicke uns deine Lösung unter
chochessel@pfadibaar.ch und gewinne das Rätselabzeichen

Lösung Stammleiter*innen-Rätsel

Name: FENNEK
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: ZOEY
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: GRISSINI
Ich bin eine italienische Brotstange aus
Hefeteig und schmecke besonders gut
mit Parma-Schinken.
Wer hat sich dieses Mal versteckt?
Name: AKINA
Name: LOVIS

Name: KAYA

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: JEVA
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: YUKO
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: FIPS
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: HERMELIN
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: ROXY
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.

Basteln
Knetseife

Hartseife mit Salzpeeling

Material:

Material:

- 50ml Duschgel
- 100ml Speisestärke
- Lebensmittelfarbe
(die Farb wo du willsch)
- Kleine Ausstechförmchen
- Walholz

-

250g Kernseife
50g Kokosöl oder –creme
3 EL Körner-Meersalz
Küchenreibe
Wasserbad
Cakeform
Messer

Schritt 1:
Das Duschgel mit der Lebensmittelfarbe
vermischen. Du brauchst nur wenig
Tropfen. Desto mehr Lebensmittelfarbe
desto stärker ist die Farbe der
Knetseife.
Schritt 2:

Schritt 1:
Raspel die Kernseife mit einer Küchenreibe
in kleine Stücke.
Schritt 2:
Füge der Kernseife ein bisschen Wasser
hinzu und lasse beides in einer Schüssel in
einem Wasserbad langsam verschmelzen.

Die Speisestärke und das Duschgel in
einer Schüssel zusammenmischen.
Verknete alles mit der Hand bis du ein
Klumpen hast. Sollte die Masse zu
trocken oder bröcklig sein, kannst du noch
mehr Duschgeld hinzufügen. Ist die
Masse zu feucht, mischt noch mehr
Speisestärke dazu. Die Masse sollte sich
am Schluss wie Knete anfühlen.

Schritt 3:

Schritt 3:

Löse die Masse aus der Form und schneide
den Seifenblock in gewünschte Stücke.

Formt den Teig in den Händen zu kleinen
Kugeln oder roll ihn ganz aus. Dann
steche mit den verschiedenen Förmchen
Figuren aus.

Mische nun die Kokosöl oder –creme und
das Meeressalz bei.
Schritt 4:
Lass die Masse in einer Cakeform
abkühlen.
Schritt 5:

Tipp: lass die Seife eins bis zwei Wochen
reifen. So vermeidest du Hautreizungen
oder andere allergische Reaktionen.

FERTIG IST EURE KNETSEIFE!
(super Gschänkli fürs Mami am Sunntig
☺)

Tipp: bewahrt die restlichen Knetseifen
in einem luftdichten Behälter auf. Die
Seifen sind aber nicht so lange haltbar
wie die aus dem Laden!

Schicke ein Foto von deiner Seife an:

chochchessel@pfadibaar.ch

Pfadiwissen
Liebe Chochessel Leserinnen und Leser. Diesen Samstag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr findet
unser Muttertag-OL statt. Auf den nächsten Seiten findet ihr Hinweise zur Lage der 5 OLPosten. Ihr dürft dann am Samstag den OL mit dem Fahrrad oder zu Fuss bestreiten. Am
besten markiert ihr also alle Posten auf der Karte vom Posten 3, damit ihr beim OL wisst wo
ihr hin müsst. Bei jedem OL-Posten werdet ihr einen Teil von unserem Muttertags-DessertRezept finden. Nehmt also ein Papier und einen Stift mit, damit ihr euch alles notieren könnt.
Wenn ihr noch etwas Geld einpackt, könnt ihr auf dem Weg nach Hause gerade noch die
fehlenden Zutaten einkaufen. Bitte haltet euch bei dem Muttertag-OL an die Richtlinien des
Bundes. Haltet 2m Abstand! Wenn also schon jemand beim Posten ist, wartet kurz bis derjenige
seine Notizen gemacht hat und sich wieder entfernt hat, bevor ihr euch zum Posten begebt.
Wegen der speziellen Lage wären wir froh, wenn ihr bevor ihr den OL macht die Hände wäscht
und versucht, euch nicht ins Gesicht zu fassen. Wascht die Hände, wenn ihr wieder zu Hause
seid.
Leider können wir keine Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Falls ihr euch die Hände
desinfizieren Wollt, bitten wir euch selbst eines mitzunehmen.

Braucht ihr Hilfe bei einem der Hinweise zur Lage der OL-Posten?
Gerne dürft ihr auf unsere Telefonjoker zurückgreifen
Posten 1&2:

Yellow 076 248 68 92

Posten 3-5:

Fennek 079 953 60 43

Ist der Posten unauffindbar oder gibt es sonst Probleme beim OL? Informiert ebenfalls den
Telefonjoker.

Lust auf eine kleine Challenge? Messe die Zeit die du vom ersten zum letzten Posten hast
(beim Notieren des Rezepts darfst du natürlich pausieren). Nenne uns deine Zeit und ob du zu
Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs warst. Gerne erstellen wir dann eine Rangliste.

Wir würden uns riesig über Fotos von eurem Muttertag-OL freuen. Schickt sie uns
auf chochessel@pfadibaar.ch und vielleicht schafft ihr es nächste Woche mit
eurem Bild in den Chochessel.
Es lohnt sich! Für ein Foto von dir beim OL oder beim Lösen der Hinweise für die
Postenstandorte kannst du das Karten-Abzeichen gewinnen. Für ein Foto von
deinem leckeren Dessert erhältst du das Kochen-Abzeichen.

Pfadiwissen
Posten 1
Beim ersten Schritt des OL brauchst du deine Karten-kenntnisse und
Koordinatenverständnis. Auf der nächsten Seite findest du ein
Kartenausschnitt, welchen du für den ganzen OL brauchen wirst.
Um den ersten Posten zu finden kannst du direkt den Startpunkt
einzeichnen, welcher sich bei den folgenden Koordinaten befindet:
682/700//228/180
Tipp: In Ausgabe 1 und 2 vom Chochessel kannst du nochmals kurz
nachschauen wie Koordinaten Lesen funktioniert.
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Pfadiwissen
Posten 2
Für den nächsten Posten brauchst du einen guten Orientierungssinn und
Kenntnis von Baar und Umgebung. Dir stehen die untenstehenden 4
Bilder zur Verfügung um zum nächsten Hinweis zu gelangen. Schau sie
gut an und beachte alle Hinweise die auf den Bildern zu erkennen sind,
dann findest du den Ort sicher.
Falls du nicht darauf kommst hat es im Bild 4 noch einen Tipp.
Ansonsten könnt ihr den untenstehenden Link benützen, welcher den
Ort verraten wird:

https://www.zugkultur.ch/8ic15X/nicht-von-den-roemern-erbautbaar
1

3

2

4
Tipp:

Pfadiwissen
Posten 3
Posten 3 ist in der Umgebung, in der du die vier Signaturen unten
findest. Eine Erklärung der Signaturen findest du im Anhang deines
Pfaditechbuches, im Internet, oder unten.
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Pfadiwissen
Posten 4

Im Pfaditechnikbuch sind vier verschiedene Krokiarten beschrieben. Du weisst nicht was ein
Kroki ist? Kein Problem ich erkläre es dir. Ein Kroki ist kurz gesagt eine von Hand skizzierte
Karte.
Das Plankroki kommt von allen Krokiarten einer normalen Wanderkarte am nächsten. Darin
zeichnet man die Wege, Häuser und Wälder ein, wie wenn man als Vogel über der Landschaft
schweben und sie von oben sehen würde. (Bild oben links)
Beim Wegkroki kann man sich vorstellen, dass man auf den Weg der Karte, den man laufen
möchte eine Schnur gelegt hat. Man markiert auf dieser Schnur alle Abzweigungen vom Weg.
Dann stellt man sich vor, der Beginn der «Wegschnur» sei festgemacht und man zieht am Ende
der «Wegeschnur», bis der Weg eine gerade Linie ist. Man malt den Weg gerade und zeichnet alle
Abzweigungen, die von diesem Weg abgehen. Somit muss man beim Wandern nur schauen, welche
Weg-Abzweigung schon durch ist. (Bild unten links)
Das Kompasskroki ähnelt dem Plankroki. Der einzige Unterschied ist, dass man versucht den
Weg in möglichst lange gerade Unter-Strecken zu unterteilen und ihn dann als «Zickzacklinie»
dieser geraden Unter-Strecken zeichnet. Man gibt dann für jede gerade Unter-Strecke die
Länge und das Azimut an. Das Azimut ist der im Uhrzeigersinn gemessene Winkel zwischen
geografisch-Nord und einer beliebigen Richtung. Somit kann man dann mit dem Kompass den Weg
ablaufen. (Bild oben rechts)

Das Ansichtskroki gleicht bei guten Zeichnungs-Künsten einem Landschaftsgemälde. Dies eignet
sich nur für kurze Distanzen (Hinweis für Posten auf nächster Seite).

Pfadiwissen
Lese dieses Ansichtskroki und du findest den Posten 4 des Muttertag-OLs

Pfadiwissen
Posten 5:
Bald hast du alle ZUTATEN. Du bist nur noch einen Posten ENTFERNT
von deinem Dessert! Verliere jetzt blos nicht die RUHE!

Anleitung:
Du weisst nicht was mit diesen drei Wörtern (fettgeschrieben oben)
anzustellen? Diese gehören zu einem einfachen und präzisen System,
what3words, um Ortsangaben zu machen. Dazu wurde jedem 3 m x 3
m grossen Quadrat auf der Welt eine einmalige Dreiwortadresse
zugeteilt. Der Eingang unseres Pfadiheim ist zum Beispiel in
antwort.endlich.wechseln Nun kannst du die drei Wörter von oben
entweder auf map.geo.admin.ch oder what3word.com eingeben.
Melde dich bei Fragen bei Fennek unter 079 953 60 43

Lösung Naturrätsel
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

Lösungswort: Kartenkunde
Bald bekommst du dies ☺

Challenge

Land Art –
Challenge
Ob ein Naturmandala, einen
Steinturm oder eine
Blätterschlange, sei kreativ und
gestalte dein eigenes Land Art
Kunstwerk. Sammle schöne
Blumen und lege sie in ein
Mandala oder sammle tolle Steine
mit welchen du einen Turm bauen
oder ein Muster legen kannst.
Dabei ist alles erlaubt, was du in
der Natur findest. Pass aber auf,
dass du der Natur dabei nicht
schadest.

Nun ist Kreativität und Geduld
gefragt, schicke uns ein Foto von
deinem künstlerischen Werk in der
Natur. Wir freuen uns auf kreative
Werke!

Foto an:
chochchessel@pfadibaar.ch

Spiele

Spiele
Diese Woche haben wir eine Sammlung an verschiedenen Versteckispielen
zusammengestellt.
Versteckis mit Aschlaa
Beim «Versteckis mit Aschlaa» braucht ihr einen Fänger und ein Anschlagpunkt (zum Beispiel
eine Laterne, ein Baum…). Der Fänger darf sich frei bewegen, sobald er jemand entdeckt
muss er so schnell wie möglich zum Anschlagpunkt rennen und den Namen des Gefangenen
rufen. Ist der Gefangene jedoch schneller und vor dem Fänger am Angschlagpunkt, hat er
sich freigeschlagen.
➔ Passt auf dass der Fänger nicht zum «Zilihöcker» wird.
Schiitli um
Für «Schiitli um» braucht Ihr ein Stück Holz oder ein anderes Objekt das ihr umkicken könnt.
Auch hier darf sich der Fänger frei bewegen. Aber passt auf! Sobald sich der Fänger zu weit
vom Stück Holz entfernt, können die Anderen aus ihren Verstecken kommen und das Stück
Holz umkicken. Gelingt es ihnen, wurden alle frei geschlagen und der Fänger hat verloren.
Der Fänger kann sie aber auch auf dem Weg zum Stück Holz einfangen. Sobald er alle
Gefangen hat, hat er gewonnen.
Räuber und Poli
Für Räuber und Poli müsst Ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Die Räuber legen dann eine
Spur (mit Kreide) vom Start bis zu Ihrem Versteckort. Sie haben 5 Minuten Vorsprung,
danach dürfen die Polizisten die Spur aufnehmen und so schnell wie möglich die Räuber
aufholen und finden. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn die Polizisten alle Räuber gefangen
haben.
➔ Tipp: Beim Spuren verlegen, dürfen die Räuber auch Abzweigungen und Sackgassen
einbauen, sodass es die Polizisten schwerer haben und später Zeit verlieren auf der
Suche.
15,14
Für diese Art von Versteckis braucht es eine Fängerin oder Fänger. In der ersten Runde zählt
die Fängerin von 15 runter auf 1. Sobald sie fertig gezählt hat darf sie die Augen öffnen und
mit nur drei Schritten die Versteckten suchen. Wenn sie jemand sieht, muss sie den Namen
und das Versteck rufen. Die Person muss dann nach vorne kommen und darf nicht mehr
weiterspielen. Kann die Fängerin niemand mehr sehen beginnt sie wieder an zu zählen.
Diesmal aber von 14 runter auf 1, in der nächsten Runde von 13 auf 1 und so weiter.
➔ Tipp: Wenn ihr wollt könnt ihr ab der 5ten Runde (dann, wenn von 10 runter gezählt
wird) bestimmen, dass alle bis dahin Gefangenen wieder frei sind und sich wieder
verstecken dürfen.

Perlen aus dem
Chochessel- Archiv
Chochessel Herbst 2017

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

Pfadiwissen:
•Memory von Nahari, Joy, Kea; Orca und Calvin
•Naturrätsel von Aivy und Bounty; von Nina; von Caprea
•Lilienknopf von Orca

Schnitz Callenge Gewinner:
•Speerschleuder von Aivy und Bounty

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

Stafi-Rätselgewinner:
•Aivy und Bounty

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

Basteln:
•Coco den Herz Wärmebeutel in violett
•Caprea den Fledermaus Wärmebeutel
•Nina den Kugel Wärmebeutel
•Calvin und Orca Wärmebeutel rotes
Herz

Chefköche der Woche
Vielen Dank an alle, die unsere Rezepte ausprobiert haben

Köche:
•Vielen Dank für alle Pancakes Fotos. Unsere Chefköche sind:
•In der Diagonale: Nina, Orca und Calvin, Kalea, Luisa, Nahari, Joy
•Rechts oben Kea, Coco
•Links unten Quokka

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

Natur

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

