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AF Rätsel

Nun, im vierten Leiterrätsel kommen wir zu unserem Abteilungsfähnli (AF). Da unsere jüngeren Leserinnen 

und Leser nicht alle Mitglieder des AF kennen, geben wir euch den Namen. Wisst ihr auch die jeweiligen 

Fähnli(s)? Sende die Lösung an: chochessel@pfadibaar.ch

Name: ___________________

Fähnli: ___________________

Fähnli: ___________________

Fähnli: ___________________

Was viele nicht wissen, ich war in meiner 

langjährigen Pfadikarriere bereits in 3 

Fähnli. Ausserdem durfte ich in der 

Pfadi schon ein Bürgermeister im SOLA 

oder ein Ritter im WOLA. Kautz und ich 

sind die Ältesten im AF.

Name: ___________________

Fähnli: ___________________

Von meinem Geschlecht sind wir doppelt 

so viele in der Pfadi Baar. Ich war in 

einem Fressfähnli mit dem Namen eines 

fliegenden Tieres. Ich mag es gerne mit 

Gemütlichkeit, mit Ruhe und 

Gemütlichkeit. Nicht nur im Dschungel.

Name: ___________________

Fähnli: ___________________

Ich bin für die Jüngsten unserer 

Pfadizukunft verantwortlich. Die 

meisten Pinggel lernen mich im SOLA 

kennen. Dort habe ich viel mit der 

Organisation im Hintergrund zu tun.

Name: ___________________

Fähnli: ___________________

Ich bin sitt em letze Summer im AF 

debi. Mis Fähnli woni mal gsi bin isch en 

einbeinige Vogel und im letzte Sola hani

hie und det Pflaster für blüetendi

Finger verteilt.
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AF Rätsel

Name: ___________________

Fähnli: ___________________

Fähnli: ___________________

Ich bin seit 2006 in der Pfadistufe

dabei. In meiner Zeit als Pinggel war 

ich im SOLA immer für die Feuer 

zuständig und habe mit diesen den Koch 

im Fähnli regelmässig ins Schwitzen 

gebracht. Heute habe ich das Feuer 

immer noch sehr gern, ich hantiere aber 

auch gerne mit grossen, schweren 

Werkzeugen, zum Beispiel mit meinen 

zwei "Habeggern".

Wer ist im AF und kam bereits in einem 

vorherigen Rätsel vor?

Name: _______________________

Fähnli: _______________________

Wer ist auf den Bildern zu sehen doch 

(noch;)) nicht im AF?

Name: _______________________

Name: ___________________

Fähnli: ___________________

Ich bin seit 14 Jahren und 3 Tagen in 

der Pfadi. Zusammen mit meiner Zeit in 

der Wölfli bin ich schon durch 15 

Sommerlager geflogen. Komisch, dass ich 

letztes Jahr nicht im Sola dabei war, 

denn ich kann mich noch immer nicht von 

der Pfadi trennen. Deshalb organisiere 

ich mit meiner «Seniorengruppe» noch 

einige tolle Anlässe im Jahr.

Name: ___________________ 

Fähnli: ___________________

Ich bin seit 2008 in der Pfadi und 

werde nächstes Jahr bereits das 

zweites Bundeslager miterleben. Im AF 

bin ich schon das zweite Jahr und 

werde auch nach dem SOLA dabei sein. 

Mein ehemaliger Jungvenner wird also 

mein neuer Chef . In meinem Studium 

beschäftige ich mich mit unserem 

Planeten, der Natur, den Städten und 

allem was dazu gehört.

Namen

• Balu

• Che

• Fuchs

• Gerbil

• Jaguar

• Kautz

• Yari

• Yellow



Lösung-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 Rätselspez.
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Selbstgemachte Knete 

Material: 

- 20 gehäufte EL Mehl

- 15 TL Salz

- 2 EL Öl

- 250 ml Wasser

- Lebensmittelfarbe (ih dinere

gwünschte Farbe) 

Schritt 1: 

Das Mehl durch ein Sieb in eine grosse 

Schüssel geben. Salz, Öl und Wasser 

hinzufügen. Alles zusammen verkneten. 

Sollte der Teig noch nass und klebrig sein, 

dann noch etwas mehr Mehl dazu geben. 

Ist er jedoch zu trocken und bröckelig 

sollte man mehr Wasser dazu geben. 

Schritt 2: 

Wenn der Teig schon glatt ist, könnt ihr 

den Teig mit der Lebensmittelfarbe 

vermischen. Ihr könnt auch verschiedene 

Farben machen, indem ihr den Teig 

vorher in Portionen aufteilt. Knetet die 

Masse bis sie die ganze Farbe 

aufgenommen hat.

FERTIG IST EURE KNETE! 

Ihr könnt gleich mit der Knete spielen 

oder sie in einem Luftdichten Behälter 

aufbewahren. 

(die Knete sollte etwa 8 Wochen lang 

elastisch sein) 

Basteln

Schleim aus Chia-Samen

- 25g Chia-Samen

- 150 ml Wasser

- Etwa 200g Speisestärke

- Lebensmittelfarbe (ih dinere

gwünschte Farbe) 

Schritt 1: 

Vermische die Chia-Samen mit dem 

Wasser und füge die Lebensmittelfarbe 

dazu. Lasse die Mischung über Nacht in 

dem Kühlschrank. Am nächsten Tag sollte 

sich die Mischung in einer sehr glibberigen 

Konsistenz verwandelt haben. 

Schritt 2:

Füge nun die Speisestärke hinzu bis der 

Schleim nicht mehr an deinen Händen 

kleben bleibt. 

TIPP: benutzt am Anfang einen Löffel. 

SEHR KLEBRIGE ANGELEGENHEIT! 

Schritt 3:

Am Ende soll der Schleim eine feste 

Konsistenz haben, wenn man ihn knetet, 

läuft aber auseinander, sobald man den 

Schleim «entspannen» lässt. 

Wenn der Schleim zu fest ist, knete 

vorsichtig ein bisschen Wasser dazu. 

Sollte er zu klebrig sein, dann mehr 

Speisestärke. 

Fertig ist der Schleim! 

Schicke ein Foto von deinem 

Gebastel an: 

chochchessel@pfadibaar.ch



Zutaten:

100ml Fruchtsaft

1,5 TL Agar Agar

1-2 EL Zitronensaft

1 EL Zucker oder etwas Honig

Backpapier

Guetzliförmli (am besten aus Gummi)

Vorbereitung:
•Du brauchst einen Teller auf welchen du das Backpapier legst

•Auf das Backpapier legst du jetzt die Guetzliförmli

•Jetzt kannst du mit den Gummibärli starten

Vorgehen:
•Alle Zutaten zusammen in einem Topf aufkochen, aber nur kurz!

•Fülle die Masse in die vorbereiteten Guetzliförmli

•Stell den Teller für 1 Stunde in den Kühlschrank

Tipp1: 
Verwende anstatt 

Fruchtsaft Coca 

Cola. Die Cola darf 

keine Kohlensäure 

enthalten beim 

Aufkochen. Fülle die 

Cola in ein Glas und 

lass das Glas in der 

Küche stehen bis 

die Kohlensäure 

weg ist.

Tipp2: 
Falls du keine 

Guetzliförmli hast, 

kannst du auch 

ganz einfach eine 

Eiswürfelform 

verwenden!

Rezept  der Woche: 

Gummibärli
„Haribo macht Kinder froh und den Zahnarzt ebenso!“



Pfadiwissen

Liebe Chochessel Lerserinnen und Leser

Auch diese Chochesselausgabe enthält etwas spezielles. In der Sparte Pfadiwissen kann man 

diesen Samstag um 16:30 live beim 1, 2 oder 3 über Recycling mitmachen. Wenn du mitmachst, 

erhältst du das Umwelt Abzeichen. Was du dazu brauchst ist ein Handy oder Laptop mit 

Internetverbindung. Um mit zu machen einfach um kurz vor 16:30 auf den Link in der 

Einladung (unten im Mail) klicken und "Meeting beitreten" anwählen (Ich werde das Meeting 

extra schon ca. 10min vorher öffnen, damit alle die  zoom noch nicht kennen genug zeit haben um 

der Sitzung beizutreten, dass wir um 16:30 starten können). Evtl. wirst du aufgefordert das 

Passwort einzugeben. Das Passwort findest du ebenfalls unten in der Zoom-Einladung. In Zoom 

kann man mit Video und Ton beitreten. Man kann aber auch die Kamera und das Mikrofon 

ausschalten, was ich empfehlen würde. Die Antworten können dann per Chat gegeben werden, 

mehr dazu aber dann in unserem Zoom Meeting am Samstag. Falls du Hilfe brauchst oder 

etwas beim beitreten ins Meeting nicht klappt darfst du mich gerne Anrufen und ich versuche 

dir weiter zu helfen. Du erreichst mich unter 076 248 68 92.

Ich freue mich riesig

Mis Bescht Yellow 

Yellow lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.

Thema: Chochessel 1,2 oder 3

Uhrzeit: 16.Mai.2020 16:30

Zoom-Meeting beitreten

https://us04web.zoom.us/j/79343058127?pwd=c2JaTFlBZ3E0cUorV3gvTG9QT1l1dz09

Meeting-ID: 793 4305 8127

Passwort: 7fQKV3

Es lohnt sich! Fürs Mitmachen erhältst du das Umwelt Abzeichen. Bitte schreibt 

dafür zu Beginn des Meetings euren Namen in den Chat, damit ihr auch alle ein 

Abzeichen erhält.

https://us04web.zoom.us/j/79343058127?pwd=c2JaTFlBZ3E0cUorV3gvTG9QT1l1dz09


Challenges

Jasskarten-Challenge

Wer kann das Kartenhaus von Akina toppen?

Ob höher oder kreativer kommt nicht darauf an.

Zeige dein Können, deine Geduld und deine 

Geschicklichkeit.

Mache ein Foto und schick dies an 

chochchessel@pfadibaar.ch. Der Gewinner bekommt eine 

kleine Überraschung!
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Wir schwelgen in Pfadi-Erinnerungen.  
Wer erinnert sich noch an die „Wo ist Walter“ Abteilungsübung? Du kannst jetzt dein 
eigenes „Wo ist Walter“ Bild machen, ein Abzeichen gewinnen und gelichzeitig als Suchbild 
im nächsten Chochessel landen!  
 
Was ist zu tun: Verkleide dich als einer der „Wo ist Walter“ Figuren, schnappe dir eine 
Kamera (oder ein Handy) und lasse dich von einer Person deiner Familie fotografieren. Umso 
schwieriger du auf dem Foto zu finden bist, desto besser. Deiner Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.  
 
Die besten fünf Fotos erhalten ein Abzeichen! Viel Spass! ☺ 

 

Spiele 



 
 

 
 
 
 
 
 

Chochessel Februar 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Perlen aus dem  
Chochessel - Archiv 



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

OL-Profis:
•Vielen Dank an alle die an unserem OL teilgenommen haben. Es hat viele tolle 

Fotos gegeben. Mitgemacht haben:

•Basil, Anik, Vivienne; Bounty; Calvin und Orca; Carla, Dan und Luisa

•Coco und Quokka; Cyril; Elodie, Jasmin und Florian; 

•Fiji, Cheecky und Abeja; Kalea; Lilo, Theo und Moritz; Milan und Caprea;

•Nina, Joy, Kea und Nahari; Stitch und Yakari



Chefköche:
•Stitch und Yakari; Lilo, Theo, Moritz; Basil, Anik, Vivien, Jasmin

Spiel-Tester:
•Nina, Joy, Kea, Nahari

•Yakari und Stitch

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

Meister Spieler
Vielen Dank an alle, die unsere Spiele ausprobiert haben



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

Fehlersuche Rätelgewinner:
•Luisa, Dan, Carla

•Calvin

•Caprea

•Basil

•Coco

•Quokka

•Nina

•Stitch

•Das Rätsel von letzter Woche im Bereich Pfaditechnik noch gelöst haben: Carla, 

Dan und Luisa



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.

Rätsel Basteln Spiel Kochen

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.

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:

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.

Morsen Pionier SamariterNatur

Karte
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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.

Lagerabzeichen

Stammabzeichen

Pfader-Prüfungen

PBS Abzeichen / 
Pfadi Kanton Zug


