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Rätsel

Helfe Skipy den Weg ans Lagerfeuer zu 

finden. Sie will doch zeigen wie gut sie 

Gitarre spielen kann. Leider muss sie dafür 

durchs Labyrinth. Aber ich bin mir sicher, 

dass du den Weg finden kannst. 

Schicke uns deine Lösung an chochessel@pfadibaar.ch

und gewinne das Rätsel-Abzeichen-

mailto:chochessel@pfadibaar.ch


Lösung - 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: FUCHS

Fähnli: SPECHT

Fähnli: PANTHER

Fähnli: SPERBER

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: BALU

Fähnli: FLÄDERMUUS

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: YARI

Fähnli: FLAMINGO

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: CHE

Fähnli: FLAMINGO

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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Lösung - AF Rätsel

Name: JAGUAR

Fähnli: SPECHT

Fähnli: SPERBER

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: YELLOW

Fähnli: FLÄDERMUUS

Wer ist auf den Bildern zu sehen doch 

(noch;)) nicht im AF?

Name: WICKI

Name: KAUTZ

Fähnli: TIGER

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: GERBIL

Fähnli: SPECHT

Fähnli: SPERBER

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 

alles was dazu gehört.

Namen

• Balu

• Che

• Fuchs

• Gerbil

• Jaguar

• Kautz

• Yari

• Yellow



Freundschaftsbändeli

Material: 

- Karton

- Kreisvorlage

- Stift

- Schere

- Garn

Schritt 1:

Als erstes brauchst du einen Kartonkreis. Am besten nimmst du ein 

Glas oder eine Schüssel als Vorlage und zeichnest sie auf dem Karton 

nach. Danach den Kreis ausschneiden.

Schritt 2:

Nun musst du acht Striche am Rand des Kreises markieren. Dies geht 

am besten, wenn man zuerst die Viertel markiert und in der Mitte 

jedes Viertels nochmal eine Linie setzt.

Schritt 3:

Mache mit einem Bleistift ein Loch durch die Mitte der Scheibe.

Schritt 4:

Schneide nun die kleinen 8-tel Markierungen ein.

Schritt 5:

Schneide nun 7 Garnstücke mit der Länge einer Armlänge ab und 

verknote sie an einem Ende. Fädle nun die Garne durch das Loch. Der 

Knopf am anderen Ende sollte so gross sein, dass er nicht durch das 

Loch rutscht. Stecke nun jedes Garn in eine der 8-tel Ritzen.

Schritt 6:

Nun ist die Vorbereitung vorbei und das Knöpfen kann beginnen. Halte 

dazu die Markierung, welche kein Garn enthält, nach unten. Nimm nun 

jeweils das Garnstück, welches auf 2Uhr steht und stecke es in die 

6Uhr Markierung. Drehe dann die Scheibe wieder, dass die leere 

Markierung in der 6 Uhr Position ist. Nehme nun wieder das Garn von 

2 Uhr und lege es nach 6 Uhr. So machst du immer weiter, bis dein 

Freundschaftsbändeli die gewünschte Länge erreicht hat. Wenn du 

mit der Länge zufrieden bist, löse die Garne aus den Markierungen 

und ziehe das Garn durch das Loch. Verknote das Ende indem du die 

Garne in zwei Hälften Teilst und einen Doppelknoten machst.

Ein Video dazu findest du unter: https://pin.it/6IIZUb5

Schicke ein Foto von deiner Bastelei an: chochessel@pfadibaar.ch

LETZTE CHANCE ein Bastelabzeichen zu gewinnen. Dieses Ressort schliesst 

danach! Ihr dürft auch etwas von einer alten Ausgabe nachbasteln um euch das 

Bastelabzeichen noch zu ergattern.

Basteln

https://pin.it/6IIZUb5
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Zutaten für eine Schüssel Popcorn:

2 EL Raps- oder Sonnenblumenöl

1 EL Salz

Ca. 50 g Popcornmais

Vorgehen:
• Das Öl in eine Pfanne geben und erhitzen

• Wenn das Öl heiss ist, das Salz hinzugeben und ca. 10 Sekunden vermischen, 

so klebt das Salz besser am Popcorn

• Das Mais in die Pfanne geben und kurz umrühren, Herdplatte auf niedrige 

Stufe stellen

• Deckel drauf und zuhören wie es poppt

• Es dauert einige Minuten bis das Popcorn bereit ist, zwischendurch die Pfanne 

ein wenig rütteln

• Das fertige Popcorn gleich in eine Schüssel geben, damit es nicht weich wird

Tipp 1: Süss
Magst du lieber süsses Popcorn, 

dann gib anstelle von Salz 3 EL 

Zucker in das heisse Öl.

Rezept  der Woche:

Popcorn
„Für das Kino-Feeling Zuhause“

Tipp 2: Schoggi
Popcorn nach dem Vorgehen 

oben machen (ohne Salz oder 

Zucker) und auf einem 

Backblech auskühlen lassen. 

Ca. 40g Schokolade im 

Wasserbad schmelzen und dann 

über das Popcorn geben. Mit 

einer Gabel das Popcorn 

trennen, dass es nicht 

zusammenklebt 

Tipp 3:
Popcorn kann man auch über 

dem Feuer machen. Vielleicht 

habt ihr ja einen Chochchessel

zuhause, ansonsten gibt es tolle 

Bastelanleitungen auf dem 

Internet. 



Pfadiwissen

MORSE ist die Lösung des letzten Kartenrätsel. Hier findest du das 

Morsealphabet. Du findest, dass Morsealphabet auch im Pfaditechbuch ab 

Seite 160 und der letzten Seite. Nach jedem Buchstaben kommt ein 

Schrägstrich. Lass dich nicht verwirren, es kommen auch Schrägstriche in 

der Botschaft vor.

Hier nun der erste Teil des Rätsels. Wenn du diese decodiert hast, wird dich 

die Botschaft zum zweiten Teil leiten. Spitze deine Ohren gut!

.--. / ..-. / .- / -.. / .. / -... / .- / .- /

.-. / .-.-.- / -.-. / .... / -..-. / .. / -- /

.- / --. / . / ... / -..-. / ..-. / .. / .-.. /

. / ... / -..-. / -.-. / --- / -.. / .
Das Lösungswort des zweiten Teils ist ein Hinweis darauf was für ein 

Thema wir euch nächste Woche präsentieren. Dieses Abzeichen kannst du 

dir holen mit einem Mail mit der Lösung an: chochchessel@pfadibaar.ch



Challenges

PFILA-CHALLENGE

Leider fällt das PFILA dieses Jahr aus, aber das 

bedeutet nicht, dass ihr nicht in einem Zelt schlafen 

könnt. 

Stellt euer Zelt im Garten auf, oder schlaft unter 

freiem Himmel. Wenn ihr es aber doch lieber warm und 

gemütlich haben wollt, baut euch aus Tücher und Decken 

ein Zelt in eurem Zimmer. 

Mache ein Foto und schick dies an 

chochchessel@pfadibaar.ch. Wir freuen uns auf kreative 

Ideen.

mailto:chochchessel@pfadibaar.ch
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Seilbrücken-Tester:
•Orca und Calvin

•Caprea und Milan

Pfaditechnik Kings
Vielen Dank an alle, die unsere Ideen ausprobiert haben



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

Mitspieler beim Wer weiss denn sowas:

Team Rot mit Fennek und Kautz:

- Jill und Lynn, Calvin und Orca, Cyril, Milan, Eva, 

- Fuchs, Aivy, Bounty, Grissini, Maki

Team Blau mit Bailey und Floh:

- Giuliana, Wenta, Nahari, Kea, Joy, Bounty, Nina, Lilo, Akina, Tao & Basil,

- Elodie, Sophie /Sergio, Balu, Zazou, Salida, Theo und Moritz, Lorena

Unparteiische Mitspieler:

Kairo, Twig, Jorina, Jeanine

Vielen Dank fürs Mitmachen ☺

Kartenstapel Profis:
•Nina

Challenge Meister der Woche
Vielen Dank an alle, die unsere Ideen ausprobiert haben

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnintendo-online.de%2Fswitch%2Fartikel%2Freview%2F34826%2Fwer-weiss-denn-sowas&psig=AOvVaw040UajSsalBMRrmjq74Qp5&ust=1590319527468000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjg1YrwyekCFQAAAAAdAAAAABAD


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 Umwelt
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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


