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• Säg NIE «Ich!», wenn de Venner fragt, wer lust uf Schoggi-Pudding zum Dessert hed. 

Frag ned wieso, machs eifach ned… 
 

• Flipflops, es Chüssi und en Campingstuehl sind de absoluti insider-Tipp 

• Trochnigs Holz brännt besser als nasses 

• Wenn de Venner dir seit, söllsch d’Gockelgruebe go grabe, hesch gwunne! Im Wald 

chamer sich super verstecke und vor de Arbet drücke… 

• Wenn hilfsch choche musch nöd abwäsche 

• Mit heissem Wasser cha mer besser abwäsche… mit SEIFI gats sogar no besser! 

• Am Abig öbber sueche zum schmüsele- de bechunsch kei heiweh nach em Mami 

• Die wo am Lagerfüür luuuthals mitsinged sind die coolste 

• Bim dusche au zwüsched de Zeche wäsche 

• Nimm bim vierte Mal dusche neui Unterhose mit, de chasch sie nämli nöd no einisch 

chere 

• Bequemi Hose uf de Fähnlilauf alegge  

• S’ Pfaditechbuech vor em Sola uswändig lerne 

• Gang solang ned uf de Döner, dass nachem Esse plötzlich driiinnngggeeeend musch 

gah! 

• Bim Love-Line nöd abbisse, schusch musch s’ganze SoLa abwäsche (usser bisch de 

Liebling vom Venner) 

• Nimm es Ersatz-Sunnehüetli mit… usser du wetsch mit me bruchte & dräckige 

Abtrochnigstüechli am Fahnemast stah.  

• Test dini Luftmatratze vorem SoLa, öb sie es Loch drinn hed 

• Pack all dini Chleider i Plastiksäck ih. Du weisch nie wenn s’Zält riisst.  

• Pack die dräckige Chleider in en Stoffsack.  

• Icetea Pulver isch grundsätzlich es vollständigs z’Vieri. Mer chas trinke und ässe. 

(Sägeds am Mami aber nöd…) 

• Wenn de / die Beliebtist im Lager wetsch sie, chaufsch uf em erste Usflug es Bravo-

Heftli. (Am Beste eis mit ganz viel Love-Storys…) 

• Wahri Gentleman schlönd bi de Fraue d’Pföhl ih oder fülled ihri Kanister.  

• Säg am Mami, dass du keis Frässpäckli bruchsch und wenn doch eis bechunsch… 

ränn! schusch musch mit allne andere Teile. (usser es sind Unterhose drin) 

• Und zum Schluss es absoluts muss: Einmal im Lager mit em Zahbürsteli oder im 

Badtüechli am Fahnemast stah.  

  

How to survive the Pfadilager 
 

Tipps und Tricks wie du s’SoLa überläbsch 



Pfiff-Signal:  

1 Pfiff: Lalei (du musch nöd ränne!) 

2 Pfiff: Stafü’s (du musch nöd ränne!) 

3 Pfiff: Fahnemast (DU MUSCH RÄNNNE!) 

4 Pfiff: Fasse (DU MUSCH SUPER SCHNELL RÄNNNE!) 

5 Pfiff: Venner (DIN VENNER MUSS RÄNNE!) 

 

Und zum Schluss: how to survive the Pfadilager ohni Corona 

• Immer schön d’Händ desinfisziere nach em Döner UND so oft wie möglich wäsche! 

• Distanzregle ihalte 

• Das Jahr musch leider uf de Schmatz mit dim neue Pfadi-Schwarm verzichte (oder nur 

bim Love-Line küsse, womer cha zrugverfolge, wer dases gsi isch…) 

• Aber hey, die ganz Corona Sach hed au sini Vorteil… Das Jahr münder sicher nöd e 

Teig chnäte am Sporttag oder alli us em gliche Litermass Wetttrinke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und nun wirklich zum Schluss… 

 
Dieser home- scouting Chochessel ist (hoffentlich!) der Letzte. Das Chochessel-Team 
bedankt sich bei allen welche Tatkräftig gekocht, gebastel und gerätselt haben! Ab dem 6. 
Juni dürfen die Pfadiaktivitäten wieder starten und wir freuen uns riesig euch wieder zu 
sehen!  
 
Vielen Dank und allzeit bereit 
 
Fennek     Balu     Gerbil  

Fuchs  Gepard    Kaya 

Akina     Grissini    Moe 

Bailey    Jaguar    Wicki 

Yellow        Abou 



Pfadiwissen

Liebe Chochessel Leserinnen und Leser. Besonders in unseren Sommerlagern werden wir immer

wieder Zeuge des Naturschauspiels am Nachthimmel. Die gut sichtbaren Sterne lassen uns

erstaunen und wir können nur erahnen, was sich alles hinter der Dunkelheit und den

verschiedenen Sternbildern verbirgt. In dieser Ausgabe werdet ihr die Möglichkeit haben, euer

Wissen zu Sonnensystem, Sternen und dem Universum zu beweisen. Dazu könnt ihr das

untenstehende Kreuzworträtsel ausfüllen. Schickt uns das Lösungswort

(chochessel@pfadibaar.ch), welches ihr ganz unten ausfüllen könnt, sobald ihr das ganze Rätsel

gelöst habt, um das Astronomieabzeichen zu erhalten. Viel Spass!

mailto:chochessel@pfadibaar.ch
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Perlen aus dem  
Chochessel- Archiv 



Morse-Profis:
•Orca und Calvin, Timo, Kalea, Jasmine, Eva, Sophie, Cyril, Abeja

•Pfaditech-Meister:
•Eva, welche noch das Memory, den Knopf und das Sanirätsel nachgereicht hat

•Jasmine und Elodie, die die Knöpfe der Seilbrücke erraten haben

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

Chefköche:
•Eva, welche Pancakes gemacht hat

•Bananenglace von Nahari

Meisterköche
Vielen Dank an alle, die unsere Ideen ausprobiert haben

Ich warte mit dem Verschicken dieser Abzeichen noch eine Woche, 

damit ich am Schluss alle noch fehlenden Abzeichen auf einmal 

bestellen kann.



Schlausten Köpfe der Woche / Bastelprofis
Vielen Dank an alle, die unsere Ideen aufprobiert haben

Labyrinth-Spezialisten:
•Kalea

Pfila Retter
•Caprea, Abeja und Fiji

Pfila-Challenge
Vielen Dank an alle, die unsere Ideen ausprobiert haben

Bastelprofis:
•Sophie, Kalea, Eva, Abeja

Ich warte mit dem Verschicken dieser Abzeichen noch eine Woche, 

damit ich am Schluss alle noch fehlenden Abzeichen auf einmal 

bestellen kann.

Fleissigste Chochesselleser

Personen, welche uns 10 Sachen oder mehr zugeschickt haben

1. Bounty und Elodie mit 16 Sachen

2. Nahari, Caprea, Aivy und Jasmine mit 14 Sachen

3. Orca mit 12, Calvin mit 11, Joy mit 11, Kea mit 10

Vielen Dank! ihr erhält noch etwas kleines von mir ;)



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

mailto:chochessel@pfadibaar.ch


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














