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D Welt stahd still,
d Pfadi gahd witer
# homescouting

#1 Sternsingen
Liebe Chochchessel Leserinnen und Leser

Wie angekündigt, wird am 9., 16. und 23. Januar 2021 jeweils eine
neue Ausgabe des Chochchessel erscheinen.
Neu gibt es drei Schwierigkeitsstufen: Einfach= grün, Mittel=rot
und Schwer= gelb. Einfach ist eher für Biberli ausgelegt, Mittel für
Wölfli und Schwer für die Pfadistufe, fühle dich aber frei in alle
Schwierigkeiten hineinzuschnuppern.

Wenn du jede Woche teilnimmst, sicherst du dir die grosse
Belohnung am Schluss! Es lohnt sich! Auch wenn du nur einmal
oder zweimal teilnimmst, bekommst du etwas. Sende deinen
Beitrag an chochchessel@pfadibaar.ch.
Das Thema dieser Woche ist das Sternsingen, das jeweils an diesen
Tagen stattfinden würde. Vermisst du mehr den HotDog oder die
Lieder?
Das Chochchessel 2.0. Team wünscht euch viel spass beim Lösen
und bleibt gesund.
Akina, Balu, Bailey, Fennek, Gerbil, Tweety, Yellow, Yoyo und Zoey

Scherenschnitt
Material:
- Weisses oder farbiges Blatt
- Schere
1. Lege das Papier so vor dich, dass eine Spitze zu
dir schaut.
2. Falte die linke Ecke zur rechten.
3. Falte dann die untere Spitze zur oberen.
4. Jetzt kannst du ein Muster mit einem Stift
einzeichnen. Du kannst aber auch ohne einzeichnen
direkt ein Muster ausschneiden.
WICHTIG: Jede Seite muss mit einer anderen
Verbunden bleiben, sonst fällt dein Stern am Schluss
auseinander.

5. Zum Schluss, schneide dein Muster exakt aus.
6. Wenn du alles ausgeschnitten hast, falte den
Scherenschnitt vorsichtig auseinander und fertig
ist dein selbstgebastelter Stern.

Ausmalbilder

Dreikönigs-Schnitzeljagd
Wie gut kennst du die drei Könige? Sammle Informationen und
trage sie zusammen, dann wartet eine Überraschung auf dich.
Du hast am Samstag 09.01.2021 von 10:00 bis 18:00 Zeit, um
den Postenlauf durchzuführen. Bei Fragen, Unklarheiten oder
wenn du etwas nicht findest kannst du dich jederzeit bei Bailey
melden (079 945 87 39).
Gehe zum Pfadiheim und suche die ersten Informationen.
Für die Schnitzeljagt brauchst du:
-ca. 2h Zeit
-Einen Stift
-Notizpapier
-wenn du möchtest eine Unterlage zum schreiben

Alles weitere wirst du im Verlauf der Schnitzeljagt erfahren.
Wenn du die Überraschung gefunden hast schicke uns ein Bild
an: chochchessel@pfadibaar.ch
Viel Spass!

3-D Sterne basteln
Du brauchst:
- 2 Quadrate aus farbigem Papier mit
Seitenläge
von ca. 15cm
- 1 Schere
- 1 Leimstift

• Lege ein Papierquadrat vor dich.

• Falte erst die beiden Diagonalen.
Öffne das Papier dann wieder.
• Drehe das Blatt dann um. (Ganz
wichtig, damit die Form schön sauber
wird!)

• Falte dann die senkrechte und die
waagerechte Mittellinie. Öffne das
Papier wieder.

Auf die nächste Seite blättern bitte ;)
PS: Wenn du fertig bist, schicke uns doch ein Bild von deinem
Stern an chochessel@pfadibaar.ch Wir freuen uns riesig auf
eure Fotos ☺

3-D Sterne basteln
• Jetzt schneide die senkrechte und die
waagerechte Faltlinie etwa bis zur
Hälfte zwischen Rand und
Mittelpunkt ein.

• Drehe das Blatt um und falte die
neuen Ecken zur Faltlinie.

• Klebe bei jedem Sternenzacken die
eine Dreieckhälfte über die andere.

• Wiederhole das Gleiche mit dem
anderen Quadrat.

• Klebe die beiden Sterne dann
übereinander.
• Fertig ist der Doppelstern.

Ausmalbild

Vermisst du das Sternsingen genau so wie wir? Hier hast du ein
Bild das du ausmalen kannst während du den Erinnerungen der
letzten Sternsingen nachhängst.

Krippenspiel
Auch die heiligen drei Könige haben es mit dem Social
Distancing nicht einfach. Helfe ihnen und zeige uns wie eine
alternative und kreative Krippe auch aussehen kann. Als
Inspiration seht ihr Beispiele von Bailey und Floh, der fleissigen
Studentin Grissini und der Meisterbäckerin Yellow.
Wir freuen uns auf eure Krippen.

Sternsinger-Quiz
Es ist schon mehr als ein ganzes Jahr her, seit wir das letzte mal
alle zusammen die Sternsingerlieder eingeübt und gesungen
haben. Wie gut kennst du die Lieder noch? Mach das Quiz und
finde es heraus!
1 Was hat „de helli Stern“ den Menschen nicht gebracht?
o

Hoffnig

o

Liebi

o

Friede

o

Lache

o

Glaube

2 Für was wird der Herr in „Laudato si“ nicht gepriesen?
o

Sonne, Mond und Sterne

o

Berge, Seen und Flüsse

o

Licht und Dunkelheiten

o

Jesus unsren Bruder

3 Welches Sternsingerlied gibt es wirklich?
o

Sternsingerlied ‘93

o

Sternsingerlied ‘89

o

Sternsingerlied ‘99

Sternsinger-Quiz
4 „Mir hend es bsunders grosses Wunder gseh“ – in welchem
Lied?

o

Himmel uf Erde

o

Sternsingerlied ‘99

o

Stern über Bethlehem

o

Sternsingerlied ‘93

5 Kennst du den Text? Fülle die fehlenden Wörter in die Lücken
ein! - oder werde kreativ:)
1.Stern über Betlehem, zeig uns den
_________________________,

2.Stern über Betlehem, _________________ bleibst du stehn
führ und zur ______________ hin, zeig wo ___________ steht,
und lässt _______________ _____________ das Wunder hier
sehn,
leuchte du uns voran bis wir _____________ sind,

das da geschehen, was niemand _____________,
Stern über Betlehem, führ uns _____________
______________.
Stern über Betlehem, in dieser ________________________.
Die Lösungen findest du im Chochchessel nächste Woche.

Hot Dog
Was wäre ein Sternsingen ohne einen leckeren Hot Dog? Mach
dir einen ultimativen Hot Dog und schicke ein Foto davon an
chochchessel@pfadibaar.ch. EN GUETE! ☺
Basic-Hot-Dog:
• 4 Wienerli oder Vegiwürstli
• 4 Baguettes
• 20g Eisbergsalat in Streifen
• 20g Essiggurken in Streifen
• Mayonnaise
• Ketchup
• Röstzwiebeln
1. Erhitze Wasser in einer Pfanne und erwärme die Wienerli.
2. Schneide das Baguette in der Hälfte ein, aber nicht ganz
durch.
3. Verteile den Salat im Baguette, lege das Wienerli und die
Essiggurke hinein und verteile das Ketchup, die Mayonnaise
und die Röstzwiebeln darauf.

Brunch-Hot-Dog:
• 4 Wienerli oder Vegiwürstli
• 4 Baguettes
• 30 g Speckwürfeli
• 1 Ei verklopft
• 1 EL Schnittlauch fein geschnitten
• 2 Prisen Salz
• Wenig Pfeffer
• 2 Cherry-Tomaten geviertelt
1. Erhitze Wasser in einer Pfanne und erwärme die Wienerli.
2. Schneide das Baguette in der Hälfte ein, aber nicht ganz
durch.
3. Brate den Speck in einer Bratpfanne ca. 1 Minute.
4. Mische das Ei und den Schnittlauch und lasse brate es
ebenfalls, bis es aussieht, wie Rührei.
5. Lege das Wienerli ins Baguette, belege es mit dem Speck
und Rührei und garniere den Hot Dog mit den Tomaten.
Hawaii-Hot-Dog:
• 4 Wienerli oder Vegiwürstli
• 4 Baguettes
• 2 EL Currysauce
• ¼ Ananas in Streifen
• ½ Bundzwiebeln mit dem Grün in Ringen
• 1 EL Cashew-Nuss, grob gehackt
1. Erhitze Wasser in einer Pfanne und erwärme die Wienerli.
2. Schneide das Baguette in der Hälfte ein, aber nicht ganz
durch.
3. Fülle das Baguette mit der Sauce und der Ananas. Lege
das Wienerli und die Zwiebeln ins Baguette und garniere
es mit den Cashew-Nüssen.

Dreikönigskuchen

Zutaten:
- 500 g Mehl
- 1.5 TL Salz
- 3 EL Zucker
- 0.5 Würfel Hefe
- 60 g weiche
Butter
- 1 Bio-Zitrone
- 4 EL Sultaninen
- 3 dl Milch
- 1 Ei
- 2 EL Hagelzucker

− Mehl, Salz und Zucker in
Schüssel mischen
− Hefe zerbröckeln,
daruntermischen
− Butter in Würfel schneiden, in
Schüssel geben
− Schale einer halben Zitrone
dazureiben
− Sultaninen und Milch beigeben,
mischen und ca. 10 Min zu
einem weichen, glatten Teig
kneten
− Teig bei Raumtemperatur ca. 2
Std. aufs Doppelte aufgehen
lassen
− 8 Portionen à ca. 80g abwägen
und Kugeln formen
− Den König (z.B. Mandel) in einer
der Kugeln stecken
− Aus dem restlichen Teig eine
grosse Kugel formen und auf
Backblech legen

− Kleine Kugeln gleichmässig um grosse Kugel verteilen
− Nochmals 30 Min ruhen und aufgehen lassen; Ofen auf
180°C vorheizen
− Ei verklopfen, Kugeln damit bestreichen und Hagelzucker
darüberstreuen
− Backen: ca. 30 Min in der unteren Hälfte; danach auf Gitter
auskühlen lassen

