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#3 Wintersport

Liebe Chochchessel Leserinnen und Leser

Wie angekündigt, wird am 9., 16. und 23. Januar 2021 jeweils eine 

neue Ausgabe des Chochchessel erscheinen. 

Es gibt 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 (unbedingt mit Namen).

Dieses Wochenende wird nicht nur in Kitzbühel Ski gefahren oder 

Eishockey gespielt, sondern Wintersport findet ihr auch im 

Chochchessel. Nach all dem Sport darf man sich auch eine heissi

Schoggi gönnen. Doch findest du die Geheimzutat?

Das Chochchessel 2.0. Team wünscht euch viel spass beim Lösen 

und bleibt gesund.

Akina, Balu, Bailey, Fennek, Gerbil,

Tweety, Yellow, Yoyo und Zoey

mailto:chochchessel@pfadibaar.ch


Skirennen

In zwei Wochen beginnen bereits die Sportferien. Dann heisst es: Ab 

auf die Piste! Doch Skifahren muss geübt sein und ihr müsst euch fit 

fühlen. Jetzt könnt ihr das auch zu Hause machen. Schau dir die 

Kamerafahrt des Lauberhornrennens von 2019 an und hol dir den 

Sieg.

1. Scanne den QR Code unten und öffne das Video auf dem 

Fernseher oder dem Computer.

2. Räum etwas Platz frei, sodass nichts kaputt geht.

3. Mach dich bereit mit ein paar Aufwärmübungen bevor das 

Rennen los geht.

4. Fahr die Piste herunter. Wenn du gerade aus fährst, musst du 

unbedingt in die Hocke gehen. Bei den Kurven musst auf die 

richtige Seite lehnen. Vergiss nicht zu springen beim 

Hundschopf, der Minschkante und dem Haneggschuss!

5. Im Ziel das Jubeln nicht vergessen!

6. Für die Eltern gibt es kein «Kafi am Pistenrand» mit Vreni 

Schneider. Hol sie auch vor den Bildschirm und fahrt das 

Lauberhornrennen gemeinsam.



Skifahren im Wohnzimmer

Nur weil du jetzt noch nicht auf die Pisten kannst, heisst das nicht, 

dass du die Pisten nicht zu dir nach Hause holen kannst.

1. Nimm dir ein weisses Tuch oder eine weisse Bettdecke und 

forme sie am Boden zu einem Berg.

2. Ziehe deine Skijacke, Skihose, Helm und Handschuhe an, nimm 

dir deine Ski und Skistöcke und lege dich auf den Boden.

3. Lass deine Eltern ein Bild von oben machen, dann sollte es 

aussehen, als ob du am Skifahren bist.

4. Sei kreativ! Unten findest du ein paar Ideen, wie er am Schluss 

aussehen könnte.

Sende ein Foto davon per Mail mit dem Betreff «Skifahren im 

Wohnzimmer» und deinem Namen an chochchessel@pfadibaar.ch



Skifahrer & Skifahrerin 
basteln 

Die Skisaison hat begonnen. Nun brauchst du natürlich auch die 

passende Dekoration!

1. Du brauchst einen Körper für den Skifahrer. Sei kreativ! Es kann 

eine WC-Rolle, einen Tannenzapfen oder sonst was sein.

2. Für den Kopf brauchst du eine Kugel oder einen Kreis aus Papier, 

denn du auf den Körper klebst und ein Gesicht darauf malst. 

3. Nimm einen Pfeiffenputzer für Arme und Beine und klebe sie 

mit Leim an den Körper.

4. Zum Schluss brauchst du 2 Zahnstocher als Skistöcke und 2 Skis 

auch Karton.

Sende ein Foto davon per Mail mit dem Betreff «Biberli SkifahrerIn» 

und deinem Namen an chochchessel@pfadibaar.ch



Schneemänner und -frauen

Dori, Smauri & Aimée; Alex; Jule & Belaja; Waran & Cyril; Pheobe & 

Alaska



Bounty; Bilbo; Maki, Manta & Questa; Abeja & Cheeky; Marco



Ausmalbilder

Alex; Abeja & Cheeky



Schneewolke und -kugel

Damien & Kiki; Abeja & Cheeky



Leiterlispiel - Anleitung

Die Regeln:
Der jüngste Spieler beginnt. Alle Spielfiguren befinden sich 
auf dem Startfeld. Es wird der Reihe nach gewürfelt und 
jeweils soviel nach vorne gegangen, wie der Würfel anzeigt. 
Kommt man auf ein grünes Feld, kann man sich bis auf das 
nächste grüne Feld nach vorne begeben. Landet man auf 
einem roten Feld, muss man bis auf das nächste rote Feld 
rückwärts gehen. Landet man auf einem gelben Feld, muss 
eine Aufgabe erledigt werden (siehe unten). Erst wenn du 
diese erfüllt hast, darf weiter gewürfelt werden. Wer als 
erstes mit der genauen Würfelzahl ins Zielfeld kommt, hat 
gewonnen. Wenn du nicht genau ins Ziel kommst, muss du 
die vorigen Schritte wieder rückwärts laufen. 

Alleine Spielen:
Hast du gerade niemanden in der Nähe, hast aber trotzdem 
Lust zu spielen? Würfle dich alleine durch, mache die 
gleichen Aufgaben und schreibe auf wie viele Würfe du 
gebraucht hast. Brichst du unseren Rekord?
Bailey: 43 Würfe
Yellow: 28 Würfe
Zoey:  36 Würfe

Du brauchst:
-1-4 Spieler
-Einen Würfel
-Ausgedrucktes Spielfeld
-eine Spielfigur pro Spieler (siehe weiter unten)



Leiterlispiel - Spielfeld



Leiterlispiel - Aufgaben

Auf Feld 2 gehst du in die Froschhüpfen Position und springst 5 Mal so 
hoch wie möglich nach oben.

Feld 20 bedeutet, dass du dich wie ein/e Skifahrer/in in die Hocke 
begibst und 30 Sekunden diese Position halten sollst bevor 
weitergespielt werden darf.

Auf Feld 89 legst du dich mit dem Bauch nach unten auf den Boden 
und streckst deine Arme nach vorne. Deine Beine und Arme dürfen 
den Boden für 20 Sekunden nicht berühren, dann geht das Spiel 
weiter.

Auf Feld 43 ist Langlauf angesagt. Dafür schnappst du dir zwei Stück 
Papier/ Zeitung und legst jeweils ein Stück unter deine beiden Füsse. 
Dann sollst du möglichst schnell 2 Mal einen Gang auf und ab laufen 
ohne den Boden zu berühren oder die Papiere unter deinen Füssen zu 
verlieren.

Bei Nummer 51 sollst du eine leere PET-Flasche zur Hälfte mit Wasser 
füllen und in einem Gang aufstellen. Dann sollst du aus circa 3 Metern 
Distanz mit einem Ball die Flasche umrollen. Sobald die Flasche fällt, 
darf weitergespielt werden. 

Feld 60 fordert dich dazu auf 20 Hampelmänner zu machen.

Auf Feld 32 solltest du 10 Rumpfbeugen absolvieren.

Bei Nummer 92 machst du 5 Liegestützen bevor es weitergeht.

Auf Feld 97 solltest du 2 Purzelbäume absolvieren bevor du in Ziel 
einlaufen kannst.



Leiterlispiel - Spielfigur

Um das Leiterlispiel zu spielen, brauchst  du eine Spielfigur. Wäre doch 

cool wenn du dir selbst eine Spielfigur basteln würdest. Hier findest du 

verschiedene Ideen, wie du Spielfiguren aus verschiedenen Materialien 

basteln kannst. Natürlich ganz nach dem Motto Wintersport ;)

Du darfst natürlich auch eine andere Spielfigur basteln, sei kreativ. Wir 

freuen uns über deine Bastelideen. Schicke uns doch ein Bild  von deiner 

Spielfigur an chochchessel@pfadibaar.ch

Schuh aus Filz, 

Faden für die 

Schuhbändel, 

Büroklammer 

für die Kufe

Korkzapfen anmalen, 

dekorieren

Schneemänner aus Papierkugeln

Tannenzapfen 

für Körper, 

Arme und 

Beine mit 

Pfeiffenputzer, 

Ski aus 

Karton/Papier, 

Skistöcke aus 

Zahnstocher

Schlitten 

aus Karton, 

mit Schnur 

zum ziehen

mailto:chochessel@pfadibaar.ch


Suchsel Rätsel



Bilder von letzter Woche

Bounty und Aivy

Abeja

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels ist: Es schneit



Draussen liegt Schnee, der Winter ist in vollem Gang und schon 

Bald stehen die Sportferien vor der Tür. Das Beste nach einem 

anstrengenden Tag auf der Ski- oder Schlittelpiste ist natürlich 

eine grosse Tasse heissi Schoggi! Ob klassisch, weiss oder 

scharf, bei unseren Chochchessel Rezepten ist für jeden das 

passende dabei. Mach dir eine heisse Schoggi und dekoriere sie, 

wir freuen uns auf eure Bilder!

Das Grundrezept: der Klassiker
Du brauchst:
• 2 dl   Milch (Kuh-, Soja-, Mandel-, Hafer…)
• 30g   Schokolade
Koche die Milch in einer Pfanne auf und 
schneide die Schokolade in kleine Stücke. 
Nimm dann die Pfanne vom Herd und löse die 
Schokolade unter gelegentlichem Rühren 
darin auf. Nun das ganze in eine Tasse geben 
und nach Lust und Laune dekorieren!

Heissi Schoggi

Weisse heisse Schokolade: Schneewittchen

Ersetz im Grundrezept die braune Schokolade 

mit weisser Schokolade und gib einen halben 

Vanillestengel in die Milch zum aufkochen.

Heisse Nutella: der Morgen macht den Tag

Auch hier gehst du gleich vor wie im 

Grundrezept, rühst aber anstatt der Schokolade 

einen Esslöffel Nutella in die Milch rein



Heissi Schoggi

Chili-Zimt Schoggi: für Mutige

Koche die Milch mit einer Zimtstange und einer 

halben Chilischote auf, hier eignen sich dunkle 

oder Milchschokolade am besten. Achtung scharf!

Schwarze Schokolade: die Zartbittere

Ersetze im Grundrezept die braune Schokolade 

mit schwarzer Schokolade. Wenn du mutig bist, 

kannst du auch noch eine kleine Prise Salz dazu 

geben (ACHTUNG: wirklich nur ganz wenig Salz!)

Rätsel Schoggi: Chochchessel Spezial

Beginne auch hier wieder mit dem 

Grundrezept. Für die ultimative Chochchessel

Schoggi brauchst du noch eine weitere, 

geheime Zutat. Löse dazu das Rätsel auf der 

nächsten Seite. Die Lösung sagt dir, wo du die 

geheime Zutat finden kannst. Du kannst sie am 

Samstag und am Sonntag holen gehen. Achte 

dabei aber Bitte auf die Abstands- und 

Hygieneregeln! 

?

Wenn du fertig bist, schicke uns doch ein Bild  von deiner 

heissen Schoggi an chochessel@pfadibaar.ch Wir freuen uns 

riesig auf eure Fotos!

Bei Fragen kannst du dich bei Fennek melden unter 

fennek@pfadibaar.ch / 079 953 60 43.

mailto:chochessel@pfadibaar.ch
mailto:fennek@pfadibaar.ch


Heissi Schoggi Rätsel 1/2

Löse die zwei Rätsel, um den Ort der Geheimzutat 

herauszufinden! Es hät solangs hät…

Das Lösungswort kannst du auf der nächsten Seite eintragen.



Heissi Schoggi Rätsel 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lösungswort, das dir den Ort der Geheimzutat verrät.

13

12



Lösungen Schneemänner und 
-frauen

Hier findest du die Lösungen. Es war ein schwieriges Rätsel. Leider hat 

niemand alle richtig erraten.

Kaya Zoey Lovis

Gepard Bijoux Balu



Yellow Roxy Yoyo

Dodo Paka



Es brauchte Geduld, doch die Resultate können sich zeigen 

lassen! Von links nach rechts: Nike & Liv, Abla, Caprea, Gaia, 

Nahari & Joy & Kea, Abeja

Shaved Ice


