
	

 Güetli 
Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

Juhu, eine Jubiläumsausgabe. Es ist tatsächlich die zehnte Ausgabe der 
Quarantäne-Zeitung. Wie hat sich der Inhalt der Zeitung geändert während der 
Wochen? Ihr könnt es selber nachlesen. Vergleicht alle Ausgaben miteinander. 
Bei welcher Ausgabe hat sich die Redaktion am meisten Mühe gemacht? 
Welche Foto-Geschichte ist am spannendsten? Wie viele Rechtschreibfehler 
haben sich hier unbemerkt eingeschlichen?  Dieser Ausgabe merkt man aber 
eigentlich nicht an, dass sie eine Jubiläumsausgabe ist. Denn es ist alles wie 
immer. Ausser vielleicht, dass auf dem Logo im Titel die Zahl 10 steht, und dass 
im Schlusswörtli aus Transparenzgründen ein kleiner Einblick in die Redaktion 
gegeben wird. Denn nicht mehr lange wird die Quarantänezeitung existieren.... 

...warum fragt ihr euch? Die Lösung steht im Frag Thari. 

Wir wünschen euch wieder viel Spass beim Lesen und Studieren! 

Ein Lächeln ist ein geheimer Schlüssel, der viele Herzen aufschließt.  
–BiPi 
 
Inhaltsverzeichnis 
David gegen Coviad /2 
Weisch no? /3 
Kreatives Rezept /4 
Chnopf der Woche /5 
Leiter der Woche /6 
Ausmalbild /7 
Werbung /8 
Basteln /9 
Rätsel /10 
Lösungen /11 
Güetli-Stories /12 
Cowitze /22 
Frag Thari /24 
Schlusswörtli /25 
 	

Schaffhausen, Samstag,	23.	Mai	2020 

1   0 
	

Grundsätzlich sollte man 
im Leben alles 
hinterfragen. Man muss 
immer wissbegierig sein 
und so seinen geistigen 
Horizont stetig 
erweitern. Aber 
spätestens beim Anblick 
eines Skistockes in der 
überwucherten Rabatte 
im Güetligarten hört es 
auf. 

Gewisse Dinge muss 
man halt doch nicht 
hinterfragen.	
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David gegen Coviad 
 
Der unsinkbare Unsinn 
 
Schon im Güetli-Anzeiger vom 23.12.2019 wurde die Unsink, thematisiert. 
Aber was genau ist dieses Holz-Konstrukt eigentlich? 
Schon beim Einzug ins neue Güetli stand es da, gleich nach dem Gartentörlein 
zur Linken. Man war sich uneins, was genau dieses Spielplatzdings darstellen 
soll. Jeder entschied daher für sich selber. Für die einen war es schon immer ein 
Schiff, für andere ein Häuschen. Einige dachten es sei eine Art Trojanisches 
Pferd und wieder andere nannten es schlicht Holz-Dings-beim-Eingang.  
Doch dann am 29.Juni 2019 stand das Güetlifest an. An diesem Morgen, vor der 
Ankunft der Pfadikinder wurde das Konstrukt in den Güetligarten bei der 
Rutschbahn getragen. Dort begann die Umgestaltung zur Unsink.  
Mit Blachen, Zeltstangen, Seilen und Schnüren wurde das Trojanische Pferd 
zum U-Boot umgestaltet. Das einzige Zeugnis dieser einstigen Pracht ist noch 
das Namensschild an der Seite der Unsink. Der Kapitän, der damals vorbeikam 
war schon lange nicht mehr hier. 
Der Gönnerverein, dem unser Güetli gehört, hatte nun eine grandiose Idee um 
die hohen Mietkosten aller Pfadihütten zu decken. 
In regelmässigen Abständen wird dem Kapitän (siehe Bild unten Rechts) 
eine sehr hohe Parkgebühr für den Anlegeplatz der Unsink zugeschickt. 
Es scheint zu funktionieren, der Kapitän bezahlt alle Rechnungen. Daher werden 
diese von Monat zu Monat angehoben. Es scheint so, als ob die ganze 
Pfadibewegung bald allein von diesen Parkeinnahmen leben kann! 
 
 

	
  

29.Juni	2019	
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Weisch no? 

Im Jahre 2015 fand in Neunkirch der Pfadi Kantonaltag unter dem Motto 
«Pfadiwood» statt. Das Wochenende des 29. und 30. August wurde gut besucht 
von Filmstars, angehenden Schauspielern und sonstigen VIP’s. Am Samstag, 
dem ersten Tag der Film Produktion, musste jede Abteilung einen Film drehen, 
diese Filme waren später sehr wichtig für die Bewertung und den Endstand. 
Zum Tagesprogramm gehörten zudem viele Übungen, welche das Pfadiwissen 
bis an die Grenzen überprüften.  

Gegen vier Uhr nachmittags trafen die Pfadis dann langsam ein. Es wurden 
gemütlich die Zelte aufgestellt und dann versammelte man sich bei der Bühne. 
Es wurde das Gelände erklärt und schnell wurde klar, Pfadiwood ist das Gelände 
der unendlichen Möglichkeiten. Durch das heisse Wetter stürzten sich viele 
sofort in den Brunnen, andere machten es sich gemütlich in den grossen 
Sarasanis. Nach dem Abendessen gingen dann auch noch die am Tag 
produzierten Filme in Première, welche ein riesiges Publikum anlockten. 

Am Sonntag kämpften die Pfadiabteilungen wieder eifrig weiter um die 
Fahnenmaste. Schlussendlich gewann die Pfadiabteilung Hallau-Wilchingen den 
Kantonaltag 2015.	
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Rezept	

Nudelsalat 

Der Frühling ist da und schon bald kommt der Sommer. Die Sonne scheint und 
lädt zum Grillieren ein. Was würde besser passen als ein leckeren Nudelsalat 
den man toll als Beilage verwenden kann.  

 

Zutaten für 4 Portionen: 

2 Stk  Paprika (bunt) 

3 Stk  Tomaten 

1 Stk  Gurke 

400 g  Schinken 

400 g  Nudeln 

0.5 Becher Joghurt 

0.5 Becher Sauerrahm 

0.5 TL Salz 

1 Prise Pfeffer (aus der Mühle) 

1 Schuss Essig 

 

Zubereitung 

1. Für den kalten Nudelsalat zuerst die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser 
bissfest kochen, anschließend absieben und kalt stellen.  

2. In der Zwischenzeit die Tomaten, Paprika und Gurken waschen, putzen 
und klein schneiden. Ebenso den Schinken in dünne Streifen schneiden. 
Gemüse, Nudeln und Schinken in eine Schüssel geben. 

3. Aus Sauerrahm, Joghurt, Salz, Pfeffer und Essig ein Dressing rühren und 
über den Salat gießen. Alles gut durchmengen. 

Tipps zum Rezept 

Stellt den Salat bis zum Servieren in den Kühlschrank, dann zieht er gut durch. 
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Chnopf der Woche 
	 
Samariter 

Der Samariter ist bei uns in der Pfadi allzeit bekannt. Jedoch machen diesen 
Knoten beim ersten Versuch viele falsch. Deswegen hier die Knüpfanleitung. 

Anwendung: 

• Verbände 
• Zum Verschnüren eines Paketes, Bünde, Rollen 
• Verbinden zweier Seile (Achtung: Kann sich lösen!) 

 

Knüpfanleitung: 

Ein Samariterknoten wird geknüpft indem man zwei 
Überhandknoten übereinander macht. Dabei ist zu 
beachten, dass die beiden Knoten verschiedene 
Orientierung haben - also rechts über links und dann 
links über rechts (oder beide umgekehrt). Sonst entsteht 
ein sogenannter Hausfrauenknoten, der noch 
unzuverlässiger ist. 

Beim Samariterknoten liegen die Enden parallel und der Knoten ist flach 
während beim zu vermeidenden Hausfrauenknoten die Enden schräg 
herauskommen.  

 
	

 

	 	

Überhandknoten	 	 	 	 Samariter	
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!Leiter	der	Woche!  
	
	
	

Fux 
Nur wenige Teilnehmer kennen ihn noch als 
aktiven Leiter. Seit einigen Jahren ist er jetzt 
der Schatzwächter unseres Pfadimaterials. 
Dank ihm werden alle Zelte, Blachen, 
Pfannen, Werkzeuge und und und nach jedem 
Lager kontrolliert und bei Bedarf repariert. So 
können wir uns in allen Lagern darauf 
verlassen, dass das Material, welches wir 
mitnehmen in brauchbarem Zustand ist. 
Letzte Woche ist sein Material-Schatz noch 
etwas grösser geworden. Fux hat die Berge an 
Material aus dem Höfli ganz genau unter die 
Lupe genommen und die besten Stücke fürs 
Güetli herausgesucht. 

Für deinen Einsatz ein grosses 

M-E-R-C-I  
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Ausmalbild 
	 	



	 8	

Platz für Werbung 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hier	könnte	auch	deine	Werbung	stehen!	
Schicke	sie	an	gueetliQZeitung@gmail.com	



	 9	

Basteln 

Malen mit Naturfarbe 
 

 

 

 

 

 

 

Material: 

Topf, Siebe, Marmeladengläser, Schalen, Messer, Schneidebrett, Leinentuch, 
Knoblauchpresse für Curcuma-Wurzeln, Pipette, Klebeband für die 
Beschriftung der Gläser, Handschuhe für die Arbeit mit roter Bete, Stampfer 
und Mixstab (habe ich auf dem Foto vergessen...). Essig, Zitrone, Backpulver 
für die Farbumschläge. Ausserdem Pinsel und verschiedene Papiere zum 
Aufstreichen der Farben. Aquarellpapier ist ideal, es geht aber natürlich auch 
jedes andere Papier.  

   

Die Nachfolgende Beschreibung ist für die Gewinnung von Farbsäften  

• durch Auspressen der Ligusterbeeren, Auspressen von Curcumawurzeln.  
• durch Auskochen von Schalen (Zwiebel) und Blättern (Brennessel, 

Spinat), Wurzelgemüse (Randen/Rote Bete, Rotkohl)  

Farbsäfte können aber auch durch Mörsern von Blüten (Geranie) gewonnen 
werden. Das funktioniert auch gut mit Mohnblüten, Stockrosen, Dahlien. 
Einfach die Blüten im Mörser zerdrücken, den Saft abgiessen und vermalen. 
Oder mit wenig Wasser den Blütenbrei erwärmen und durch ein Sieb giessen. 

Eine grobe Regel ist, eine Tasse Beeren, Blätter (zusammengedrückt) auf 
eine halbe Tasse Wasser. Die Farbintensität kann anschliessend durch 
einkochen des Saftes konzentriert werden.   
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Rebus 
	

	

					2	

	

5	 1	 4	

	

 

Lösungswort:_______________________________________ 
	

 

 

 

 

 

Sudoku 
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Lösungen (Ausgabe 16.05.20) 

 

Rebus:Wanderschuh 
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Cowitze 
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Frag Thari		
	
Anonymer Güetlianer schreibt: 
Liebe Thari 
Ich traue es mich kaum zu sagen, aber manchmal geniesse ich die freien 
Samstage wenn ich einfach mal machen kann auf was ich Lust habe… Ich gehe 
eigentlich mega gerne in die Pfadi, aber ich bin jetzt auch nicht jeden Samstag 
super traurig, dass ich nicht gehen kann. 
Muss ich mich dafür schämen? 
 
Lieber Güetlianer 
Ich finde das sehr verständlich! Wenn man die ganze Woche schon unterwegs 
ist, ist das klar, dass man am Samstag auch gerne mal etwas Zeit für sich hat. 
Ich hoffe einfach, dass du sobald wir wieder starten können dich auch wieder 
auf die Aktivitäten freust! Übrigens werden die Pfadiaktivitäten voraussichtlich 
am 13. Juni wieder starten. Dann kannst du bis dahin die freien Wochenenden 
bis dahin noch ein bisschen geniessen  
Thari 
 
 

Ihr	habt	auch	eine	Frage	auf	die	ihr	keine	Antwort	wisst?	
Dann	schreibt	an	fragthari.pfadigueetli@gmail.com	um	eine	Lösung	zu	bekommen.	
Natürlich	wird	das	alles	anonym	gehalten.	
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Schlusswörtli 
Die Redaktion hofft den Leser beglückt und ermuntert zu haben. 

Aber wer ist die Redaktion genau? Auch wir sind transparent! 

Die Redaktion 

Hier sind nur die Hauptverantwortlichen, teilweise werden die Aufgaben auch 
abgetauscht oder andere Leiter übernehmen einen Job, wenn der zuständige 
Leiter gerade keine Zeit hat.   

Alyesko - Weisch no, Werbung 

Kiria - Chnopf der Woche, Ausmalbild 

Nahlin - Rezept 

Rémy - Cowitze 

Sariwa & Saroja - Bastelanleitungen und alle Rätsel 

Sid – Formatierung, Editorial, David vs. Coviad, Foto-Story 

Tenax - Druck 

Thari - Leiter der Woche, Frag Thari 

 

Wir hoffen, ihr geniesst das Auffahrtswochenende. Endlich wiedermal frei! 
 
Eure Güetlileiter 


