
 

 Güetli 
Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 

    Zeitung 

 

 

Liebe Güetlianer 

Nun gibt es schon ein Dutzend Güetli-Quarantäne-Zeitungen, die bei euch 

zuhause herumliegen können. Einige von euch werden sie archivieren, andere 

wegwerfen und bei wieder anderen tauchen vereinzelte Ausgaben in zehn Jahren 

aus unerklärlichen Gründen in irgendwelchen Schubladen wieder auf. Denn 

tatsächlich scheint die Quarantäne-Zeitungsära dem Ende entgegen zu gehen. 

Genauer gesagt: Dies hier ist die letzte Ausgabe der Quarantäne-Zeitung. 

Aber das ist keineswegs schade, denn es bedeutet, dass wir uns alle schon bald 

wieder sehen. Diesen Samstag (06.Juni) beraten die Güetlileiter gerade, wie 

genau die Aktivitäten fortgesetzt werden. Nächste Woche, am 13.Juni, finden 

die Aktivitäten wieder statt! 

Geniesst die Zeitung noch ein letztes Mal. 

Schaut auf die helle Seite der Dinge anstatt auf die dunkle. 

–BiPi 
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Schaffhausen, Samstag, 6.Juni 2020 

Unter der Treppe sieht es  dieses Jahr 

wieder nach vielen Feigen aus. 
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David gegen Coviad 
 

Hinter einem der Fenster, die sich an der Eingangsseite des Güetlis befinden, 

brennt nachts ein rotes Lichtlein. Worum es sich bei dieser gruseligen 

Erscheinung handelt ist unklar. Die Leiter spekulieren wieder einmal über die 

Herkunft von etwas Mysteriösem, das die Güetlihütte birgt. 

Einige Leiter behaupten, das rötliche Schimmern sei die Spiegelung der 

Rücklichter der Autos, die vor dem Güetli herumfahren. Da aber erstaunlich 

wenige Autos  am Güetli vorbeifahren, entwickelten andere Leiter eine weitere 

Theorie. Diese Leiter glauben nämlich, dass es sich beim Lichtlein um ein 

besonderes Glühwürmchen handle. Dieses Glühwürmchen habe sich verirrt. 

Vom Waldfriedhof aus sei es bis hierher geflogen. Nun seien die Batterien 

seines Lichtleins am Ende. Darum leuchte es nun rot und nicht mehr grün. 

Da aber auch diese Vermutung etwas weit hergeholt scheint, behauptet eine 

dritte Gruppe, es handle sich um ein rauchendes Zwerglein. Dieses Zwerglein 

komme bei Nacht und paffe im Fensterlein sein Stümpchen. 

Zu guter Letzt  wäre da noch die Kamera-Theorie. 

Es könnte sich auch um eine Abschreckungs-Überwachungskamera handeln, die 

Fremde vom Eindringen in den Güetligarten abhält. Die Leiter sind sich bis 

anhin noch uneins, vielleicht finden sie bald eine Theorie, die allen zusagt. 

Was glaubt ihr? Was ist das für ein Licht? 
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Weisch no? 

Güetlifest 2019 

Vor etwa einem Jahr war das letzte Güetlifest mit Übertritt 

im Güetli. 

Etwas ganz komisches stand plötzlich im Güetligarten das 

mit «Unsink» angeschrieben war. Dr. Prof. Kapitän 

Hinkebein begrüsst uns und will uns mit seinem U-Boot 

mitnehmen damit wir ihm helfen einen Anglerfisch zu 

finden. 

Nach kurzer Zeit in der Unsink tritt plötzlich Wasser aus 

und wir sind in Atlantis gestrandet. 

Glücklicherweise halfen uns die Atlantianer das U-Boot 

zu reparieren, ausserdem konnten sich viele Teilnehmer 

vor Poseidon beweisen und konnten dadurch übertreten in 

die nächste Stufe. 

 

Bald ist es schon wieder so weit und das nächste 

Güetlifest mit Übertritt steht an! 

 

 
 

 

 

 

So viele Erinnerungen in denen man schwelgen kann! Und bald schon kommen noch viele 

neue unvergessliche Pfadierlebnisse dazu!  

Wir freuen uns bereits darauf! 

 

  



 4 

Kreatives Rezept 

Selbstgemachter Eistee 

Zutaten: 

• 1 bis 2 Beutel Schwarztee 

• 2 bis 3 Beutel Früchtetee 

• etwas Honig zum Süßen 

• 1 Liter Wasser 

• Eiswürfel 

• 1 Zitrone 

Zubereitung: 

1. Koche das Wasser auf und lass den Tee für etwa 5 Minuten ziehen. Gib anschliessend 

die Scheiben der Zitrone hinzu. 
2. Teebeutel rausnehmen.  

3. Der Tee muss nun schnell abgekühlt werden, dafür die Eiswürfel in den Tee geben - 

so entstehen weniger Bitterstoffe. 

4. Den Tee nach Belieben mit etwas Honig süssen. 

5. Der fertige Eistee sollte im Kühlschrank gelagert werden. 

 

 

 

  

http://www.kuechengoetter.de/rezepte/warenkunde/214067/Honig.html
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Chnopf der Woche 
 

Schmetterlingsknoten 

Der Schmetterlingsknoten dient der Erzeugung einer festen Schlaufe in 

der Seilmitte, kann aber auch zur Verbindung zweier gleichartiger Seile 

genutzt werden. 

Gebrauch: 

• Strickleiter aus Schmetterlingsknoten 

• Auch nach Belastung ist der Knoten wieder leicht zu lösen (durch Anklappen 

der 'Flügel'). Wegen der Zuverlässigkeit dieses Knotens wird er oft von 

Kletterern verwendet. 

• Durch Aneinanderreihung von mehreren Schmetterlingsknoten lässt sich auch 

ein Strickleiterersatz mit diesen als „Steigschlaufen“ herstellen. 

• Der Schmetterlingsknoten eignet sich als Anseilknoten für 

Gletscherbegehungen. Seine spezielle Form dürfte die Bremswirkung im Firn 

erhöhen. 

 

 

Knüpfanleitung 

1. Eine 8 Legen  

2. großes (rechte) Auge umklappen und in Pfeilrichtung durchziehen 

3. durch beide Augen ziehen 

4. Anziehen und fertig 
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!Leiter der Woche!  

Asterix 

Dieser Leiter ist seit dem letzten HeLa top motiviert 

im Leitungsteam der Villa Kunterbunt dabei. Mit 

seinen kreativen Ansätzen und seinem 

Improvisationstalent gelingt jede Aktivität.  

Zudem ist er hervorragend im Umgang mit den 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Asterix nimmt 

vieles auf die lockere Schulter, wodurch an den 

Übungen und in den Lagern oftmals eine gelassene 

und gemütliche Stimmung entsteht.  

Für dein Engagement, deine tollen Ansätze und dein 

Know-How ein grosses 

M-E-R-C-I!!! 
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Ausmalbild 
 

  



 8 

Platz für Werbung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier konnten wie alle Güetlizeitungen drucken! Ein riesiges Dankeschön an den 

Lehrbetrieb von Tenax! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hier könnte auch deine Werbung stehen! 

Schicke sie an gueetliQZeitung@gmail.com 
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Basteln 

Backpulver-Vulkan  

 

Mit diesem Experiment bringt ihr einen ausbrechenden Vulkan in die eigenen vier Wände.  

Diese Materialien braucht ihr: 

• Teller 

• Schere 

• 2 Gläser 

• Alufolie und Klebeband 

• 3 Päckchen Backpulver 

• 1–2 Päckchen rote Lebensmittelfarbe 

• Spülmittel 

• ein halbes Glas Essig 

• ein halbes Glas Wasser 

• eine große, wasserdichte Unterlage (z. B. ein Tablett) 

 

Experiment: 

1. Klebt eines der beiden Gläser mit einem Röllchen aus Klebeband mittig auf den 

Teller. 

2. Legt zwei Bahnen Alufolie darüber, sodass Teller und Glas bedeckt sind. Klebt die 

Ränder der Folie an der Unterseite des Tellers fest. 

3. Schneidet - wie im Bild zu sehen - in die Mitte der Glasöffnung mit der Schere ein 

kleines Loch in die Alufolie. Schneidet von dort aus ein Kreuz– aber nur so weit, bis 

ihr den Innenrand des Glases erreicht. 

4. Knickt die vier Ecken der Alufolie nach innen und klebt sie am Innenrand des Glases 

fest. 

5. Gebt das Backpulver in den Vulkankrater. In dem zweiten Glas mischt ihr Wasser und 

Essig mit Lebensmittelfarbe, bis die Flüssigkeit dunkelrot ist. Gebt dann einen 

Spritzer Spülmittel dazu. 

6.  Stellt euren Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte Unterlage, sonst läuft Lava 

auf den Tisch oder den Boden! Kippt das rote Gemisch in den  Alufolienkrater – 

schon bricht euer Vulkan aus.  
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Rätsel 

Lösungen von dieser Woche sind auf Seite 24 

Buchstabensalat 

 
 

Finde den Anfang 
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Sudoku 

 

 

 

Rebus 
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Lösungen (Ausgabe 30.5.2020) 

Rebus:Pfingstlager 
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Cowitze 
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Frag Thari 

Diese Woche sind keine Fragen mehr bei mir eingekommen. Hoffentlich weil sich alle 

bereits so sehr auf die Pfadikativitäten freuen, dass sie sich gar keine Gedanken mehr 

darüber machen können! 

Das Güetlileiterteam hat es auf jeden Fall vermisst, konnte die Zeit aber auch nutzen 

um neue Energie zu tanken und um eine Kreative Pause zu machen. 

Falls ihr doch noch irgend eine Frage habt, ist die Mailadressen natürlich weiterhin 

vorhanden, oder ihr meldet euch direkt bei 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. 

  

mailto:fragthari.pfadigueetli@gmail.com
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Lösungen von dieser Ausgabe 

Rebus: Kartenkundeabzeichen 
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Schlusswörtli 

 Letzte Rückmeldungen an die Redaktion: (gueetliQZeitung@gmail.com)  

Dies war sie, die allerletzte Güetli-Quarantäne-Zeitung! 

Wir hoffen, wir haben euch eine einigermassen angenehme Pfadialternative mit 

Tipps und Rätsel bieten können. 

Nun endlich, nach zwölf Ausgaben dieser Zeitung, stehen die Aktivitäten wieder 

vor der Tür. 

 

Die Redaktion verabschiedet sich hiermit und legt, wohl für immer, die Feder 

nieder. 

Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse! 

 

Wir sehen uns kommenden Samstag, bis bald! 

 

Eure Güetlileiter 

mailto:gueetliQZeitung@gmail.com

