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 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

An erster Stelle möchten wir uns herzlich bedanken für die vielen positiven 
Rückmeldungen von euch. Wir hoffen natürlich, dass es euch allen gut geht und 
ihr neben der Quarantäne-Zeitung noch viele andere Dinge gefunden habt, die 
euch in dieser Zeit Freude machen. 
Die Ausgaben der Güetli-Quarantäne-Zeitung findet ihr jeweils auch im Internet 
auf der Güetli-Homepage (gueetli.ch).   
In Zukunft wird es so sein, dass diese Zeitung nur noch via Mail verschickt wird 
oder im Internet abrufbar ist. Ausdrucken müsstet ihr sie dann selber oder ihr 
meldet euch bei uns, um uns mitzuteilen, ob ihr ein ausgedrucktes Exemplar 
haben wollt.  
Auch in dieser Ausgabe findet ihr wieder Geschichten, ein Rezept, Basteltipps 
und Rätsel. Wir wünschen euch viel Spass. 
"Schwierigkeiten sind das 
 Salz des Lebens"  
-BiPi 
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Schaffhausen, Samstag,	28.März 2020 

„Damals noch in Latein“, so beschreibt der 
älteste noch lebende Guisänler die erste Güetli-
Quarantäne-Zeitung von 1347. Der Guisänler 
war damals auch froh während der Zeit der Pest 
eine Pfadi-Alternative zu haben. 
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David gegen Coviad 
 
Die Angst vor dem Coronavirus hat sich breit gemacht.  
Mittlerweile hält sich die Bevölkerung relativ gut an die strikten Regelungen des 
BAG. 
Auch die Güetlileiter halten sich ans Social Distancing. Daher wird die Foto-Lovestory 
mit gezeichneten statt mit echten Bildern fortgeführt. 
Man kann sich vorstellen, wie leer das Güetli derzeit ist. 
Nur die Abteilungsleiterin Thari ist hie und da im Güetli um nach dem Rechten zu 
sehen. 
Doch nun macht sich unter den Güetlileitern noch eine andere Angst breit. Nicht mehr 
nur das Coronavirus beschäftigt die Leiter. Nein! 
Angst um die Güter des Güetlis. 
Was ist mit all den ungesicherten Preisen, die das Güetli über die Jahrzehnte angehäuft 
hat? Drei goldene Pfadis (Preis für den grössten Mitgliederzuwachs des Kantons) aus 
dem letzten Jahrzehnt hängen an der Küchenwand. Auf einem prangt noch die Zahl 
2005.  
Was ist mit der goldenen Axt, die der Stamm Guisan am KT 2012 gewonnen hat und 
die jetzt ganz offen im Materialraum herumliegt.  
Was ist mit dem Dschungeltier, das jederzeit entführt werden könnte? 
All die Urkunden an den Wänden des Dschungel-,Guisan-,Villa Kunterbunt- und 
Cottage Cheeseraumes zeugen vom Ruhm und dem Können der Pfadiabteilung Güeti. 
Doch wie lange noch? 
Eine alleinstehende Pfadihütte wird schnell zum Ziel von Einbrechern. 
Den Leitern und Teilnehmern der anderen Abteilungen im Kanton wird schnell klar 
werden, dass das Güetli, der Schatzhort des Kantons, zurzeit leer steht.  
Unsere Konkurrenten von den letzten KT`s, die Abteilung Seewadel oder Thayngen 
werden bald ins Güetli einfallen, so befürchten es die Güetlileiter. 
Auch die Pfadiabteilung Neuhausen, das Schlusslichtlein jedes KT`s , wird diese 

Chance ergreifen wollen, auch mal eine 
KT-Urkunde zu besitzen. 
Doch die Güetlileiter sind gerüstet. Die 
Storen des Güetlis wurden aus 
Sicherheitsgründen heruntergelassen, 
die Batterien des Fingerabdruck-
Türöffners wurden durch neue ersetzt 
und alle wertvollen Dinge im Güetli 
versteckt oder als weniger wertvolle 
Gegenstände getarnt.  
Alte langweilige Gegenstände werden 
violett angemalt, damit die Einbrecher 
denken, es handle sich hier um 
wertvolle Dinge in den Güetli Farben. 
Also keine Angst! 
Wir haben alles im Griff! 
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Weisch no? 

Im Jahr 2008 war das letzte 
Bundeslager (BuLa), also ein Lager an 
dem Pfadis aus der ganzen Schweiz 
teilgenommen haben! Das sogenannte 
Contura war ein unvergessliches 
Erlebnis von dem man nur schwärmen 
kann! 
Im Contura gab es 9 Unterlager in der 
Linthebene in der ca. 25000 Pfadis 
gemeinsam ein Lager auf ca. 120 Hektaren verbrachten. Natürlich haben wir 
nicht einmal ansatzweise das gesamte Lager gesehen, und trotzdem haben wir 
wohl mehr gesehen als wir uns im Traum vorstellen konnten.  
Da es schon sehr lange her ist, sind 
unsere Erinnerungen etwas 
verschwommen. 
Etwas ganz Besonderes, dass mir sehr in 
Erinnerung geblieben ist, war wohl die 
riesige Hängematte. Ich kann euch nicht 
mehr sagen wie gross sie war, aber 
einfach gigantisch! 
Ebenfalls eindrücklich waren die vielen 
Lagerbauten. Sarasanis, Türme und 
andere Bauten so weit das Auge reicht. 
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Das alles wurde in Contura 08 gebraucht: 

- 66000 Blachen 
- 16000 Wolldecken 
- 20000 Bindestricke und Seile 
- 1700 Tonnen sonstiges Armeematerial (Werkzeug, 

Küchenmaterial,   Zelte, Fahrzeuge, Sanitätsmaterial) 
- 600 Tonnen Bauholz  
- 1000 Ster Brennholz  
- 500 Toilettenkabinen 
- 2500 Paletten Material der Einheiten 
- Täglich 5-6 Lastwagen mit Backwaren 
- 86000 Kilo Brot  
- Tägl. 2 Anhängerzüge & 5 Lastwagen mit 

restlichen Lebensmitteln. 
- 21600 Kilo Kartoffeln 
- 60 Extrazüge 
- Tägl. 4-5 Postautos die insgesamt 8000 Kilometer 

zurücklegten 

 

Das BuLa findet ca. alle 14 Jahre statt und das beste ist: 
Nächsten Sommer ist es wieder so weit! Natürlich lassen 
wir uns das nicht entgehen, also nehmen auch wir vom 
Güetli daran teil. Denn so etwas muss man unbedingt 
mal erlebt haben. Genauere Infos zum BuLa Mova 21 
erfahrt ihr an unserem Informationsabend nach den 
Sommerferien.  
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Weisch no 2? 

 

Weisch no? 

Vor bald einem Jahr fand in 
Thayngen beim Wippel das 
grosse Jubiläumslager des 
Pfadi-Kantonalverband 
Schaffhausen statt. Während 
4 Tagen haben alle 
Abteilungen des Kantons ein 
gemeinsames Lager 
verbracht. Währenddessen 
haben wir auch am 
Kantonaltag unser bestes gegeben und haben wieder einmal spitzen Leistungen 
erbracht. Am Abend konnte man sich im Teezelt, bei der Bühne oder mit 
anderen Abteilungen vergnügen. Am Besuchstag wurden wir mit allen 
möglichen Köstlichkeiten an den Essensständen verwöhnt. 

Das Lager hatte noch viel mehr unvergessliche Momente. 

Möchtest du uns von einem Erlebnis aus dem Auffahrtslager erzählen? Oder von 
einem anderen Pfadiereignis dass die in Erinnerung geblieben ist? 
Denn schick deine Geschichte an gueetliQZeitung@gmail.com 
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Kreative Rezepte für lange Tage zu Hause 

 

Auch diese Woche gibt es ein leckeres Rezept, das ihr in eurer freien Zeit 
ausprobieren könnt. Salzig oder süss? Backen oder Bräteln?  
Wie wäre es mal mit einem gesünderen Dessert. 
Quark-Apfel-Dessert mit Nüssen (wer will) 
 
Zutaten für 4 Personen: 

- ½  Bio-Zitrone 
- 3  Äpfel 
- 1  EL Zucker 
- 60g  gehackte Nüsse (z.B. Erdnüsse, 

Walnüsse, Haselnüsse) 
- 400g  Magerquark 
- 50g  Frischkäse 
- 2 EL  Honig 
- 2 Stiele Minze  
-  

Zubereitungsschritte: 
Bei Arbeiten am Herd und mit Messer aufpassen und die Eltern um Hilfe bitten. 

1. Halbe Zitrone heiß abwaschen, trocken tupfen, Schale abreiben und Saft 
auspressen. Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen und 
Fruchtfleisch würfeln. 

 
2. 1 TL Zitronenschale, 2 EL Zitronensaft, Apfelwürfel und Zucker in einen 

Topf geben und aufkochen lassen. Dann unter gelegentlichem Rühren 
etwa 10 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen, bis die Äpfel zu 
zerfallen beginnen; nach Bedarf etwas Wasser zufügen. Kompott von der 
Herdplatte nehmen und auskühlen lassen. 
 
 

3. inzwischen Nüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften, und 
herausnehmen. 
 

4. Quark mit Frischkäse und Honig verrühren. Dann abwechselnd mit 
Kompott und Nüssen in 4 Gläser schichten. 
 
 

5. Minze waschen, trocken schütteln, Blätter abzupfen, in dünne Streifen 
schneiden und das Dessert damit garnieren. 
 

6. Fertig. Servieren und geniessen. En Guete  
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Chnopf der Woche 
	

Krawatteknoten/Pfadiknoten 

Teilnehmer: «Heeyyy duu, chasch du mir de Grawattechnopf mache?» 

Leiter « Jo, aber luegsch guet zue denn chasch en grad selber lerne.» 

Teilnehmer: «Ich cha de nöd, aber ich lern den schon no.» 

Dies hört man immer wieder in der Pfadi aus jeder Altersstufe. Nun habt ihr ja 
genügend Zeit, um zu lernen und es einzustudieren.  

Knüpfanleitung 

1. Krawatte um den Kopf legen und mit dem linken 
Ende(im Bild blau) ein liegendes S legen, das rechte 
Ende(rot) über die äusseren Teile, jedoch unter dem 
mittleren von rechts nach links durchziehen und unter 
allen drei durch wieder auch die rechte Seite legen 
 

2. rechtes(rotes) Ende über die beiden rechten und unter 
dem linken blauen Teilen wieder von rechts nach 
links durchziehen. 
 
 

3. Anziehen bis alle vier Felder gleich gross sind 
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Ausmalbild 
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Das JOTI 
	

Da die Folgen des Corona Virus nun weltweit immer spürbarer werden und wir 
alle zuhause bleiben müssen um die weitere Verbreitung von COVID-19 zu 
vermeiden, fällt nun auch in vielen Teilen der Welt die Pfadi aus. Um das 
zusammenkommen und den regionalen sowie weltweiten Austausch weiterhin 
zu ermöglichen, hat die «World Organisation of the Scout Movement» (auf 
Deutsch: Welt-Pfadfinder Organisation) ein zusätzliches JOTI vom 3. Bis zum 
5. April, welches sonst immer im Oktober stattfindet, organisiert. «JOTI» heisst 
lediglich «Jamboree On The Internet». Das JOTI ist ein riesiges Internet 
Meeting, wo man an verschiedensten Aktivitäten teilnehmen kann, wie zum 
Beispiel an einem Gesundheitskurs, einen Kurs über Online Sicherheit, neues 
dazu lernen über andere Kulturen oder einfach chatten mit Pfadis aus der ganzen 
Welt. Dies natürlich alles Online. Die Teilnahmebedingungen und die Packliste 
für das JOTI sind ganz einfach: 

Man braucht ein mobiles Gerät oder einen Computer und eine funktionierende 
Internetverbindung, die Teilnahme ist kostenlos. 

Weitere Infos findest du auf der offiziellen Internetseite des JOTI, 
www.jotajoti.info  
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Platz	für	Werbung	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

 

Ihr braucht: 

- Sackmesser 
- Holz (ca. 3,5- 4 cm Durchmesser) 
- Evtl. Schleifpapier 

 

 

 

 

 

1. Schneidet eine Holzscheibe ab, etwa 1-2 cm dick 
 

2. Macht in der Mitte der Scheibe mit der Ahle ein Loch (oder ihr lässt euch 
ein Loch in der Mitte bohren) und vergrössert dieses anschliessen mit dem 
Sackmesser. Achtet darauf, dass der Ring dabei nicht zerbricht. 
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Die Leiter der Woche 
	

Ekoto 
Er ist bereits seid 2 Jahren Abteilungsleiter 
im Güetli und hat davor schon 6 Jahre lang 
geleitet. Wenn es darum geht etwas zu 
bauen, zu basteln, kreativ zu sein oder zu 
improvisieren ist Ekoto immer dabei. Mit 
ihm haben wir ein super «Macher» im AL-
Team. Letzte Woche musste er wegen der 
Corona-Virus ins Militär einrücken und 
hilft von dort aus das Virus zu bekämpfen. 
Voraussichtlich muss er bis im Juni dort 
bleiben und darf auch an den 
Wochenenden nicht nach Hause kommen. 
Für deinen Einsatz in der Pfadi und gegen 
den Coronavirus, ein grosses 

M-E-R-C-I  

 
	

	 	

	

Run 
Seit knapp 2 Jahren gehört Run zum 
Leitungsteam des Stamm Guisans und er 
hat sich als motivierter und engagierter 
Leiter bewiesen. In letzter Zeit kam er trotz 
Militärdienst jeden Samstag in die Pfadi 
und an die Leiterhocks. Wegen des 
Corona-Virus kann er momentan am 
Wochenende auch nicht nach Hause 
kommen. 

Auch für deinen Einsatz ein grosses 

M-E-R-C-I 
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Springfrosch falten 

Du benötigst dafür: 

• 1 Quadrat aus  Papier 
• Stifte um den Frosch zu verzieren 

 

Lege das Quadrat vor dich. 

 

 

Falte zuerst die beiden Diagonalen. Ziehe 
die Faltkanten kräftig mit den Fingern 
oder Lineal nach. 

 

 

• Drehe das Papier dann um (ganz 
wichtig) und falte den oberen Rand 
zum unteren. 

• Falte das Blatt dann wieder 
auseinander 

 

 

Jetzt falte das Papier wie auf dem Bild 
zusammen. Die Faltlinien geben die Form 
vor. 

 

So sieht es dann aus 
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Streiche nun das Dreieck glatt 

 

• Drehe das Dreieck um 90 Grad im 
Uhrzeigersinn. 

• Falte die rechten oberen Ränder zur 
Mittellinie. 

 

 

Falte sie zur Hälfte wieder zurück 

 

So sieht es dann aus 

 

Drehe das Papier um und falte die 
linke untere Spitze des Dreiecks zur 
oberen 
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• Wiederhole es auf der anderen 
Seite. 

• Falte dann die linke obere Ecke zur 
linken äußeren. 

 

 

• Knicke die Spitze nach außen. 
• Mache das Gleiche auf der anderen 

Seite. 

 

 

So sieht es dann aus 

 

Jetzt falte den Unterkörper etwa an der 
Stelle wie auf dem Bild um 

 

Falte ihn bis auf einen schmalen Rand 
wieder zurück. (Es kann ruhig etwas 
breiter sein, als auf dem Bild gezeigt 
wird. Saltos gelingen dann besser.) 
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So sieht der Frosch dann von unten 
aus... 

 

... und so von oben. 

 

Klebe zum Schluss noch die Augen 
auf und male die Pupillen. 

 

Wenn du den Frosch jetzt kurz am 
Hinterteil antippst, springt er nach 
vorn oder macht einen Salto 
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Buchstabensalat 

 

 

	

 

 

 
	

	

	

	

	

	

T	 I	 Y	 W	 I	 K	 G	 D	 R	 Y	 M	 U	 T	

R	 N	 H	 P	 U	 H	 N	 R	 F	 X	 J	 N	 G	

X	 A	 I	 S	 D	 U	 U	 D	 P	 D	 O	 D	 R	

X	 S	 L	 J	 D	 R	 B	 N	 O	 S	 G	 F	 Y	

F	 A	 F	 E	 L	 S	 E	 N	 T	 A	 E	 L	 I	

D	 R	 S	 X	 T	 C	 U	 C	 A	 H	 W	 H	 L	

F	 A	 B	 L	 M	 H	 T	 V	 K	 U	 I	 G	 I	

X	 S	 E	 Q	 Q	 O	 H	 W	 H	 I	 L	 B	 F	

T	 T	 R	 W	 M	 G	 C	 I	 M	 Y	 Z	 D	 A	

Y	 D	 E	 P	 R	 G	 A	 P	 U	 E	 R	 H	 T	

Y	 P	 I	 F	 L	 I	 N	 B	 Z	 W	 E	 R	 K	

Q	 N	 T	 L	 A	 G	 E	 R	 P	 A	 K	 T	 U	

L	 T	 A	 N	 G	 S	 T	 O	 G	 F	 A	 Y	 U	

Finde	die	
Wörter:	

SCHOGGI	
TOPF													
HILFSBEREIT														
ANGST													
LAGERPAKT		
FELSENTAELI														
NACHTUEBU
NG													
SARASANI													
KERZLIWEG													
DRECK		
MUT	
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Kreuzworträtsel 
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Rebus 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sudoku 
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Lösungen (Ausgabe 21.3.2020) 

	

Rebus-Lösungswort: Geländespiel 
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Lösungen (Ausgabe 21.3.2020) 
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Foto-Lovestory 
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Cowitze  
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Frag Thari 

Anonymer Güetlianer schreibt: 

Hallo Thari 
Ich habe mich im letzten HeLa in einen Jungen verliebt, wir hatten es auch echt sehr 
lustig miteinander, aber ich weiss nicht ob er mich auch liebt. Vielleicht sieht er mich 
ja nur als gute Freundin. Ich freue mich immer wenn ich ihn sehe und ich glaube ich 
werde dann auch ein bisschen rot. Jetzt sehen wir uns ja leider nicht mehr, aber wir 
schicken uns immer wiedes Snaps. 
Wie kann ich nur herausfinden was er für mich empfindet? 

 

Lieber Güetlianer 
Klar dass du jetzt etwas verunsichert bist. Im Moment ist es natürlich schwierig das 
herauszufinden, denn über Gefühle sollte man sprechen und nicht per Whatsapp o.ä. 
schreiben. 
Wenn der Coronavirus vorbei ist, kannst du ihn ja mal zu einem Glace oder so 
einladen, dann seid ihr mal allein. Wenn du dich traust, kannst du ihn dann ja darauf 
ansprechen, dass er für dich mehr als ein guter Freund ist. 
Viel Erfolg! 

 

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 

 

Schlusswörtli 
 

Wir hoffen auch in dieser Zeitung habt ihr etwas gefunden, dass euch gefällt und das 
euch interessiert hat. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, eine Werbung 
einschicken möchtet, einen Artikel schreiben, Thari eine Frage stellen oder einfach nur 
aus Langeweile ein Email versenden wollt: Dann meldet euch auf den erwähnten 
Email-Adressen. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gut geht und ihr trotz allen 
Einschränkungen Spass habt 

 
Eure Güetlileiter 


