
	

 Güetli 
Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

Wie schnell vergeht doch die Zeit, dies hier ist nun schon die dritte 
Quarantänezeitung. Das heisst, es sind schon drei Wochen ohne eine 
Pfadiaktivität verstrichen. Natürlich hoffen wir auch diese Woche wieder eine 
Alternative bieten zu können. Wir empfehlen aber auch sonst wiedermal etwas 
pfadimässiges zu machen. Wie wäre es mit bräteln, schnitzen oder gar einer 
Nachtwanderung mit der Familie? Um den Gruseleffekt eines Kerzliweges so 
gut wie möglich nachzustellen, könnte Papa schon ein wenig voraus gehen und 
sich in einem Gebüsch verstecken, um euch danach zu erschrecken.  
Wenn ihr euch zuhause mal langweilt, könnt ihr auch einfach mal die 
Pfadiuniform und die Krawatte anziehen und ein bisschen im Garten 
umherrollen.  
Von all euren pfadimässigen Aktivitäten dürft ihr uns auch gerne Bilder 
schicken, denn uns fehlen eben diese, im-Dreck-herumrollenden Pingell! 
Und nun macht euch ans Lesen, Basteln, Kochen und Rätsellösen. 
„Ich persönlich habe festgestellt, dass das beste Gegenmittel gegen Zorn darin 
besteht, anzufangen zu pfeifen.“ –BiPi 
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Schaffhausen, Samstag,	04. April 2020 

Fakt des Tages 
Der Verkleidungs–
kasten im Wölfliraum 
birgt ein Geheimnis: 
Es soll ein Portal sein. 
Jedoch ist nicht genau 
klar, ob er in den 
Raum der Wünsche 
oder nach Narnia 
führt. Gewisse 
Wölflileiter sollen 
darin schon 
verschwunden sein. 
Daher tauchen sie 
samstags nicht auf. 
-Quelle unsicher- 
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David gegen Coviad 
 
Die Blumen im Güetligarten 
 
In der letzten Ausgabe der Quarantänezeitung haben wir berichtet, dass die 
Angst vor dem Überfall anderer Abteilungen auf das Güetli allgegenwärtig ist.  
Diese Woche beschäftigt uns ein anderes Problem. 
Die Abteilungsleiterin Thari war dabei zu überprüfen, ob im Güetli auch alles in 
Ordnung ist.  
Tatsächlich waren alle Wertgegenstände noch da. Keine Leiter, keine Kinder, 
alle halten sich ans Zuhausebleiben. 
Thari nutzte die Gelegenheit im leeren Güetli, um ein wenig Ordnung in die 
Hütte zu bringen. Gerade, als sie einen alten verbeulten Pfaditopf mit einer 
Stahlbürste von verkohlten Popkornresten befreite, da hörte sie von draussen ein 
Geräusch. 
In ihrem Kopf läuteten die Alarmglocken: Die Seewadeler? Die Neuhauser? 
Oder gar die Jungwächtler!? 
Schnell lief die tapfere Abteilungsleiterin, bewaffnet mit einem Kochlöffel in 
den Güetligarten. 
Doch da spielte sich ein komisches Szenario ab. Im Garten des Güetlis 
spazierten zwei ältere Damen umher. Die beiden plauderten und duckten sich 
hie und da wieder. Denn sie waren  nur aus einem Grund auf das 
Güetligrundstück gekommen. Die Damen wollten Blümchen pflücken. Die 
Wiese, die nun im Frühling so schön mit duzenden Primeli und anderen Blumen 
erblüht ist hat die beiden angelockt. Thari war beruhigt. Die Blumenwiese ist 
zwar privat, aber solange die beiden Damen sich nicht an unseren KT-Urkunden 
vergreifen, können wir nochmal ein Auge zudrücken. 
Tatsächlich kam auch in der selben Woche wieder ein Spaziergänger zum Güetli 
und bediente sich am Löwenzahn, der sich entlang des Weges zur Eingangstür 
des Güetlis säumt. Die Güetlileiter fragen sich mittlerweile welche Pflanze wohl 
als nächstes einen Spaziergänger anlockt. 
Einige Leiter des Güetlis aber vermuten auch hinter dieser Blüemliplflück-

Aktion eine heimliche 
Spionageaffäre, hinter der 
eine andere Pfadiabteilung, 
die Jungwächtler oder die 
Cevi stecken. Aber 
momentan ist alles noch in 
Ordnung und der 
Güetligarten sieht noch 
prächtig aus. 
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Weisch no? 

Im letzten Herbst fand unser Abteilungs-HeLa in Köniz, in der Nähe von Bern, 
statt. Das Thema lautete «Leiterlispiel»: Wir starteten anfangs als ganze Gruppe 
in das Leiterlispiel und erhielten drei Leben. Während des gesamten Lagers, 
mussten wir Aufgaben lösen, um schlussendlich am Ziel des Leiterlispiels 
anzukommen, was uns am Ende des Lagers zum Glück gelang, aber einfach war 
es sicher nicht! 

Das spezielle an diesem Lager war sicher, dass so viele Altersgruppen 
aufeinandertrafen. Die gegebenen Aufgaben mussten meistens in 
Stufenübergreifenden Gruppen bewältigt werden, es assen immer alle 
zusammen, alle Schläge waren in einem Stock usw.  

Die abenteuerlichen Aktivitäten, das gute Essen, das super Leiterteam und die 
motivierten Teilnehmer sorgten dafür, dass (fast) alle sehr sehr müde nach 
Hause kamen, machten das Lager aber zu einem echten Hit! 

 

Hast auch du ein unvergessliches Lagererlebnis oder sonst eine tolle Pfadi-
Erinnerung welche(-s) du gerne mit deinen Pfadi-Kolleg*innen teilen möchtest? 

Schicke deine Geschichte an gueetliQZeitung@gmail.com 

	

	

	

Die Erststufe im Tierpark Dählhölzli  

 
Der «Tisch der Toten»: Hier würden alle  

Teilnehmer enden, falls sie das Spiel 

nicht gewinnen. 
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Schoggicreme fürs Nachtübung-Feeling  

Für 4 Personen brauchst du: 

4dl Milch  

1EL Zucker  

1EL Maizena  

1 frisches Ei  

100g dunkle Schokolade, fein gehackt  

	

Milch und alle Zutaten bis und mit Ei in einer Pfanne mit dem Schwingbesen 
verrühren. Schokolade beigeben, unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze 
zum Kochen bringen. Sobald die Masse bindet und cremig wird, die Pfanne 
sofort von der Platte nehmen, ca. 2 Min. weiterrühren. Creme durch ein Sieb in 
eine Schüssel giessen, auskühlen, zugedeckt ca. 2 Std. kühl stellen. Creme kurz 
vor dem Servieren glatt rühren.  
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Chnopf der Woche 
	Affenfaust	
			Mal wieder etwas für die Uniform basteln? Warum nicht..  

 

 

 

 

 

1. Lege das Seil über die Kante deiner offenen linken Hand. Das kurze 
Ende sollte über deiner Handfläche liegen. Der Rest des Seils sollte 
sich hinter deiner Hand befinden. 

 

 

 

 

 

2. Wickle das Seil senkrecht. Greife nach dem langen Ende, und wickle 
es dreimal um deine Finger herum. Beginne mit der ersten Wicklung 
an dem der Handfläche nächsten Bereich deiner Finger. Jede 
darauffolgende Wicklung sollte näher an deinen Fingerspitzen sein. 

 

    

 

 

 

3. Schiebe das gewundene Seil von deiner Hand herunter. Achte darauf, 
dass du die Richtung beibehältst. Nimm das Seil mit deiner freien 
Hand von der Hand ab, um die du es herumgewickelt hast, wobei du 
den ersten Satz Umdrehungen an seinem Platz lässt. Erhalte die ersten 
drei Umdrehungen intakt, indem du das Seil mit Zeigefinger und 
Daumen zusammendrückst. Du kannst das Seil auch an deiner Hand 
behalten, wenn du möchtest, und die nächsten waagerechten 
Schlaufen durch deine Finger hindurch fädeln. 
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4. Greife nach dem langen Ende und wickle es dreimal im rechten 
Winkel um die drei senkrechten Schlaufen, die du gerade erzeugt hast. 
Jeder darauffolgende waagerechte Strang sollte sich über dem letzten 
befinden.  
Ziehe sie nicht stramm, diese Wicklungen müssen locker sein.  Stelle 
die waagerechten Runden fertig, indem du eine Schlaufe machst, bei 
der das restliche Seil durch die drei senkrechten Stränge hindurch geht. 
Hier machst du die letzte Runde und gehst durch die Mitte hindurch 
und nicht außen entlang. 

 

 

 

 
5. Mache drei weitere senkrechte Runden. Greife wieder nach dem 

langen Ende und wickle es um die drei letzten waagerechten Stränge. 
Stecke das Seil durch die Öffnung. Gehe über die waagerechten 
Wicklungen, aber zwischen deine ersten drei senkrechten Schlaufen. 
Wiederholde diese Bewegung dreimal. 

 

 

 

 

 

6. Ziehe die Affenfaust stramm. Verbringe ein paar Minuten damit, 
vorsichtig an jeder Schlaufe zu ziehen, um deinen Knoten stramm zu 
machen. Beginne mit deiner ersten Schlaufe und höre mit der letzten 
auf. 

 
 
Fertig 
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!Leiter	der	Woche!	
Sariwa und Saroja 
Diese zwei motivierten Leiterinnen 
bringen seit ca. 2 Jahren Schwung ins 
Dschungelleiterteam. Mit ihren 
kreativen Ideen und der grossen Freude 
und Motivation am Vorbereiten sind 
sie ein wichtiger Bestandteil des 
Leitungsteams. Auch beim Schreiben 
der Güetlizeitung haben sie sich 
schnell gemeldet, dass sie auch helfen 
wollen.  
Sie sind seit Beginn der Güetlizeitung 
für all die tollen Rätsel und 
Bastelanleitungen zuständig. 
Für euren tollen Einsatz über das ganze 
Jahr. 

...M-E-R-C-I  

 

	
	
	
	
	
Wettbewerb 
 
In rund einer Woche ist Ostern. Übt schon mal ein Osternestchen zu basteln. 
Platziert es im Garten oder irgendwo vor dem Haus 
Schickt uns davon ein Photo.  
Das schönste Osternest gewinnt. Du wirst es nächste Woche prall gefüllt 
vorfinden!! 
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Ausmalbild 
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Platz für Werbung 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

 
Materialien 

• Farbkarton  
• Wolle 
• Gabel 
• Schnur 
• Schere 
• Kleber 
• Karton für die Schablone 

 

 

1)Erstelle zunächst eine Schablone. Zeichne dafür einen Hasen auf ein Stück 
Karton und schneide diesen anschließend aus. 

 

2)Lege die Schablone nun auf den gewünschten Farbkarton und zeichne so viele 
Hasen auf, wie du für deine Girlande benötigst. 

 

3)Schneide anschießend alle aufgezeichneten Hasen aus. 
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4)Wickel für das Buschelschwänzchen nun die Wolle um die äußeren Zacken 
der Gabel, bis sich eine kleine Kugel abzeichnet und schneide das Ende ab. Je 
öfter du wickelst, desto dichter wird später der Buschel. 

 

5)Schneide noch ein weiteres Stück Wolle ab, ziehe es oberhalb und unterhalb 
der Wollfäden durch den mittleren Schlitz der Gabel und binde alle Fäden ganz 
fest zusammen. 

 

6)Nun wird die Wolle von der Gabel geschoben, die Seiten aufgeschnitten und 
die Fäden anschließend so lange auseinander gezupft bis ein runder Buschel 
entsteht. 

 

7)Sind alle Buschel fertig, werden diese einzeln auf die Hasen geklebt. 

 

8)Anschließend werden die Hasen in regelmäßigen Abständen auf die Schnur 
geklebt. 
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Bastelanleitung Osterkranz aus Weidenkätzchen 

  

Material: 

Weidenkätzchen-Zweige 

(Heissleim) 

Draht 

Verzierungen 

 

1. Schritt 

Mehrere lange Weidenkätzchen-Zweige zu 
einem Kreis formen. Die abstehenden Enden 
ebenfalls um den Kreis wickeln. Wenn nötig mit 
etwas Blumendraht fixieren. 

 

2. Schritt 

Einen weiteren Zweig, versetzt zum Ende der ersten Zweige, um den Kranz 
wickeln.  Das ganze so lange wiederholen bis die gewünschte Kranzdicke 
erreicht ist. Am Schluss die abstehenden Enden abschneiden und wenn nötig mit 
etwas Draht fixieren. 

 

3. Schritt 

Die Verzierungen, beispielsweise Blumen, mit 
Draht oder Heissleim anbringen. 
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Buchstabensalat 
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Rebus 

	

	

	

Finde die 8 Fehler 
	

	

	
	
	
	
	

	
	

	

	

	

Sudoku 

	

	

	

	
	
 

 

 

	 	 	 	

	e	

5	 2,5	 4,5,6	 1	 	
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Lösungen (Ausgabe 28.3.2020) 

	

	
Rebus: Verbot,sparen,kochen=Versprechen 
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Foto-Lovestory 
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	 19	  



	 20	
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Cowitze 
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Frag Thari 

Anonymer Güetlianer schreibt: 

Hallo Thari 
Mir ist es soo langweilig weil ich immer zuhause bleiben muss und ich mich 
nicht mit meinen Freunden treffen kann und auch nicht mehr in die Pfadi kann 
☹. Hast du eine Idee was ich machen könnte? 

 

Lieber Güetlianer 
Im Moment geht es uns allen gleich, wir würden alle gerne wieder mehr mit 
Freunden unternehmen und natürlich am Samstag wieder in die Pfadi gehen. Bis 
dahin kannst du dich natürlich mit der Güetlizeitung ablenken oder auch einen 
Artikel dafür schreiben. 
Gehe trotzdem nach draussen, frische Luft tut gut. Achte dabei aber auf die 2 
Meter Abstand!  
Bleibe trotzdem im Kontakt mit deinen Freunden, entweder per SMS, 
Whatsapp, Mail oder schreib mal wieder einen ganz altmodischen Brief. 

Machs gut 
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.	

	

Schlusswörtli 
Die Redaktion hofft den Leser beglückt und ermuntert zu haben. 

Ist dies gelungen, so teilen sie es uns mit. Ganz einfach per Mail 
(gueetliQZeitung@gmail.com) oder wie auch immer.  

 

Geniesst das Wochenende, macht ein Feuer und steht absichtlich in den Rauch, 
baut euch ein Zelt auf im Garten und geht dann in verrauchter Pfadimontur in 
den Schlafsack. Wer weiss vielleicht gibt es noch eine Nachtübung... 

 
Eure Güetlileiter 


