
	

 Güetli 
Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

Wir Leiter wünschen euch allen frohe Ostern! Natürlich hoffen wir, dass der 
Osterhase euch ein ordentlich gefülltes Nestchen verstecken wird. Zweitens 
wünschen wir euch schöne Frühlingsferien. Geniesst die Zeit ohne schulische 
Aufträge. Falls ihr in den vergangen Wochen keine Zeit gehabt habt, den 
Basteltipps  und den Rezepten der letzten Ausgaben der Quarantänezeitung 
nachzugehen, dann wäre doch jetzt in den Ferien ein guter Zeitpunkt. 

Ansonsten vergesst nicht das Wetter zu geniessen und jeden Tag an die frische 
Luft zu gehen.  

 

Leben ohne Würdigung der Schönheit ist wie ein trüber Tag ohne Sonne. 
–BiPi 
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David gegen Coviad 
 
Die Geschichte vom Bett im Güetli 
 

Seit mittlerweile einer Woche steht im Drittstufenraum des Güetlis ein Bett. 

Was es damit auf sich hat weiss niemand so genau.  

Es wurden bisher diverse Thesen aufgestellt. Welche davon wahr ist, bleibt aber 
im Verborgenen. 

Die einen munkeln, es handle sich um ein selbstgebautes Bett, das ein 
Güetlileiter, der Schreiner ist, im Güetli abgestellt habe. Hier kämen dann die 
Dschungelleiterin Kiria und der Abteilungsleiter Ekoto infrage. Einer der beiden 
Schreiner könnte es gewesen sein. 

Manche glauben auch, dass das Bett aus der Wohnung eines ehemaligen 
Güetlileiters stammt. Da aber schon etliche Leitergenerationen im Güetli waren, 
kann man hier kaum einen engeren Kreis der Verdächtigen eingrenzen.  

Wiederum andere meinen, es sei das Bett von Thari, der Abteilungsleiterin, die 
nun im Güetli wohne, da es ihr Zuhause zu eng sei und sie so immer nach dem 
Rechten schauen könne. 

Eine weitere These besagt, dass ein Leiter vergessen habe das Güetli 
abzuschliessen und fremde Leute ihr Bett im Güetli entsorgt haben, um so die 
Entsorgungskosten zu umgehen. 

Des Weiteren stellten sich einige Leiter vor, dass gewisse Pingel den Türcode 
des Güetlis geknackt hätten und es sich heimlich im Güetli wohl machten.  

Dann gibt es noch die These, dass das Bett ins Güetli gestellt wurde, damit man 
auf der Güetlihomepage 
in Zukunft angeben 
kann, es seien Betten im 
Güetli vorhanden, so 
liesse sich das Güetli 
bestimmt teurer 
vermieten. 

Welches nun die richtige 
Antwort ist, dürft ihr für 
euch selber 
entscheiden... 
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Weisch no? 

	

Im Sommer 2012 fand das letzte Kantonallager des Kantons Schaffhausen in 
Neuhausen bei Langriet statt. Unter dem Motto «Takatuka-Land der tausend 
Inseln» nahmen weit über 600 Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus allen Stufen 
teil. Auch die Biberli waren ein paar Tage dabei! Das Lager hatte extrem viel zu 
bieten. Nebst einer riesigen Modeschau und vielen tollen Aktivitäten, wie 
klettern, basteln oder einfach beisammen sein konnte man auch viele neue Leute 
aus ganz Schaffhausen kennenlernen.  Auch fand an einem Tag der KT statt. 

In der Mitte des Lagerplatzes stand ein riesiges Piratenschiff aus Holz, auf 
welchem man spielen konnte und wo sich immer viele Leute aufhielten. Neben 
diesem Schiff stand der berüchtigte Kiosk, wo man «go chräämle» ging.  

Generell haben alle Leute, welch man heute fragt, sehr gute Erinnerungen an das 
Ka-La! 
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Rezept: 

Ostern steht vor der Tür und Schokolade gibt es nun vermutlich in grossen Mengen. 
Was stattdessen? Oster Muffins wäre doch auch eine süsse Abwechslung �  

 

Zutaten für 12 Portionen 

100 g  Karotten 

75 g  Haselnüsse, gerieben 

125 g  Margarine 

2 Stk  Eier 

100 g  Mehl 

1 Pk  Backpulver 

Zutaten Für den Guss   Zeit:  40 min Gesamtzeit 

60 g  Puderzucker    10 min Zubereitungszeit 

2 EL  Orangensaft    30 min Backzeit 

 

1. Karotten schälen und mit dem Reibeisen fein reiben. Zusammen mit 
Haselnüssen, Margarine, Zucker und Eier in einer Schüssel verrühren. 

2. Mehl mit Backpulver vermischen und unter den Teig heben.  

3. Den Teig in gleichmäßig auf die Muffinförmchen aufteilen und bei 180 Grad 
für 30 Minuten backen lassen. 

4. Orangensaft in einem kleinen Topf erwärmen und mit einem Schneebesen 
löffelweise (damit es nicht klumpt) den Puderzucker einrühren, bis ein 
streichfähiger Zuckerguss entstanden ist. Die ausgekühlten Muffins damit 
bestreichen. 
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Chnopf der Woche 
	

Maurer 

Verwendung: 

Zum Verankern eines Seils unter Zug, z.B. am anderen Seilende wie ein Seilspanner 
für eine Seilbrücke 

Knüpfanleitung: 

1. Seil einmal um den Baum führen 
 

2. Eine Schlaufe um das Zugseil bilden darauf achten 
das die Schlaufe nicht "unter Zug" steht. 
 

3. Seilende in umgekehrte Richtung als bei 1. um das 
Seil wickeln, je nachdem, welcher Vorschrift man 
glaubt, beträgt die Mindestanzahl der Wicklungen 
zwischen 3 und 7, um den halben oder den ganzen 
Baum. Man macht aber lieber einige Windungen zu 
viel als eine zu wenig ausserdem gibt es Vorschriften, 
welche eine Mindestlänge von 30cm für das Seilende 
vorschreiben. 
 

4. Das Zugseil sollte möglichst gerade aus dem Knoten herauslaufen, ansonsten 
kann der Knoten rutschen und somit Spannung verlieren 

 

 

 

Besonders: 

Wenn du einen Maurerknoten an einem Baumstamm machst, solltest du eine 
Wolldecke oder eine Ausschussblache zwischen das Seil und den Stamm legen, um 
diesen zu schonen. Falls du dies nicht zur Hand hast, kannst du auch mehrere kleine 
Äste zwischen das Seil und den Stamm schieben (diese sollten aber nicht zu dünn und 
nicht morsch sein, sonst brechen sie unter Zug). 
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!Leiter	der	Woche!	
Ruffy 
Er war vor einigen Jahren ein typischer 
Guisänler: frech, rauflustig, dreckig, 
abenteuerlustig, listig, naiv, direkt und 
motiviert 
Dann war er eine Zeit lang nicht mehr aktiv in 
der Pfadi, da er leider am Samstag Mittag keine 
Zeit mehr hatte.  
Bis er in einer seiner schwachen Minuten 
liebevoll gezwungen wurde als Leiter ins 

Herbstlager 
mitzukommen. 
Dort hat es ihn 
dann wieder 
gepackt, war ja 
klar, denn 
einmal Pfadi 
immer Pfadi! 
Seit einigen 
Monaten ist er 
jetzt der neue 
Hüttenwart 
vom Güetli 
und macht 
einen super 
Job! 

Für deinen Einsatz ein grosses 

M-E-R-C-I  
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Ausmalbild 
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Werbung 
	

	

	

	

	

	

	

	

  

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

Die neuen Lollipops mit Brusthaar-
Geschmack! 

Jetzt erhältlich 

Bald Geburtstag? 

Bei uns gibt’s die besten Kuchen! 

079 420 69 69 
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Basteln 

Bastelanleitung Büchsen-Bongos 

Material: 

Leere Alu-Dosen  

Ballone  

Reis  

Gummiringe  

(Holzkugeln) 

Essstäbchen  

Verzierungen 

1. Schritt 

Die Hälse der Luftballone abschneiden. Pro 
Bongo benötigt ihr zwei Ballone.  

2. Schritt 

Etwas Reis in die Büchse geben und zwei 
Ballone als Trommelfell über die Dose 
spannen. 

3. Schritt 

Das Trommelfell mit einem Gummiband fixieren. 

4. Schritt 

Die Holzkugeln mit Alleskleber auf den 
Essstäbchen befestigen 

5. Schritt 

Das Bongo verzieren 
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Ideenliste gegen die Langeweile in den Ferien  
(Los ergänze sie mit deinen eigenen Ideen..!) 
 

• Zelt	aufbauen	und	darin	übernachten	

• Blumen	pflanzen	

• Schnitzeljagd	für	ein	Familienmitglied	organisieren	

• Pfeil	und	Bogen	schnitzen	

• Zimmer	umstellen	

• Abzeichen	aufs	Pfadihemd	nähen	

• Sich	für	den	KT	vorbereiten	�	

• Ein	neues	Instrument	lernen	

• Postkarten	oder	Briefe	an	Freunde	schreiben	

• 		

• 		

• 		

• 		

• 		

• 		

• 		

• 		

• 		
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Buchstabensalat 
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Malen nach Zahlen 
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Rebus 
	

	

	

	

Lösungswort:__________________________________ 
	

	

 

 

 

Sudoku 
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Labyrinth: Hilf dem Osterhasen! 
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Lösungen (Ausgabe 04.04.20)  
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Lösungen (Ausgabe 04.04.20) 

 

 

Rebus: Osten Rhein Erster Buch +e =Ostereiersuche 
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Tu bii Kontinjud.. 
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Cowitze 
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Frag Thari 

Frag Thari 

Güetlianer schreibt: 

Liebes "Fragthari" Team 
Liebe Thari 
Vielen Dank für die Möglichkeit seine Fragen, Bedürfnisse und Ängste über 
diese Mail zum Ausdruck zu bringen. Die folgende Frage entstand aus solch 
grosser Dringlichkeit, dass ich leider nicht warten kann, bis die regulären Pfadi- 
Aktivitäten wieder beginnen. Durch die angespannte Situation in unserem Land 
(Coronakrise) wird diese Frage zusätzlich wichtig, genaueres wird klar beim 
enthüllen der Frage. 
Zur Zeit bin ich sehr unruhig, es beschäftigt mich sehr, dass noch niemand die 
richtige Lösung gefunden hat. Unzählige schlaflose Nächte ohne eine 
zufriedenstellende Antwort. Ich bin sicher, jedem ADP (Angehöriger der Pfadi) 
geht es ähnlich wie mir.  
Sogar Experten sind sich der Antwort dieser Frage unschlüssig.  
Zitat des Pfadi-Experten Erik Kakuk v/o Fux:  
"Die Komplexität dieser Frage ist nicht in Worte zu fassen und überschreitet 
meine Genialität". 
Auch der Pfadi-Historiker Dominik Stauber v/o Clever hat sich mit dem Thema 
befasst und ist zum Entschluss gekommen den Fall nicht abgeschlossen zu den 
Akten zu legen. 
Nun, lange Rede kurzer Sinn, die Frage, die Ich stellen will ist folgende: 
Ist es Möglich eine Backware die aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe besteht in 
gefroren Zustand zu bringen? 
Ich hoffe, diese Frage wird mit viel Professionalität und Diskretion behandelt 
Ich wünsche euch (dir) noch einen schönen Tag und bleibt gesund 
Gruss Michél Hitz v/o Mogli 
 

Lieber Mogli. 

Das ist eine sehr gute Frage, die auch in meiner Pfadizeit sehr wichtig war. 
Wegen meiner Leitungsfunktion bin ich jedoch dazu verpflichtet, dir keine 
Antwort darauf zu geben, damit diese endlose Diskussion weiterhin beibehalten 
wird. Denn dies ist ein äusserst wichtiger Bestandteil des Pfadilebens… 

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. 
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Schlusswörtli 
	

Wir hoffen euch wiedermal einen guten Zeitvertreib und eine spannende Lektüre 
geboten zu haben. Bleibt gesund und geniesst die Ferien! 
  
Und nun nochmals: Frohe Ostern!! 
 
 (Oder wie man im Osten sagt: Frohe Western!!)  
 
 
Eure Güetlileiter 


