
	

 Güetli 
Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

Wie ihr bereits mitbekommen habt, sind die Pfilas für dieses Jahr abgesagt. Was 
die Solas betrifft, so geht man bisher noch davon aus, dass wenigstens diese 
Lager stattfinden! Wir werden euch natürlich informieren, falls es weitere Infos 
betreffend der Lager und Aktivitäten gibt. Die Schule scheint schon wieder 
näher zu kommen. Also geniesst das letzte Ferienwochenende noch. 
Wiedermal wünschen wir euch gute Gesundheit und natürlich viel Spass beim 
Lesen und Lösen der Artikel und Rätsel. 
Von Rezept über den „Chnopf der Woche“ bis zu Tharis Antwort auf eine 
schwierige Frage ist wieder alles dabei. 
Üses Bescht und Allzeit bereit! 
 
Seid nicht zufrieden mit dem Was, sondern erforscht das Warum und das Wie! 

   -Bipi 
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Schaffhausen, Samstag,	25. April 2020 

Der Psychohang diente vor allem dem Stamm Guisan in 
früheren Zeiten als Abkürzung. Ohne Umweg ins alte 
Güetli!  Hier zu sehen der Psychohang: Ausschnitt aus 
dem Film „Stamm Guisan: Die letzten Teilnehmer.“  
von 2018 
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David gegen Coviad 
 
Eine güetlimässige Geldanlage.* 
 
Neben etlichen Artefakten und KT-Preisen stiess ein Leiter des Güetlis, der in 
der vergangen Woche die  Küche aufräumte, auf etwas Aussergewöhnliches.  
Zwischen alten Plastik-Party-Bechern, einem Küchenmesser mit abgebrochener 
Spitze, einer Kuchenform, (die eine Familie nach einem Güetlifest vergessen hat 
mitzunehmen) und einer halbgeöffneten Mehlpackung versteckte es sich! 
Vier schillernde 2-Fränkler, zwei Zwanzigräppler und ein Fünfzigräppler. 
Der Güetlileiter war erstaunt. Geld sieht man im Güetli nur, wenn die Leiter 
nach dem Sola oder Pfila nochmal durchzählen, ob alle Teilnehmer den 
Lagerbeitrag gezahlt haben. 
Das Güetli wurde über die 8.90 informiert und man besprach sich. 
Allen war klar, dass das Geld investiert werden muss! 
Also versuchte man auszurechen, was sich das Güetli mit diesen 8.90 alles zutun 
könnte. 
Nun muss aber gesagt werden, dass alle Güetlileiter, selbst die mathematisch-
begabten, in dieser langen Quarantänezeit jegliches Gefühl für den Wert von 
Geld verloren haben. 
Der Vorschlag, dass man sich das Happy Meal von McDonald`s kaufen sollte, 
wäre rein geldtechnisch am wenigsten realitätsfremd gewesen, wurde aber sofort 
abgelehnt. Auch das Argument, dass Fastfood recht lange halte war allen zu 
wenig überzeugend. 
Der Vorschlag ein originales Spatz-Zelt zu kaufen wurde auch schnell 
abgelehnt, da die Leiter sich immerhin in diesem Fall sicher waren, dass hier 
viel mehr Geld nötig wäre. Man beschloss sich für etwas „Güetlimässiges“ zu 
entscheiden, wovon alle etwas haben. 
Nach dem Güetli sind vor allem die Wiese neben dem Güetli, das neue und das 
alte Wasserreservoir, das Säckelamtshüsli und das Griessbachstadion ein 
wichtiger Bestandteil der Aktivitäten. Die Güetlileiter sind überzeugt, mit den 
8.90 CHF eines dieser Grundstücke erwerben zu können. 
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Die Guisanleiter plädierten zwar immer für den Psychohang, wären aber auch 
einverstanden mit dem Säckelamtshüsli. 
In die engere Auswahl kamen dann das alte und das neue Wasserreservoir. 
Das alte Wasserreservoir überzeugt vor allem mit seiner grossen Jahreszahl, die 
an der Fassade prangt. 
Das neue Wasserreservoir bietet dafür eine Wiese auf der man Pfadispiele 
durchführen kann.  
Schliesslich wurde das ganze Auswahlverfahren aber nochmals über den Haufen 
geworfen als folgender Vorschlag ausgesprochen wurde: „Man könnte die Hübu 
erwerben.“ Was dann mit den Seewadlern passieren sollte, war unklar. Das 
Argument „Der Buchthalerwald ist gross genug“ schien aber doch irgendwie 
unfair. 
Der potentielle Kauf von etwas „Güetlimässigen“ wurde schliesslich vertagt. 
Der Fall wurde zu den Akten gelegt und das Geld wurde wieder in die 
Geschirrschublade gestreut.  

Vielleicht kommt in Zukunft mal noch die zündende Idee! 

Was soll man mit 8.90 anstellen? 

	

	 	

*Entwarnung:	frei	erfunden	
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Weisch no? 

 

Im Jahr 2014 feierten wir 100 Jahre Pfadi in der Stadt Schaffhausen. Zu diesem 
Anlass fand auf dem Hagen ein Corps-PfiLa statt mit den drei Abteilungen 
Seewadel, Güetli und Marsupilami. Das schöne Wetter machte dieses Lager 
unvergesslich. So wurden es bis zu 30°C, worauf das ganze Lager in eine riesige 
Wasserschlacht verwandelt wurde. Auch wurden viele lustige Aufgaben 
praktiziert, dazu gehörten: Kunstwerke machen mit farbigen Kaugummis, 
Katapulte basteln und noch vieles mehr. Es gab auch eine Nachtübung mit allen 
Zweitstüflern, welche aber nicht besonders spannend war. Ein weiteres 
nennenswertes Ereignis war, als die Feuerwehr kommen musste, um einen 
Bienenstock zu entfernen. Zum Schluss des Lagers bekam jeder Teilnehmer 
einen Luftballon und diese Ballone wurden dann alle gleichzeitig losgelassen 
und schwirrten davon. 

 
 

 

 

  



	 5	

Pizza-Schlangen  

Vor- und zubereiten: ca. 30 Min. 
Backen: ca. 15 Min. 
 
Zutaten 
400 g Broccoli 
0.25 TL Salz 
1 Pizzateig 
1 rote Peperoni 
Pro Schlange 1 grüne Olive 
100g Creme Fraiche 
0.25 TL Salz 
50 g Tilsiter 
 
Zubereitung 

Ofen auf 240 Grad vorheizen. 

Broccoli in kleine Röschen schneiden. Broccoli und Wasser in die Pfanne geben, 
salzen, zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. knapp weich garen. 

Teig längs in vier Streifen schneiden, mit einem Teigrädli Kopf einschneiden, 
Schlangen-Kopf und Schwanzspitze formen. 

Peperoni halbieren, entkernen. 4 Streifen für die Zunge abschneiden, je eine kleine 
Spitze einschneiden, in den Schlangenkopf stecken. Restliche Peperoni in Würfeli 
schneiden. Oliven halbieren, als Augen in den Teig drücken. 

Crème fraîche und Salz verrühren, Schlangenkörper damit bestreichen. 
Peperoniwürfeli und Broccoli darauf verteilen. Käse in Scheibchen schneiden, auf dem 
Broccoli verteilen. 

Backen: ca. 15 Min. auf der untersten Rille des Ofens. 

Lasst euer Kreativität freien Lauf und passt die Pizza so an, dass ihr eure 
Lieblingszutaten darauf legt! 
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Chnopf der Woche 
Bretzeliknoten 

Der Bretzeliknopf, auch Schiffer oder halber Schlag genannt, dient dazu ein 
gespanntes Seil an einem Baum oder Mast zu befestigen. Bei uns ist er oft, beim 
Seilbrückenbauen zu finden. 

 

Anwendung: 

• Verankern eines gespannten Seils 
• Zum Beenden eines Seilspanners 
• Zum Abspannen eines Zeltes (z.b. 

Sarasani)  

1. Variante (von unten):  
1. Seil einmal um Baum wickeln 
2. Seilende unter dem Seil durch 
3. Seilende von oben in das entstandene Loch 
4. Schritte 2-3 ein paar Mal wiederholen 

2. Variante (von oben):  
1. Seil einmal um Baum wickeln 
2. Seilende über dem Seil durch 
3. Seilende von unten durch das entstandene Loch 
4. Schritte 2-3 ein paar Mal wiederholen 

3. Variante (gegenläufig):  
1. Seil einmal um Baum wickeln 
2. Schritt 2-3 von der ersten oder zweiten Variante 
3. Schritt 2-3 von der anderen Variante als bei Schritt 2 
4. Schritt 2-3 von der anderen Variante als bei Schritt 3 
5. Schritte 3-4 ein paar Mal wiederholen. 

Mache nicht zu viele Brezeli, ansonsten hast du ewig, um sie zu 
lösen, mache aber auch nicht zu wenig, sonst halten sie nicht. 3-4 Brezeli haben sich als guter 
Kompromiss etabliert.  
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!Leiter	der	Woche!	
 

 

Nahlin 
Sie hat bereits in ihrer Funktion als 
Truppleiterin im Dschungel einiges für die 
Pfadi geleistet. Nach einer kurzen 
Pfadiauszeit ist sie nun ein neuer, motivierter 
und wichtiger Teil des AL-Teams. Dort bringt 
sie frischen Wind hinein und hat schon einige 
Ideen wie sie die beste Abteilung des Kantons 
noch besser machen möchte. 
Wir freuen uns auf viele kreative Inputs und 
spassige Aktivitäten mit ihr. Bereits jetzt ein 
grosser Dank für alles was du bereits geleistet 
hast und noch leisten wirst! 

Für deinen Einsatz ein grosses 

M-E-R-C-I  
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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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Knüpfanleitung Gilwellknoten 

•  

Start mit einem Lederriemen  

•  

Mit dem Ringfinger möglichst knapp festhalten.  

•  

2 mal um Zeige- und Mittelfinger wickeln.  

•  

Zwischen Zeigefinger und erster Schlaufe durchziehen.  

•  

Hand umdrehen und Riemen unter den beiden Schlaufen hindurchziehen.  

•  

Über der erste und unter der zweiter Schlaufe zurückführen.  
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•  

Erste Schlaufe mit Riemen unter zweite ziehen.  

•  

Lederriemen von rechts nach links unter die erste Schlaufe legen.  

•  

Hand drehen und 2 mal dem ersten Verlauf folgen.  

•  

Wichtig ist, dass man beim Folgen immer auf einer Seite des ersten 
Verlaufs bleibt.  

•  

Besonders schön wird der Knoten wenn man die glänzende Seite des 
Leders nach außen dreht.  

•  

Zum Schluss werden die beiden Enden abgeschnitten und nach innen 
gesteckt.  
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Logical 
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Rebus 
	

Lösungswort: ___________________________________ 
	

	

	

	
	

Sudoku 
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Kreuzworträtsel 
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Finde den Weg 
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Lösungen (Ausgabe 18.04.2020) 
	

	

Rebus:	Gabel	Drachen	Schlange	Buch	=Blachenschlauch	
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Cowitze 
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Frag Thari 

Anonymer Güetlianer schreibt: 

Liebe Thari 

Ich möchte dir von meinem besten Pfadierlebnis erzählen: 

In einem meiner ersten Lager im Stamm Guisan wurden wir informiert, dass wir das 
Thema Aliens haben. Motiviert habe ich gemeinsam mit meinem Mami eine 
Alienverkleidung gebastelt, natürlich schon am Abend vorher meine Sachen gepackt 
und bin früh ins Bett gegangen. Plötzlich, als ich gerade eingeschlafen war, wurde ich 
durch eine laute Stimme geweckt und 2 Maskierte mit Waffen in der Hand standen 
neben meinem Bett. Ich erkannte natürlich sofort, dass es meine Leiter sind, war aber 
etwas verwirrt, was sie bei mir zuhause zu suchen hatten. Sie sagten mir, dass ich jetzt 
verhaftet bin, ich bekam einen Overall mit einer Nummer darauf zum anziehen und 
musste mitgehen. In einem Auto wurde ich an den Bahnhof gefahren wo ich dann auf 
die anderen Guisaner traf, alle in Sträflingskleidung und ebenfalls mit einer Nummer 
auf dem Rücken. Wir wurden nur noch mit dieser Nummer angesprochen und 
verbrachten ein Lager in einer Videoüberwachten Hütte. Das war ein unvergessliches 
Lager! 

Was war dein bestes Pfadierlebnis? Oder vielleicht auch von den anderen Leitern und 
Teilnehmern im Güetli? 

Lieber Güetlianer. 

Ich finde das eine tolle Idee, dass wir hier unsere besten Erlebnisse austauschen! 

Eines meiner besten Pfadierlebnisse war das Pumukellager 2017. Dort konnte ich 
meinen Traum verwirklichen, ein Lager mit Zeitverschiebung durchzuführen. Jeder 
Tag hatte nur 22 Stunden und somit verschob sich alles, bis wir schliesslich den Tag 
durch schliefen und in der Nacht wach waren. Das war ein sehr spannendes 
Experiment, dass relativ gut funktionierte. Es führte jedoch natürlich auch zu grosser 
Übermüdung. Dies machte das ganze jedoch nur noch lustiger, denn wir waren genau 
auf dem Uebermüdungs-level, dass wir alles extrem lustig fanden. Nahlin und ich 
hatten riesigen Spass, als wir die Teilnehmer Mittags um 14:00 Uhr weckten für eine 
«Nachtübung» und uns dann im hellen mit dunkeln Kleidern an am Kerzliweg 
versteckten um die Teilnehmer zu erschrecken. 
So lustig statt angsteinflössend war wohl noch keine andere Nachtübung. 

 
Ich würde mich freuen wenn auch noch andere ihr bestes Pfadierlebnis mit uns teilen, gerne auch mit 
einem Foto. Einsenden an gueetliQZeitung@gmail.com 

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 
 
Zuletzt wollen wir uns nochmal über die Ziele unseres Pfadi-Daseins Gedanken 
machen. Merkt sie euch, ihr werdet um einiges leichter durch Leben kommen, 
wenn ihr euch auch überall sonst an diese Grundsätze haltet.  
Hier die offizielle Liste, genannt WIR PFADI WOLLEN. 
 
Eure Güetlileiter 
 

 


