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Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

Die siebte Ausgabe der Güetli-Quarantäne-Zeitung. Ein ganzer Stapel Zeitungen 
ist es nun schon. So viele Fakten und Geschichten ums Güetli wurden 
mittlerweile  preisgegeben.  Viele schwierige Fragen beantwortet, Werbung 
gemacht und moderner Humor vermittelt. Auch diesmal ist das wieder alles im 
Angebot. Hat das Güetli einen Keller? Wie war das Jamboree 2019? Wer sind 
die Leiter der Woche? Wie geht der Seilspannerknoten oder wie mache ich 
Schoggipopcorn? Diese Fragen werden hier so gut wie möglich beantwortet. 

Wir wünschen euch gute Unterhaltung! 

„Wir haben nur eine kurze Lebenszeit. Daher ist es wesentlich, Dinge zu tun, die 
es wert sind, und diese jetzt zu tun.“ –BiPi 
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Schaffhausen, Samstag,	02.Mai 2020 

Die Reben am Güetli: Aus den Trauben liesse 
sich Güetliwein oder Güetlitraubensaft 
machen! 
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David gegen Coviad 
 
Der Keller des Güetlis 
 
Wir kennen alle die groben Grundrisse der Güetlihütte. Tritt man in das Haus 
ein, das seit 5 Jahren das neue Zuhause der Pfadiabteilung Güetli ist, so finden 
wir uns alle gut zurecht. Zur Rechten direkt die WC`s,  geradeaus der 
Dschungelraum, links der Guisanraum und vorne rechts der Drittstufenraum und 
die Küche. 
Aber diejenigen, die sich etwas genauer auskennen, wissen auch, dass das Güetli 
noch einen oberen Stock hat, einen grossen leeren Raum. Darin befindet sich das 
Trapperstübli. Links und rechts des Eingangs sind noch die abgschlossenen 
Materialräume. Aber einst kam die Frage auf: Ist das Güetli unterkellert? 
Tatsächlich gibt es eine Luke im Boden des Putzraums. Den Putzraum bekam 
noch kein Teilnehmer zu Gesicht. Er befindet sich hinter der verschlossenen Tür 
im WC. Alle Leiter waren überzeugt, dass unter diesem Deckel lediglich einige 
Zentimeter Hohlraum ist, da die 
Güetlihütte sozusagen auf 
Stelzen steht. Aber als Ajax im 
vergangenen Jahr den Deckel 
hob, da bot sich ihm ein 
ungewohnter Anblick. Ein tiefes 
schwarzes Loch zeigte sich. Ajax 
stieg mit einer Sturm-Laterne an 
kalten rostigen Eisensprossen in 
einen feuchten steinigen 
Schacht. Unten angekommen 
stand er in einem gigantischen 
Gewölbekeller. Winzig klein 
kam er sich vor in der unendlich-
scheinenden Leere. 
Diverse Geheimgänge führen 
von diesem Keller aus zu 
anderen Pfadihütten, so 
zumindest berichtete Ajax. 
Warum sollte er lügen, was 
könnte er anderes entdeckt haben 
unter der Luke?
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Weisch no?	
 
Im Sommer 2019 fand im amerikanischen Bundesstaat West-Virginia das World 
Scout Jamboree statt. Das World Scout Jamboree ist das grösste Pfadilager der 
Welt, an welchem Pfadi aus der ganzen Welt teilnehmen. Im letzten Sommer 
nahmen über 40'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 150 Ländern 
teil. Das Lager muss somit auch Platz bieten für alle, weswegen das 
Lagergelände etwa drei Quadratkilometer gross war. Den Tagesablauf konnte 
man frei gestalten. Es gab jede Menge an Sportaktivitäten wie z.B. 
Mountainbiking, Bogenschiessen, Skateboarding usw. Die durchaus speziellste 
Sportart, die man ausführen konnte, war Schiessen. Ja, Schiessen!  Man konnte 
Schiessen mit echten 9mm Pistolen oder Shotguns.  

Sportaktivitäten waren aber kein Muss. Nebst diesen konnte man tagsüber auch 
den Lagerplatz erkunden, und dies war eine nie-endende Aufgabe. Denn der 
Lagerplatz war so unheimlich gross, dass man von einem Ende zum anderen zu 
Fuss locker eine Stunde laufen musste. Der Lagerplatz war sogar so gross, dass 
eine Art von Linienbussen fuhr. Aber dieser weite Weg war sicher keine Strafe. 
Denn unterwegs wurde man sehr schnell abgelenkt durch irgendwelche Leute 
aus anderen Ländern und Kulturen. Man geriet einfach ins Gespräch, da alle so 
sehr offen waren für Neues. Neben dem vielen Austauschen über Kultur, die 
Bedeutung der Pfadi usw. wurden auch Krawatten, T-Shirts, Esswaren aus  

 



	 4	

eigenem Lande und noch  Vieles mehr getauscht. Man konnte auch einfach zu 
einem Trupp auf den Lagerplatz, sich hinsetzen und mit diesen ins Gespräch 
kommen, um so vieles dazuzulernen über ihre Werte, Lebensweise, und ihre 
Weltansichten.  

Zum Abschluss des Lagers, am 1. August, fand die grosse Schlusszeremonie 
statt. Eine riesige Show mit vielen verschiedenen Bands, Feuerwerk, 
Schauspielerei und noch so viel mehr, da kamen viele aus dem Staunen nicht 
mehr raus! 
Das World Scout Jamboree 2019 in West Virginia in den USA war für viele ein 
unvergessliches Erlebnis. Es war eine Zeit voller Eindrücke, voller Dazu- und 
Kennenlernen und eine Zeit voller Freude und Glück. 
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Popcorn 
 
Wie wäre es mal mit einem Geländespiel im Garten? Ihr könnt mit euren 
Geschwistern spielen und am Spielkiosk gibt es Maiskörner, Öl, Salz, Pfanne, 
Schoggi, Zucker, etc. zu kaufen. Ziel? Wer macht das beste, kreativste und 
schönste Popcorn! 
Anstatt das klassische salzige oder süsse Popcorn zu machen, gibt es noch viel 
spannendere Popcornvarianten. 
 
 
Zutaten

- Öl 
- Maiskörner 
- Schoggi 
- Evtl. Butter 
- Salz 

- Honig 
- Brauner Zucker 
- Olivenöl 
- Parmesan 
- Pfeffer

 
Grundrezept 
Wenig Öl in einer Pfanne erhitzen, Maiskörner dazugeben, Deckel drauf. Ihr 
könnt den Herd ziemlich heiss einstellen und sobald die Körner ploppen die 
Pfanne wieder vom Herd nehmen, damit nichts anbrennt. Den Deckel aber noch 
drauf lassen, bis (möglichst) alle Körner geploppt sind. 
 
Schoggivariante 
Schokolade unter ständigem Rühren schmelzen (evtl. mit ein wenig Butter zum 
verfeinern) und das Popcorn auf einem Backpapier verteilen. Schoggi mit einem 
Löffel über das Popcorn verteilen und abkühlen lassen. 
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Caramelvariante (Menge für 120g Maiskörner) 
In einem Topf 125g Butter, 1 Prise Salz, 2 TL Honig und 125g brauner Zucker 
zum Kochen bringen. Unter Rühren 5-7 Minuten kochen lassen, bis sich der 
Zucker aufgelöst hat. Dann weitere 5-10 Minuten offen kochen lassen, bis ein 
helles Caramel entsteht. 
Das Caramel über das Popcorn giessen, dabei die Körner mit einem Holzlöffel 
rühren, sodass sie rundum mit Caramel überzogen sind. Auf dem Blech verteilen 
und abkühlen lassen. 
 
Parmesanvariante 
5 Teelöffel Olivenöl über das noch warme Popcorn träufeln und gut 
durchmischen. 5 EL geriebenen Parmesan und etwas Knoblauchpfeffer 
oder schwarzen Pfeffer zum Popcorn geben und alles erneut gut vermischen. 
Wer mag, kann auch noch fein gehackten Rosmarin hinzufügen.   



Chnopf der Woche 
	

Seilspanner & Flaschenknoten 

Der Seilspanner ist eine Anwendung des Flaschenknotens. Er ist 
ein einfacher Flaschenzug und dient dazu ein Seil zu spannen. 

 

Flaschenknoten 

Anwendung: 

• Ein Teil des Seilspanner. 
• Beim verschnüren eines Pakets. 

Knüpfanleitung: 

1. Ein Seil nehmen und eine Schlaufe legen 

2. Durch die Schlaufe greifen und das Eine Schlafe des Zugseiles durch die 
Schlaufe ziehen 

3. Um den Knoten nach starkem Zug wieder lösen zu können, durch die 
Schlaufe mit dem Schlick einen armdicken Knebel stecken. 

 

Seilspanner 

Anwendung: 

Der Seilspanner wird immer gebraucht, wenn ein Seil gespannt werden muss, 
Beispiel bei einer Seilbrücke oder einer Seilbahn 

Knüpfanleitung: 

1. ein Seilende verankern mit einem Maurer oder 
einer Achterschlinge 
 

2. einen Flaschenknoten mit Pflock knüpfen 
 

3. das lose Seilende um einen Starken Baum 
transportieren und durch die Schlaufe des 
Flaschenknotens ziehen 
 

4. Am losen Seilende ziehen und mit Bretzeliknoten verankern 
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!Leiter	der	Woche!	

  
Thari	
Schon als Thari noch ein Teilnehmer war, wussten ihre Leiter, dass sie Grosses von ihr 
erwarten konnten. Dementsprechend liessen sie es sich auch nicht nehmen, Thari als 
zukünftigen AL zu bestimmen, auch wenn Thari daran gar keine Freude hatte.	

Doch nachdem sie jahrelang ihr Engagement beim Stamm Guisan unter Beweis 
gestellt hatte, wagte sie sich dann doch ans AL-Leben. Und das mit grossem Erfolg! 

Für das riesige Engagement, das Organisieren von allem und die wunderbare 
Zusammenarbeit mit jedem im und ausserhalb vom Güetli gibt’s natürlich das 
allergrösste 

M-E-R-C-I MerciMerciMerci ! 

   Tortuga 
Sie ist seit fast 2 Jahren Leiterin in der Villa 
Kunterbunt. Dort ist sie ein sehr wichtiger Teil und 
unterstützt das Leitungsteam grossartig! Man kann 
sich auf sie verlassen und sie übernimmt gerne 
auch mal Aufgaben, die nicht ihr zugeteilt wurden. 
So hat sie zum Beispiel für das letzte HeLa alle 
Blöcke einer Leiterin die kurzfristig verhindert war 
geschrieben, vorbereitet und dann auch 
durchgeführt. Trotz ihren unregelmässigen 
Arbeitszeiten versucht sie so oft wie möglich in der 
Pfadi dabei zu sein. Neben ihrem grossen 
Engagement kann man es mit ihr auch immer sehr 
lustig haben! 

Für deinen Einsatz ein grosses 

M-E-R-C-I 	  
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Ausmalbild 
	 	



	 10	

Platz für Werbung 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

  

Hier	könnte	auch	deine	Werbung	stehen!	
Schicke	sie	an	gueetliQZeitung@gmail.com	
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Popcorntüten falten, ist ganz einfach. Ihr braucht einfach ein quadratisches 
Stück Papier und Kleber, dann könnt ihr auch schon losfalten: 
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Rebus 
	

	

		n	

	 	 	

5=a	 	 2=ä,	3	 	 3=g	

	

	

Lösungswort:______________________________________ 
	

	
	

	

	

 

 

Sudoku 
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Lösungen (Ausgabe 25. April) 

 

Logical: 

 

	
Rebus:	Graw	Matten	K	Noten	=	Grawattenknoten	
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Cowitze 
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Frag Thari 

Anonymer Güetlianer schreibt: 
Liebe Thari 
Ich bin ein/e Teilnehmer/in der Pfadistufe und gehöre bereits zu den ältesten meiner 
Gruppe. Die jüngeren in der Gruppe sind mega brav und überhaupt nicht so frech wie 
wir es waren. Seit einiger Zeit benehmen sich die Leiter merkwürdig. Zum Beispiel 
waren sie in einem Lager soo entspannt und ausgeschlafen, an einigen Aktivitäten 
betonten sie, dass der Zeitplan sekundengenau aufging und sie sind überhaupt 
nichtmehr nervös, wenn wir ein Feuerzeug in der Hand haben! 
Ich und zwei Mitpfadis haben uns überlegt, unseren Leitern wieder spannende 
Aktivitäten zu bieten. Nachdem wir nun ein paar Monate alles versucht haben, 
darunter fallen: Absichtlich den Schlafsack am Weekend zu vergessen und dafür zwei 
Mätteli mitzubringen, während dem Gländspiel verloren zu gehen oder eine ganze 
Stunde lang unserem Leiter alles nachzureden; haben wir keine Ideen mehr, was wir 
tun können. 
Hast du ein paar gute Ideen was wir noch probieren können, um unsere Leiter weiter 
zu motivieren alles zu geben? 
 
Lieber Güetlianer 
Wenn dir die Aktivitäten zu langweilig sind oder dir etwas fehlt, dann sprich mit 
deinen Leitern! Du kannst ihnen ja sagen, was du gerne mal wieder erleben möchtest. 
(Wenn du dich alleine nicht traust kannst du ja auch gemeinsam mit deinen Freunden 
fragen, oder einen Brief schreiben) Wenn du zu den älteren gehörst kannst du ja 
vielleicht sogar mal bei der Planung und Durchführung einer Aktivität mithelfen, frag 
einfach mal. 
Sobald du bei den Pios bist, kannst du dann ganz sicher ein bisschen ausprobieren und 
selber Aktivitäten planen, dann sind auch keine jüngeren mehr dabei auf die du 
Rücksicht nehmen musst.  
 
Bis bald 
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 
Wenn euch langweilig ist, dann könnt ihr ja mal im Technix, Thilo oder 
Pfaditechnik ein wenig blättern und euch neues Pfadiwissen aneignen. Das ist 
immer gut für das SoLa, den KT aber auch fürs Leben.  

 

Eure Güetlileiter 
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