
	

 Güetli 
Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

Hoffentlich geht es euch allen gut! Wir wünschen allen, die es betrifft, nächste 
Woche wieder einen guten und sicheren Schulstart. Man hat das Gefühl, dass 
sich langsam wieder die Normalität auszubreiten beginnt. Aber bis es soweit ist, 
dauert es noch eine Weile. Schliesslich erscheint immer noch die 
Quarantänezeitung, das heisst es finden immer noch keine Pfadiaktivitäten statt. 

Das Stattfinden der Pfadisamstage ist doch ein recht guter Indikator für 
Normalität. Solange wir keine Samstage zusammen verbringen, ist also nichts 
normal! Doch wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns schon 
jetzt auf die normalen Wochen mit euch! 

Jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Schaut die Quarantänezeitung genau durch. Denn 
vielleicht seht ihr das Güetli bei eurem nächsten Betreten mit ganz anderen 
Augen. All die unnützen Informationen und Geschichten werden euch helfen 
neue Dinge in eurer Pfadihütte zu entdecken! 

"Wir gleichen den Ziegeln einer Mauer: Jeder von uns hat seinen Platz, wenn er auch in einer 
so grossen Mauer recht klein erscheint. Wenn ein einzelner Ziegel zerfällt oder aus seiner 
Stelle bricht, dann entstehen Sprünge, und die Mauer beginnt zu wanken." -BiPi 
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Schaffhausen, Samstag,	09.Mai 2020 

Blick	aus	dem	Wölfliraum:	
Landen	hier	tatsächlich	Ufos?	
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David gegen Coviad 
 
Die Pforten des Güetlis 
 
Der Laie ist der Meinung, das Güetli habe nur eine Eingangstür! 
Aber wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Schon im alten Güetli gingen 
suspekte und kuriose Gestalten durch Türen und Tore, deren Existenz die Mamis 
und Papis der Pfadikinder nicht mal erahnen konnten. Doch alle diese Portale, 
die in fremde Welten führten, wurden vor fünf Jahren nicht mit der alten Hütte 
begraben. Nein! Auf mysteriöse Weise verschwanden sie kurz vor dem Abbruch 
und tauchten kurz nach dem Bezug des neuen Güetlis dort wieder auf. Nie 
würde die Mutter eines Guisänler denken, dass ihr Sohn in diesem Januar 2020 
schon eine Reise durch einen Kamin nach China angetreten hat. Auch im 
Dschungelraum steht seit einiger Zeit ein neues Portal. Es scheint sich um eine 
Pforte zu handeln, die in die fabelhafte Welt von Narnia führt. So viele Türen, 
Bilderrahmen und simple Alltagsgegenstände besitzen eine magische Kraft. 
Weiss man dies, so scheint es auch nicht verwunderlich, dass die 
Überwachungskamera im Güetli während der Quarantänezeit diverse Helden 
und Fabelwesen aufgezeichnet hat. All diese wandelten in den Räumen unserer 
Pfadihütte. So erkundigten sich schon einige Tiere von Narnia nach den 
Dschüngelerinnen. Da der Stamm Guisan sich im vergangen Quartal der 
Verbesserung der Welt verschrieben hatte, tauchten hie und da Politiker, 
Abgeordnete und selbst Diktatoren im Güetli auf. 
Leider haben wir nun die Chance verpasst den nordkoreanischen Machthaber zu 
überzeugen sein Programm von Nuklearwaffen auf harmlosen Atomwaffeln 
umzustellen. Denn wie die Überwachungskamera zeigte, verweilte der Diktator 
einige Tage im Güetli und stibizte einige Güezli aus der Küche. 
Aber auch die Zahnfee, das Rumpelstilzchen, der pinke Panter und Jack 
Sparrow schauten im Güetli vorbei. Aber keine Angst, durch das Portal zum 
Bundeshaus achtete Bundesrat Beset stets auf die Einhaltung des zwei Meter 
Abstandes zwischen all den Gestalten. 
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Weisch no? 

Das Samichlaus Weekend fand am Wochenende vom 7. Und 8. Dezember 2019 in der 
Hütte Buchtalen statt. Um punkt 14 Uhr versammelten sich ca. 15 Erststüfler und 
Erstestüflerinnen, bereit für ein grosses Abenteuer. Doch das Weekend begann nicht 
wie geplant, es wurde nämlich anfänglich gross verkündet, dass der Samichlaus um 
14:30 Uhr käme, doch dann nach einer halben Stunde Rotzblock, erschien dieser 
einfach nicht. Da riefen wir verschiedensten Leitern und Leiterinnen aus dem ganzen 
Kanton an, irgendwo musste er ja zuletzt gesichtet worden sein! Da erfuhren wir, dass 
er zuletzt bei der Abteilung Seewadel gesichtet wurde. Wir konnten aber noch nicht 
direkt in Richtung Buchtalen losstürmen, da wir zuerst noch etwas Energie und 
Wärme brauchten. Also spielten wir alle gemeinsam ein Geländespiel mit als 
Belohnung eine herrliche Buchstabensuppe. Danach machten wir uns auf den Weg in 
Richtung Buchtalen. Angekommen in der HüBu, wurde zuerst mal eingepufft, Feuer 
gemacht und gekocht.  

Nach dem Znacht machten wir uns auf die Suche nach dem Samichlaus, wir hatten 
nämlich einen Brief bekommen einem mysteriösen Entführer, er hätte den Samichlaus! 

Wir fanden den Samichlaus mitten im Wald streitend mit dem Schmuzli. Schmuzli 
hatte Samichlaus nämlich entführt, da er es satt war, immer in seinem Schatten zu 
stehen. Als wir die beiden dann aber überzeugen konnten, Frieden zu schliessen und 
wieder Freunde zu sein, machten wir uns auf den Rückweg in die Hütte. Es nun auch 
schon zu spät, um das Samichlaus-Ritual noch durchzuführen, also versprachen 
Samichlaus und 
Schmuzli, dass sie am 
nächsten Morgen 
vorbeikommen 
würden. 

Ihr Versprechen 
hielten sie, denn 
schon direkt nach 
dem Morgensport 
standen sie an der 
Tür. Das Samichlaus-
Ritual konnte nun 
beginnen, es wurden 
viele positive Dinge 
über die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen 
sowie auch über die Leiter und Leiterinnen gesagt aber auch das, was verbessert 
werden konnte. Zum Schluss beschenkte Samichlaus die ganze Gruppe mit einem 
riesigen Sack voller Leckereien, was dazu führte, dass das Mittagessen eigentlich so 
gut wie überflüssig wurde. Am Nachmittag wurde dann noch Spiele gespielt und war 
man beisammen, es herrschte eine lockere und gemütliche Stimmung.  

 

An einem Pfadi-Weekend sind nicht nur die TeilnehmerInnen 
müde, auch die Leiter sind es manchmal. Doch schläft man als 
Leiter ein, muss man sich hüten vor seinen kreativen 
MitleiterInnen ;)  
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Spaghetti in Würstchen 

Wie wäre es mal mit einem leckeren Pfaditraditionellen essen wie Spaghetti. Schnell, 
einfach und lecker. Wir vermissen das Gemeinsame Spaghetti essen und erinnern uns 
all zu gern an die vielerlei arten von Spaghettis….. (…gefärbte Spaghettis, ohne 
Besteck und Teller essen….) Vielleicht können wir so diese Erlebnisse zu euch nach 
Hause bringen. 

4 Portiponen 

Zutaten:     Für die Tomatensauce: 

350g Spaghetti  500 g  passierte Tomaten 

400g Würstchen  2 EL  Olivenöl 

  1 Zwiebel 

½ Bund frisches 
Basilikum  

    Salz, Pfeffer 

  1 TL Zucker  
    

Rezept: 

1. Würstchen in ca. 2 cm dicke Stücke schneiden und je Stück ca. 5 Spaghetti 
vorsichtig durchstecken und zur Seite legen. Diesen Vorgang wiederholen, bis 
die Würstchen komplett verwendet wurden. Falls am Ende noch Spaghetti 
übrigbleiben sollten, einfach mit in das Wasser geben. 

2. Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. 
 

3. Spaghetti gespickten Würstchen in Wasser geben und die Nudeln ca. 12 
Minuten bei mittlerer Hitze garkochen. 
 

4. In der Zwischenzeit die Tomatensauce machen: Zwiebel und Knoblauch 
schälen, sehr fein würfeln. 
 

5. Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel- und Knoblauchwürfel glasig 
dünsten. 
 

6. Anschließend die passierten Tomaten hinzugeben und 10 Minuten, bei niedriger 
Temperatur, köcheln lassen bis alles zu einer schönen Sauce zerfällt. 
 

7. Die Sauce mit Pfeffer, Salz, Zucker und frisch gehacktem Basilikum würzen 
und das Tomatenmark unterrühren. 
 

8. Die fertigen Spaghetti in Würstchen in einem Sieb abtropfen lassen und zurück 
in den Topf geben – zur Seite stellen. 
 

9. Tomatensauce in den Topf geben und vorsichtig unter die Nudeln mischen. 
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Chnopf der Woche 
		
Kreisbund 

Der Kreisbund ist ein Bund um zwei rechtwinklige 
Stangen zu verbinden. 

 

Knüpfanleitung: 

1. Achterschlinge/Mastwurf (Quarantänezeitung 
Ausgabe 5.) um den tragenden Pfosten, unterhalb 
der Verbindung, das lose Ende verstäten 

2. Seil ca. 3 mal (Schnur 10 mal) um beide Stangen 
wickeln. 

3. zwei bis drei Windungen zwischen den Stangen, um 
stärker anzuziehen 

4. Seilende mit Achterschlinge/Mastwurf befestigen 
und verstäten 

Alternative: anstatt die Seilenden zu verstäten, am Schluss 
mit Samariter verbinden.  

Wichtig: nur bei rechten Winkeln verwenden, bei 
schiefen Winkeln wird ein Kreuzbund oder ein schiefer 
Parallelbund verwendet. 

 

Vorteil: Sehr stabil 

Nachteil: Nur bei rechtem Winkel anwendbar 
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Ausmalbild 
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!Leiter	der	Woche!	
Picar 

Er ist seit bald einem Jahr Leiter im Stamm 
Guisan. Mit seinen kreativen und manchmal 
verrückten Ideen trägt er super zu den 
einzigartigen Aktivitäten bei. Er ist seit 
Beginn sehr zuverlässig und in den 
richtigen Momenten 
verantwortungsbewusst. 
Er bringt wieder neuen Schwung ins ganze 
Güetlileiterteam und ist bei jedem Quatsch 
dabei. 

Für deinen Einsatz und die tolle 
Zusammenarbeit ein grosses 

M-E-R-C-I  

  



	 8	

 
Platz für Werbung 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

„Wir Pfadi wollen Sorge tragen zur Natur und allem Leben“ 
 

 
 

Material: 
1. Pet-Flasche aus stabilem Pet 
2. Erde(ohne Torf) 
3. Schnur 
4. Pflanzen 
5. Schraube 

 
1·  In die leere Pet-Flasche ein längliches, horizontales Loch schneiden  
 
2·  Schrauben in den Flaschenboden reindrehen (um die Schnur zu 
befestigen) 
 
3·  mit Erde befüllen (achte darauf, Erde ohne Torf zu nehmen)  
 
4·  Seiten mit Schnur verbinden  
 
5·  bepflanzen (z.B. mit Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, usw.)  
 
6·  giessen und aufhängen(gebt nicht zu viel Wasser, ausser ihr macht 
kleine Löcher in den Boden) 

 

  



	 10	

Buchstabensalat 
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Spurensuche 

Wer hat seine Spur hinterlassen? 
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Sudoku	
	

	

	

	
Lösungswort:__________________________________________	
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Lösungen (Ausgabe 02.05.020) 

 

 

Rebus: Quara +n +tännen+zeit+ung 
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Cowitze 
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Frag Thari 
Anonymer Güetlianer schreibt: 
Liebe Thari 
Ich komme dieses Jahr endlich zu den Älteren!  
Ich habe mich schon so lange auf den Übertritt gefreut, jetzt habe ich aber angst, 
dass wir den wegen dem Coronavirus gar nicht machen können. Das fände ich 
sehr schade. 
Weisst du schon, wie das wird? 
 
Lieber Güetlianer 
Auch für uns ist der Übertritt etwas sehr wichtiges, deshalb schauen wir 
natürlich dass er stattfinden kann. Wahrscheinlich wird der Übertritt gleich nach 
den Sommerferien stattfinden anstatt vorher, in der Hoffnung, dass wir dann 
schon wieder etwas mehr dürfen… 
Es wird aber auf jeden fall ein ganz besonderer Übertritt! Und das ist ja auch 
cool. 
 
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 
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.  

 

 
Eure Güetlileiter 


