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Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

Die neunte Ausgabe der Güetli-Quarantäne-Zeitung: 
Am Quarantäne-Krisenhöck des Güetlis, der schon eine Ewigkeit zurückliegt, 
hatten die Güetlileiter beschlossen, eine Quarantäne-Zeitung herauszugeben. 
Doch hätte damals jemand gesagt, dass es mal neun Ausgaben dieses 
Wochenblattes geben wird, dann wäre diese Aussage nur belächelt worden. 
Einerseits, weil die Dauer der Quarantäne noch nicht richtig greifbar war. 
Andererseits, weil wir Leiter uns zugetraut hätten das Schreiben der Texte eines 
Tages zu versäumen. Aber tatsächlich sind wir immer noch ergriffen von einem 
Motivationsschub. Denn wir fänden es traurig, euch jeden Samstag ganz allein 
zu lassen.  
Viel Spass beim Lesen, Lösen und Lernen. 
 
Die Pfadiabteilung Güetli in dieser Stadt Schaffhausen beim Rheinfall ist 
einfach die beste! –BiPi (Quelle unsicher) 
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Schaffhausen, Samstag,	16.Mai 2020 

Die	sichere	Uhr	

Wo	könnte	diese	
Uhr	sicherer	
sein,	als	im	
Güetli?	Löst	sich	
das	Holz,	so	flickt	
es	Kiria,,	die	
Schreinerin.	
Klemmt	das	
Uhrwerk,	so	
findet	
Uhrmacher	Ajax	
den	Fehler.	
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David gegen Coviad 
 
Ein Sturm wütete. 
 
Genauer genommen war es kein Sturm, der die dichten Geäste der Bäume 
lichtete und die wild wuchernden Wiesen stutzte. Es sind die Taten unseres 
Gartenpflegers Ruffy. Seit Beginn der Quarantäne ist er nicht mehr im Güetli 
gewesen. Aber eines Tages, als er gemütlich zuhause in Hemmental in seinem 
Garten sass, da juckte es ihm in den Fingern. Er hatte ein grosses Verlangen 
danach, die wilden Auswüchse der Natur in Ordnung zu bringen.  
Nun war es aber so, dass er seinen eigenen Garten schon längst bearbeitet hatte. 
Dieser erstrahlte schon seit einigen Wochen in vorsommerlichem Glanz. 
Ruffy stutzte, mähte, schnitt und sägte, wo er nur konnte. Kein anderer Garten in 
der kleinen Gemeinde hatte je solch eine grossartige Pflege bekommen. 
Als Ruffy nun so zuhause sass und mit sich und seinem Garten im Reinen war, 
da musste er sich seine Befriedigung andernorts holen. 
Genau zu dieser Zeit schien das Wuchern der langen scharfen Gräser und der 
hochgewachsenen Brennnessel-Gestrüppe im Güetli unaufhaltbar. 
Das Güetli schickte einen Windhauch der Hilfe durchs Hauental bis in Ruffys 
Garten. Diesen packte auf der Stelle der alte Tatendrang und er zog mit seinen 
Truppen in diese Gartenschlacht der Superlative. Mit seinen tapfersten Mannen, 
seinem Vater und seinem Gefährten Silvan steuerte er mit seinem metallenen 
Pferd auf Schaffhausen zu. Die dornigen Ranken, die dunklen Blätter und die 
peitschenden Gestrüppe waren schon im Stande das Güetli vollends zu 
verschlingen. Doch das Heldentrio focht einen ehrwürdigen Kampf, aus dem sie 
siegreich hervorgingen. Das Güetli war gerettet. Der Garten gepflegt. Nun wird 
es wieder eine ganze Weile dauern bis zum nächsten Gegenschlag der Natur! 
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Weisch no? 

2017 fand das PfiLa «Hexenjäger» statt. Am Lager nahmen jeweils die 
Zweitstüfler der Pfadiabteilungen Marsupilami und Güetli teil.  

Los ging es am Freitagabend am Landhaus. Von dort auf liefen wir alle 
zusammen nach Diessenhofen, wo wir in einem Stall, direkt neben den Kühen 
übernachteten. Doch viel Schlaf wurde uns nicht gewährt. Um halb fünf wurden 
wir geweckt, um weiter zu laufen. Der geniale Plan der Leiter scheiterte aber. 
Denn, anstatt das wir dem Sonnenaufgang entgegenlaufen würden, sind wir ihm 
davongelaufen. Da hatte wohl ein Leiter ein Durcheinander mit den 
Himmelsrichtungen.  

Auf dem Lagerplatz angekommen, wurde zuerst mal Zmorge gegessen. Dann 
stellten wir alle gemeinsam unsere Zelte auf und in der Mitte des Lagerplatzes 
einen grossen Sarasani. Dann wurde ein Mittagsschläfchen gehalten, um halb 
neun. Der Lagerplatz selbst befand sich irgendwo im Nirgendwo im Kanton 
Thurgau. Es gab nur Felder und viele Bäume, soweit das Auge reichte.  

Das Lager war extrem prägend durch seine vielen Gewitter und sein ziemlich 
ausgedünntes Programm. Jeden Abend gab es ein prächtiges Gewitterschauspiel 
über dem Wald, welcher an den Lagerplatz grenzte. So versammelten sich auch 
jeden Abend an den Zelt Ein- und Ausgängen jeweils acht schaulustige 
Gemüter, welche fasziniert das Naturschauspiel genossen.  

Wie bereits erwähnt, war das Lager nicht besonders reich an Programm. Die 
Hauptbeschäftigung war Freizeit und die Hauptbeschäftigung während der 
Freizeit war das Halten von Mittagsschläfchen, zu jeder Tageszeit. 

Ein weiteres nennenswertes Ereignis, ist das umkippen des Sarasanis während 
der Nachtwache, verletzt wurde dabei zum Glück niemand! 
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Verkehrter	Apfelkuchen	
	

60g Zucker 

30g Butter 

3-4 mittelgrosse Äpfel (zB. Boskop) 

1 runder Blätterteig  

 

Ofen vorheizen auf 220°C Ober-/Unterhitze (Heissluft/Umluft 200°C). Blech 
mit Butter ausstreichen. Zucker gleichmässig auf dem Blech verteilen, 4-6 
Minuten in der Mitte des Ofens caramelisieren. Achtung: Gut überwachen, 
damit der Zucker nicht verbrennt. Herausnehmen. 

Äpfel dicht nebeneinander ziegelartig auf das Blech legen.  

Blätterteig über die Äpfel legen, mit Wasser bepinseln und mit einer Gabel 
einstechen 

In der Mitte des auf 220°C vorgeheizten Ofens 20-25 Minuten backen. 

10 Minuten auskühlen lassen. Tarte auf Teller oder Platte stürzen (Vorsicht: 
heisser Saft). Warm oder kalt servieren. 

Dazu passt Schlagrahm sehr gut. 
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Chnopf der Woche 
 

Kreuzbund 

Zum Verbinden von Rechtwinkligen Stangen beim Lagerbau. 

 

Knüpfanleitung: 

1. Achterschlinge/Mastwurf um den tragenden Pfosten, unterhalb der 
Verbindung, das Seilende muss noch soweit vorstehen, dass es verstätet 
werden kann. 

2. Seil mehrmals um beide Stangen wickeln, hierbei vor der nicht tragenden 
kreuzen. 

3. zwei bis drei Windungen zwischen den Stangen, um stärker anzuziehen 
4. Seilenden mit Samariterknoten verstäten 

 

 

 

 

Vorteile: Es macht nichts wenn der Winkel etwas schief ist 

Nachteil: Kreisbund hält besser 
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!Hauself	der	Woche!	
Silvan 
Vermutlich werdet ihr ihn nicht kennen, denn 
er hat eigentlich nichts mit der Pfadi am Hut. 
Er ist jedoch ein guter Freund von unserem 
Hüttenwart. 
Er hat Ruffy am letzten Samstag geholfen den 
Garten umzugestalten.  
Den ganzen Tag hat er geholfen die Bäume zu 
schneiden, die Äste zu schleppen und den 
Rasen zu mähen, das Gras zu rechen und 
zusammen zu wischen. 

Für deinen Einsatz für die Pfadi ein grosses 

M-E-R-C-I  

Ausserdem auch ein grosses Dankeschön an 
Ruffy und seinen Vater! � 
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Ausmalbild 
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Platz für Werbung 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pfadi	auf	Instagram	

pfadiscout		

pfadischaffhausen	

pfadigueetli	

stamm_guisan	

trupp_dschungel	

pfadiseewadel	

pfadineuhausen	

pfadi_thayngen	

pfadiabteilunglaufen	

pfadihawi	

pfadisteinamrhein	

pfadimemes.ch	

	

	

Hier	könnte	auch	deine	Werbung	stehen!	
Schicke	sie	an	gueetliQZeitung@gmail.com	
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Hol de Chääs!  
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Rebus 

	

	

Lösungswort:__________________________________ 
	

 

 

 

 

 

Sudoku 

	

	

	

			1.	
	

	 4,5,6	 K=Ch	
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Lösungen (Ausgabe 09.05.2020) 

Rebus: Zorroverhandlung 
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Cowitze 
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Frag Thari 
	
Anonymer Güetlianer schreibt: 
Liebe Thari 
Ich habe immer wieder gehört wie ein Leiter oder älterer Teilnehmer gesagt hat: 
«schriebs is Heft» wenn man eine Frage gestellt hat. Viele haben danach 
gelacht, aber ich verstehe das nicht. 
Weiss du woher das kommt? 
 
Lieber Güetlianer 
Dieser «Insider» kommt aus dem HeLa 2015 von der Pfadistufe Güetli 
gemeinsam mit Pfadi Windegg. Etwa ein halbes Jahr vorher sind wir ins Neue 
Güetli gezogen. Das Güetli war ja früher eine Schule, die nicht ausgeräumt 
wurde. Deshalb hatten wir sehr viele leere Schulhefter, welche wir auch in 
dieses Lager mitgenommen haben. 
Wenn dann eine etwas doofe Frage kam, sagten einige Leiter eben diesen Satz 
«Schriebs is Heft». Irgendwann wurde dann bei fast jeder Frage so geantwortet. 
Aus diesem Lager kommt auch die legendäre Frage «Machsch du en Film oder 
es Video?» Aber um das ganz zu verstehen muss man dabei gewesen sein. 
Du wirst bestimmt auch noch genügend solch ähnliche Geschichten erleben die 
dann nur du und deine Pfadigspöönli verstehen. 
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.	
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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.  

 
Ihr wollt schon lange wiedermal Werwölfeln? 
Nun, wenn ihr jetzt Schule habt, dann schlagt doch dem Lehrer vor zu 
Werwölfeln... ..vielleicht klappt es ja! 
 
Wenn euch langweilig ist, dann diskutiert doch mit jemandem darüber, ob dieses 
brutale Spiel auf der Wiese nun British Bulldog oder Englische Bulldogge 
heisst! 
 
Schönen Samstag wünschen: 
 
 
Eure Güetlileiter 


