
	

 Güetli 
Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 
    Zeitung 

	

	

Liebe Güetlianer 

„Jeh, immer noch Frühlingsferien. Was, es gibt trotzdem eine Güetli-
Quarantäne-Zeitung?“ Aber natürlich, denn die Quarantäne ist noch nicht zu 
Ende. Ausserdem haben die Güetlileiter Zeit, da all die Pfadiweiterbildungs-
kurse, die in den Frühlingsferien stattgefunden hätten, dieses Jahr leider ins 
Wasser gefallen sind. Aber keine Angst, nichtsdestotrotz handelt es sich bei 
euren Leitern nicht um unfähige Leute! In dieser fünften Ausgabe, wünschen 
wir euch wiedermal viel Spass und kurze Weile in der Quarantänezeit. 
Denjenigen, die sich in dieser Zeit schwer tun wünschen wir nochmals Mut, 
damit ihr bis ans mittlerweile einigermassen absehbar-scheinende Ende dieser 
Krise durchhalten mögt. Nun geht Löwenzahn pflücken auf der Wiese und 
macht damit einen feinen Honig, so wie es das heutige Rezept erklärt. Lest von 
den Arbeiten, die im Güetli vor sich gehen, ehrt die Leiter der Woche, stellt 
euch einen Wecker, damit ihr den schweizweiten Pfadisingsong HEUTE 
ABEND nicht verpasst und freut 
euch an jeder Kleinigkeit im 
Leben! 

Inhaltsverzeichnis	
David	gegen	Coviad	 /2	
Weisch	no?	 /3	
Löwenzahnhonig	 /4	
Chnopf	der	Woche	 /5	
Leiter	der	Woche	 /6	
Ausmalbild	 /7	
Werbung-Singsong	 /8	
Insekten-Dose	basteln	 /9	
Buchstabensalat	 /11	
Rätsel	 /12	
Lösungen	 /15	
Güetli-Stories	 /16	
Cowitze	 /23	
Frag	Thari	 /24	
Schlusswörtli	 /25	
 

Schaffhausen, Samstag,	18. April 2020 

„Das geknickte Bäumlein blüht in voller 
Pracht, doch ist das Fällen angedacht.“ 

"Fröhlichkeit ist nicht das bloße Ergebnis 
des Wohlstandes. Es ist das Ergebnis des 
aktiven Erlebens statt des teilnahmslosen 
Vergnügens." -BiPi 
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David gegen Coviad 
 
Arbeiten	im	Güetligarten	
	
In	dieser	Rubrik	hat	sich	das	Thema	in	den	letzten	Ausgaben	der	
Quarantänezeitung	immer	wieder	um	den	Güetligarten	gedreht.	
Heute	soll	es	nicht	anders	sein.	
Es	gibt	Neuigkeiten.	Die	hinterste	Ecke	des	Güetligartens	scheint	sich	aus	
den	Krallen	der	Bauarbeiten	des	Nachbarhauses	zu	winden.	
Die	geklaute	Ecke	wurde	schon	im	Güetli-Anzeiger	vom	21.12.2019	
thematisiert.	Wir	erlauben	uns	diesen	kurzen	Eintrag	hier	widerzugeben:	
„Dass ein Haus Ecken hat ist nichts Ungewöhnliches, doch es gibt so einige 
Ecken im und ums Güetli herum, die ihren besonderen Charme haben oder 
hatten. So hatte auch die hinterste Ecke des Gartens einst ihre Zeit, ist nun 
jedoch in kurzer Zeit beschlagnamt worden. Mutige Bauherren haben sich in die 
Nähe der Pfadifestung getraut und sich, nicht wie in Herblingen, vor Lärm 
gefürchtet. Im Gegenteil, sie wagten es sogar einen Teil des berühmt-
berüchtigten Güetligartens zu übernehmen, der nun mit einer asymmetrischen 
Form weiter sein Dasein fristet.“ 
 
Nun haben sich die Bauarbeiter 
selbst die Erlaubnis erteilt, im 
Güetligarten vorzufahren, um 
Zugang zur nachbarlichen 
Baustelle zu haben. Wir hoffen 
dieses Durchfahrtsrecht und die 
Nutzung dieses Eckleins über die 
Monate hinweg wird dem Güetli 
mit einem schönen neu-
begrünten Ecklein und keinem ungepflegten Brachland entlöhnt. Tatsächlich, 
scheinen sich die Arbeiter derzeitig darum zu bemühen. 

 
 
(Übrigens war dies der 
erste Artikel, in dem 
wir uns selber zitiert 
haben. Ein sehr 
schöner Moment für 
die Redaktion. Alle 
Leiter haben ihn sich 
in ihrem Tagebuch 

festgehalten.)		 	
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Weisch no? 

Kannst du dich noch den KT im Jahr 2018 
erinnern? 
Der Zeltplatz des Kantonaltags war auf der 
grossen Wiese neben der HüBu in Buchthalen. 
Das Thema war „Harry Potter und das 
pentamagische Turnier.“ 
Diesen KT bewältigte die Pfadiabteilung 
Marsupilami noch alleine. Zwar war die Abteilung 
schon ins Güetli übersiedelt worden, doch diesen KT 
wollten sie als gebührenden Abschluss ihrer langjährigen 
Abteilungsgeschichte nochmals allein antreten. 
Tatsächlich ergatterte sich die Abteilung Marsupilami den 2.Platz in der 
Abteilungsrangliste. Doch neben diesem ehrwürdigen letzten Gange der 
Marsus gibt es noch mehr Erinnerungen an den KT. 
Da gab es Professor Trelawneys ZauBAR, in der Drinks und Teesorten 
Angebote wurden. In Hagrids Hütte hat sich ein kleiner Kiosk eingerichtet, 
im Kino konnte man den ersten Teil der Harry-Potter-Filmreihe betrachten 
und auf der Wiese befand sich ein grosses Quiddich Feld. Auch auf dem 
Lagerplatz tauchte Harry Potter auf. Der KT-Postenlauf bestand darin an 
den verschiedenen Posten WC-Putzutensilien zu gewinnen. Mit diesen 
halfen wir Harry Potter schliesslich der nervige Geist, die maulende Myrte, 
auf ihr Klo zu verbannen. Na, mögt ihr euch erinnern? 
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Löwenzahnhonig	

 

Habt ihr auch gesehen, wie viel Löwenzahn im 
Moment wunderschön blüht? Aber was könnte man 
mit all diesen Blüten anstellen? Versuchts doch mal 
mit Löwenzahnhonig: 

 

200g Löwenzahnköpfli 

Ca. 800 ml Wasser 

1 Bio Zitrone 

Ca. 600g Zucker 

2-3 leere Gonfigläser 

 

Löwenzahnköpfli bei Sonne pflücken, damit 
die Köpfchen ganz geöffnet sind. Dann gut 
abspülen und mit dem Wasser und den 
Zitronenscheiben in einer grossen Pfanne für 
ca. 15 Minuten köcheln lassen. 

Dann die ganze Mischung über Nacht ziehen 
lassen. 

Am nächsten Tag alles durch ein Tuch 
drücken oder einfach durch ein 
feinmaschiges Sieb. 

Den Saft mit dem Zucker langsam 
aufkochen und köcheln lassen, bis der Honig geliert. Dazu könnt ihr die 
Gelierprobe machen: 

Mit einer Kelle in den Honig und danach abtropfen lassen. Wenn die Tropfen 
zähflüssig am Kellen hängen bleiben und ein bisschen spitzig werden, hat der 
Honig geliert und ist fertig. 

Jetzt den Honig in sterilisierte Gonfigläser abfüllen und verschliessen. 

Gläser sterilisieren: Gläser sauber abwaschen und dann mit kochend heissem 
Wasser füllen und vor dem Abfüllen wieder leeren. Achtung heiss!  
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Chnopf der Woche 
	

Mastwurf	

Die Achterschlinge, auch Mastwurf oder 
Webeleinstek genannt, ist eine zulaufende 
Schlinge. Sie hält gut, auch wenn der Zug 
ungleichmässig auf die Seilenden verteilt ist. 

Anwendung: 

• Verankerung eines Seils an einem Baum 
oder Pfosten 

• befestigen von Sprossen an einer Strickleiter 
• beim Klettern als Sicherungsknoten 

Knüpfanleitung: 

1. Seil in zwei einfache und 
gleichartige Schlaufen legen. 

2. Die rechte Schlaufe vor die linke 
schieben. 

3. Die beiden parallel liegenden 
Schlaufen über einen Mast legen oder ein Schraubkarabiner einklinken.  

Wenn an einem oder beiden Seilenden gezogen wird, zieht sich der Knoten fest 
und blockiert vollständig.  

 

Vorteile: 

• Leicht und schnell geknüpft und gelöst 
• Kann auch in der Mitte eines Seiles gemacht werden 
• Hält grosser Belastung stand 

Nachteil: 

• Kann sich bei einseitiger Belastung lösen 
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!Leiter	der	Woche!	
	
Tenax	
Seit	mehr	als	zwei	Jahren	
hat	Tenax	die	
Hauptverantwortung	der	
Villa	Kunterbunt	schon	
unter	sich.	Diese	Aufgabe	
leistet	er	mit	Bravur	und	
kümmert	sich	stets	gut	um	
seine	Schützlinge.	Mit	viel	
Engagement	und	Humor	
tritt	er	jeden	Samstag	auf	
die	Pfadialltagsbühne.	
Dank	Tenax	Verbindung	zu	
seinem	Geschäft	können	wir	die	Quarantänezeitung	auch	überhaupt	
erst	drucken	lassen.	
Für	all	den	Einsatz	ein	kräftiges	M-E-R-C-I	
	
	
	

Kiria	
Auch	bei	Kiria	handelt	es	sich	um	
eine	Leiterin	mit	besonderer	
Führungsposition.	Sie	ist	die	
Hauptverantwortliche	des	Trupp	
Dschungel.	Auch	sie	ist	mit	Herzblut	
dabei.	Ausserdem	steuert	sie	mit	
ihren	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	
als	Schreinerin	immer	wieder	einen	
selbstgezimmerten	Beitrag	zur	
Bereicherung	eines	Lagers	oder	eines	
Pfadisamstages	bei.	
Für	dein	Engagement	ein	herzliches	
M-E-R-C-I	 	
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Ausmalbild 
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Werbung 

Heute schweizweiter Singsong !!! 
	

	

	

	

	

	

Hier	könnte	auch	deine	Werbung	
stehen!	

Youtube-Livestream (HomeScouting – SingSong) 
 Oder Zoom-Videokonferenz: 
Alle Infos unter bit.ly/3a1KsDT 
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Insekten-Dose basteln 

Für eine Insekten-Dose braucht ihr:	 

• 1 Blechdose 
• bunte Wolle 
• Schere 
• Holzperle 
• weißer und schwarzer Filz 
• Klebstoff 
• Hammer 
• Nagel 
• Draht 
• Füllmaterial (zum Beispiel Bambusstäbe, Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, 

Stroh, dünne Zweige) 

	

1:	Umwickle	die	Dose	mit	Wolle.	
Möchtest	du	die	Farbe	wechseln,	
schneide	den	Faden	ab	und	knote	
einen	anderen	an	das	lose	Ende.	Zum	
Schluss	verknotest	du	das	Ende	des	
letzten	Fadens.	

	

2:	Knote	sechs	gleichlange	Fäden	an	
die	Unterseite	deiner	Dose	–	das	
werden	die	Insekten-Beinchen.	

	

3:	Fädele	je	eine	
Holzperle(Affenfaust)	an	die	Enden	
der	Fäden.	Mit	einem	dicken	Knoten	
sorgst	du	dafür,	dass	die	Perlen	dort	
auch	bleiben.	



	 10	

	

		

	

4:	Schneide	je	zwei	große	weiße	und	
zwei	kleinere	schwarze	Kreise	aus	dem	
Filz	aus.	Klebe	die	schwarzen	Kreise	
auf	die	weißen	Kreise.	Die	fertigen	
Augen	klebst	du	auf	der	linken	und	
rechten	Seite	der	Dose	fest.	

	

5:	Loche	den	Dosenboden	wie	auf	
dem	Bild	zu	sehen	vorsichtig	mit	
Hammer	und	Nagel.	

	

6:	Ziehe	ein	Stück	Draht	zum	
Aufhängen	durch	das	Loch	und	die	
Dose	hindurch.	Verdrehe	die	
Drahtenden	miteinander.	

	

7:	Stecke	das	Füllmaterial	in	die	Dose.	
Suche	ein	geschütztes	Plätzchen	im	
Garten	oder	auf	dem	Balkon.	Nun	
können	die	ersten	kleinen	Bewohner	
in	ihr	neues	Heim	einziehen.	

	



	 11	

Buchstabensalat  
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Rebus 
	

	

	

Lösungswort:__________________________________ 
	

	

 

 

 

 

Sudoku 
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Finde	den	Weg	 	
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Malen nach Zahlen 
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Lösungen (Ausgabe 11.04.2020) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebus: Blau Mensch Winter See=Blumenwiese 
	

 

  

 
	

	

	

	

	



	 16	

  



	 17	



	 18	



	 19	



	 20	



	 21	



	 22	

  



	 23	

Cowitze 
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Frag Thari 

	

Frag	Thari	

Anonymer	Güetlianer	schreibt:	

Liebe	Thari	

Ich	habe	gerade	von	den	Lockerungen		in	der	Corona-kriese	gehört.	
Geplant	ist	ja,	dass	wir	schon	vor	den	Pfingsten	wieder	in	die	Schule	
können.	Heisst	das,	dass	das	PfiLa	stattfinden	kann?	Das	würde	mich	so	
freuen!	

	

Lieber	Güetlianer.	

Leider	wissen	wir	da	auch	noch	nicht	mehr…	Wir	hoffen	natürlich	auch,	
dass	sowohl	das	PfiLa	als	auch	das	SoLa	stattfinden	kann.	Wir	haben	aber	
leider	auch	noch	keine	Informationen	bekommen,	da	die	Veranstaltungen	
weiterhin	untersagt	sind.	

Sobald	wir	mehr	wissen	melden	wir	uns	natürlich	sofort	bei	euch.	

Machs	guet	und	hoffentlich	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 
 

Alles Wichtige wurde gesagt. Daher lassen wir hier ein wenig Platz. Nehmt euch 
die Zeit, die ihr bräuchtet um den Text zu lesen, der hier stünde, aber denkt 
stattdessen über die glücklichsten Momente in eurem Leben nach oder stellt 
euch eine Sache vor, die euch glücklich macht und lacht ein  wenig. 

	

 
Eure Güetlileiter 


