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Editorial
Liebe Abonnenten des „de Sempacher“ 

Es ist nun schon wieder ein Zeitchen vergangen seit der letzten 
Ausgabe unserer Abteilungszeitung, doch endlich können sich eure 
Wangen wieder vor Glückseligkeit rot färben, aufgrund dieses 
Geniestreichs einer Zeitung. Oft hat man bereits den Ausruf 
empfangen: „De Sempacher isch wieder im 
Briefchaste? Das isch ja wie Geburtstag und 
Wienachte zämä!!“ 

Doch kommen wir zum eigentlichen Editorial: Seit 
unserer letzten Druckauflage ist einiges geschehen. 
Ob altbewährte Anlässe wie die Waldweihnachten für 
Teilnehmer und Eltern, oder beliebte 
abteilungsinterne Anlässe wie das, vom Fähnli Greif 
für sich entschiedene, Samiquiz. Auch personelle Neuverteilungen 
und Rückkehren konnten Ende 2014, Anfang 2015 verzeichnet 
werden. 

Neben den Anlässen die jeweils eine Übung an Zeit einnahmen, 
verbrachten die Wolfsstufe und die  Pfadistufe natürlich auch einige 
ganze Wochenenden an fremden Orten. Die Pfadistufe selbst eine 
ganze Woche, als sie auf der Suche nach den Energiebällen im 
letzten Herbst nach Biel aufbrechen mussten, um die Chronologie 
wieder in Ordnung zu bringen. 

Auch für städtisches Aufsehen konnte die Pfadi Sempach für Furore 
sorgen. Ob am nationalen Pfaditag in der Bachwiese, oder am 
Distriktstag des Distrikts St. Georg, zudem wir uns zählen dürfen, 
konnten wir für positiv auf uns aufmerksam machen.

Nun möchte ich Sie alle nicht mehr länger auf die Folter spannen, 
sondern in Ihre eigene Lektüre entlassen. Ich wünsche viel 
Lesespass und natürlich:

Mis Best!      Cubitus / Joël Brunner
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AL-Seite

Hey Sempacher

Im Jahr 2015 hat sich die Pfadiabteilung 
Sempach vorallem mit den Vorbereitungen für 
das Korps-Sommerlager beschäftigt. Dank einem 
intensivem Planungsweekend, bei dem die Leiter 
vollen Einsatz gegeben haben, steht nun das 
Program und die Vorfreude aufs Lager steigt mit 
jedem Tag. Wir werden auch mit rund 50 
Personen im Lager vertreten sein. Zur 
Erinnerung, am 21.Mai gibt es den 
Elterninformationsabend zum Kola.

Im März hat unser Elternrat Zuwachs bekommen. 
Patriza Kleiner und Miguel Raimander haben 
schon ihre erste Sessionssitzung hinter sich. Ich 
möchte mich ganz herzlich für ihren Einsatz 
bedanken und natürlich auch für die gute 
Unterstützung des gesamten Elternrats. Schon 
bald, am 14.Juni, werden sie uns wieder mit 
feinen Spaghettis bekochen.
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Auch die Leiterkurse dieses Jahr waren wieder 
gut besucht. Gallina und Naima besuchten 
erfolgreich den Basiskurs und Cubitus und Roca 
machten den Aufbaukurs. Im Futurakurs waren 
total 6 Sempacher (Zazou, Stritzi, Nudlä, Glumi, 
Lemming, Quassel). Vielen Dank für euren super 
Einsatz!

Zum Schluss noch eine grosse Neuigkeit: 

Diese AL-Seite ist hoffentlich die letzte, die ich 
alleine schreibe, denn seit anfangs Jahr besteht 
die Abteilungsleitung aus Schlaubi und mir. Ich 
bin froh, dass ich nun eine tatkräftige 
Unterstützung an meiner Seite habe und ich 
freue mich auf die kommende Zeit.

Mit Freud debi, euses Bescht und Allzeit Bereit
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Biber

Hooooi Biber!

Frisch is  schöne Züri  heicho han ich s erste Mal  mit  eusne 
Biber dörfe ame Samstig in Wald mitgah. Ihr sind ja en mega 
lustige und coole Huufe! Und vor allem en unglaublich riisig 
grosse Huufe (mit vill Näme zum lerne...)!

Mir  hend  a  dem  Samstig  en  sehr 
interessante  Bsuech  becho  vom  Herr 
Gerhard  von  Grünigen,  eme  Vertreter 
vode  SNHA  (Schweizer  Nagel  und 
Hammer Assossiassion). 

De Gerhard het nämlich welle, dass mir en 
jahrelange  Striit  zwüsched  zwei 
Nagelhersteller  schlichtet  und  ihri  Nägel 
testet. Für das hemmer d Infrastruktur vom 
Biberplatz  es  bizli  ufpimped  und  recht 
professionell ghammeret und gsaget!

Die violette und grüene Nägel hend mir denn härt, aber fair 
beurteilt, da eusi wichtigste Fazit:
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Die violette Nägel: „wäh, die chläbed“, gebed violetti Händ

Die grüene Nägel aber: fühled sich chüeler a, gheied immer 
abe 

Beidi Nagelarte schmöcked gliich, sind gliich schwer und sind 
bim schaffe au ned sehr unterschidlich. Alli Biber hend drum 
am  Schluss  gseit,  dass  sie  beidi  Nagelarte  ihrne  Fründe, 
Arbetskollege und Verwandte würed wiiterempfehle.

Danke villmal für de lässig Namitag bi eu, ich bin ab jetzt au 
gern mit Freud debi!

Surrli und Zack, Vyana, Marsupilami
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Ikki
Hey Ikki!

Siteme halbe Jahr sind d Zazou und 

ich jetzt mit bi eu debi und i dere Zit 

hend mier villi unvergesslichi Sache 

erlebt.  Es isch mega kuuhl, das ier 

jede Samstig mit ere dopplete Portion 

Motivation debi sind. Es freut eus au 

mega, das mir neu d‘ LOUISE, d‘ 

PHILIPPA und d‘ ANNA i eusem Rudel 

chönd willkomme heisse! Uf ganz villi 

witeri unvergässlichi Abentüür,

Mis Bescht, 

Nudlä

8                                      De Sempacher 1 / 2015



P.S. Es isch dringend nötig das mier 

eus für de nächsti Modelwettbewerb 

amelded, mir isch zu Ohre cho da 

seged es paar ganz begabti under 

eus… ;)  
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Hathi

Hey Zäme 

Wie ihr scho gseh händ hät sich euses Rudel um Drüü 
Chöpf vergrösseret!!!!! Was mir alli mega lässig findet. 
Was au mega cool isch, das mir am Rudelplatz äs 
mega cools, fetts,neus Dach gmacht händ, wo ali 
mitgholfe hend. Mir hend au wider am all jährliche 
Unihockey turnier mega cooli Spiili chöne spile wo's 
mega zur Sach gange isch!!!!!! Mir hoffed es hät allne 
Spass gmacht?

Mir hoffed alli das mer no mega vill cooli üebige chönd 
mitenand verbringe und das mir no meh so cooli Buebe 
werdet becho

Euses Bescht 

Trööt Schnaag Knox Lemming

10                                      De Sempacher 1 / 2015



Phönix
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Yukon

Hey hey hey Yukon!

Wie ihr ja sicher alli no wüssed isch oisi heissgliebti Heidi Klum 
am Samschtig cho und dank ihre hemmer jetzt mega vill neui 
cooli Teilnehmer ich oisem Fähnli!!

Neu ih oisem Fähnli 
willkomme heissemer; 
Chiara, Julie, Fay, Tabea, 
Kayla, Aishanur, Svenja, 
Anna, Johanna, Alessia, 
Géraldine und Meral 

Mir freued ois mega uf all 
die Aktivitäte womer no werded ha mit oi will scho die 
bisherige sind mega fätzig gsi!

Und oise Fähnliplatz gseht scho jetzt super us das hemmer 
also guet gmacht!

Eui Leiter Naima & co. 
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Greif

Heyoo mini liebe Greifs

Ide letschte Zit isches mega kuhl mit eu. Es macht mega viel 
Spass mit euch zemme ade Üebig. Wieter so sägi da nur !

Mer freued eus mega fest uf wieteri Üebige 
mit euch.

Und  mir  alli  wüssed  euses  Fähnli  isch  de 
absoluti Börner !! (Glumanda)

Usserdem hoffemer bedi  dass eu düebige 
genau  so  fest  gfalled  wie  eus,  und  ich 
glaube  euse  Fähnliplatz  wird  sowieso  de 
shit ;) 

Mier  gebed  eus  natürlich  müe 
dassmer  immer  wieder  mal  neui 
aktivitäte und Spieli  afange chend, 
hoffentli gfallt eu das  (Cubitubel)

Grüessli Glumi, Cubitus 
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Rätselseite 
Was für ein Pfadityp bist du?
Kreuze immer die treffendste Antwort an.

1. Wo schläfst du am liebsten?
a. Zuhause in meinem Bett.
b. Auf einem Mätteli 
c. Im Schlafsack
d. egal wo, hauptsach schlafen

2. Was nimmst du immer mit ins Lager?
a. meinen Fussball
b. ich frage meinen Leiter, was ich alles brauche
c. meine Sonnenbrille
d. alles was auf der Packliste steht, ich kenne sie 
auswendig

3. Wie sieht dein Pfadihemd aus?
a. Vor lauter Abzeichen sieht man das Hemd gar nicht 
mehr
b. es ist leider beim letzten Geländegame verissen
c. ganz viele Unterschriften von all den coolen 
Leuten, die ich schon kennengelernt habe
d. meistens liegt es zu Hause im Schrank

4. Was ist der schlimmste Tag der Woche?
a. Montag morgen
b. Samstag Nachmittag um 17 Uhr
c. Samstag Vormittag
d. Kommt drauf an, wann ich die meisten Prüfungen 
haben.

5. Seit wann bist du in der Pfadi?
a. schon immer
b. weiss nicht
c. seit ich in der Schule bin
d. bö, ich frag mal meinen Leiter.
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6. Mein Traumpartner muss..?
a. ..in der Pfadi sein.
b. ..gut zuhören können
c. ..schön sein
d. ..lustig sein

7. Welches Sola war dein bestes?
a. was bedeutet Sola?
b. das, wo wir den ganzen Tag in der Sonne lagen.
c. das mit den Cowboys.. nein, das mit den Vampiren, 
oder doch das mit den Geistern, ich kann mich nicht 
entscheiden. 
d. alle Solas, und Helas, und Pfilas, und 
Chlausweekends, und Winterweekends.

8. Du gehst wandern in deiner Freizeit
a. nein, ich fahre Skateboard
b. ich wandere nur geradeaus bis zum nächsten 
Schwimmbad
c. ja und natürlich habe ich Blachen dabei, um 
gleich noch auf einer schönen Alpwiese zu 
übernachten.
d. ja klar, Karte und Kompass sind meine 
Grundausrüstung. 

9. Du kannst nicht an die nächste Aktivität kommen, 
wieso?
a. stimmt nicht, ich bin immer dabei.
b. ich habe mit meinen Kollegen zum Skateboarden 
abgemacht
c. ich muss meine Geschwister hüten
d. ich habe ein wichtiges Sportturnier.

Auflösung findest du auf der nächsten Seite…
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Zähle deine Punkte mit Hilfe dieser Tabelle 
zusammen:

a b c d

1 0 6 2 4

2 4 2 0 6

3 6 4 2 0

4 4 6 0 2

5 6 0 4 2

6 6 2 0 4

7 2 0 4 6

8 0 2 4 6

9 6 0 2 4

0 - 13 14 - 27

Du bist wie Glumi, anstatt einem 
Pfadirucksack hast du immer 
deinen Turnsack dabei und deine 
Füsse vertragen sich nicht mit 
Wanderschuhe. In der Schule bist 
du der Coolste und alle Mädchen 
stehen auf dich. In der Pfadi 
zeigst du immer vollen Einsatz, 

Du bist so neugierig wie Quassel 
und löcherst deine Leiter mit 
Fragen, wenn du etwas über die 
Pfadi noch nicht weisst. Du fällst 
zwar nicht als Pfadi auf, würdest 
es aber auch nie bestreiten.  
Vielleicht bist du noch nicht so 
lange dabei, aber deine 
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solange dich deine Schulkollegen 
nicht sehen.

Begeisterung für Pfadi wird mit 
jedem Lager grösser.

28 - 41 42 - 54

Du bist wie Cubitus, meistens 
bei allen Lagern und Übungen 
dabei und wenn du mal fehlst, 
dann bist du an einem wichtigen 
Sportturnier oder an einer 
Balletaufführung oder in der 
Reitstunde oder beim 
Schwimmen. Du hast noch viele 
andere Hobbies, aber Pfadi ist 
das wichtigste.  Wie es zu einem 
normalen Pfadi gehört, bist du 
bei jedem Spass dabei und für 
alles zu haben.

Du lebst Pfadi. Du bist schon mit 
der Kravatte auf die Welt 
gekommen und trägst dein 
Pfadihemd voller Stolz. Wie 
Meiluhfix bist du schon lange in 
der Pfadi und wirst es ziemlich 
sicher auch noch lange sein. So 
lange bis man dich Fähnlioma 
oder Fähnliopa nennt. Deine 
Klolektüre ist natürlich de 
Sempacher und du bist immer 
einer der ersten, der sich für das 
Sola anmeldet.

Die Resulate vom Quiz sollten nicht zu ernst 
genommen werden ;)
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Herbstlager 2014

Da 2014 das SoLa ausfiel wurde dafür ein HeLa organisiert, 
und das mit einer verrückten Idee: Per Laufen, Zug und Bus 
am  Lagerhaus  angekommen,  wurden  wir  eingeweiht;  Der 
Physiker Einstein hatte eine Zeitmaschine gebaut, doch diese 
ging kaputt und zerstört die Zeit, wir hatten nun Tage mit 21 
Stunden und nichtmehr 24, deshalb waren wir auch 8 Tage im 
Lager. Am Anfang gingen wir noch mit viel Enthusiasmus dran, 
doch  nach  3  „Tagen“  wurde  es  schwierig  am  Nachmittag 
schlafen zu gehen und früh Morgens wieder aufzuwachen und 
Zu Frühstücken, doch dank Übermüdung konnten wir meist zu 
jeder  Zeit  einschlafen.  Um  die 
Zeitmaschine  zu  reparieren  mussten 
wir  die  7  Energiebälle  sammeln  und 
zusammenbringen,  doch  die  Monster 
die  dieser  Zeitriss  hervorbrachte 
machten  uns  dies  schwer.  Durch 
Nachtübungen und Spiele wie Capture 
the  flag  konnten  wir  ihnen  die  Bälle 
dann doch entreissen, wodurch wir die 
Zeit  natürlich  wieder  reparieren 
konnten.  Wir  hatten  ein  schönes  Lagerhaus,  es  lag  am 
Waldrand auf einem grossen Hügel mit einem schönen Blick 
über das ganze Dorf. Am Rande unseres Platzes ging es steil 
runter  weshalb  mehrere  Bälle  gelegentlich  abhauten  und 
manche  so  verloren  gingen.  Dieses  Lager  war  eines  der 
Besten bis jetzt und etwas spezielles da es das erste HeLa der 
Pfadis  war,  zudem  hatten  wir  auch  noch  schönstes 
Sommerwetter.  Doch  anstrengend  und  übermüdend  war  es 
trotzdem.

Quassel
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Waldweihnachten

Wir teilten uns in drei Gruppen auf und liefen so 
zum Waldweihnachtsplatz. Auf dem Weg dorthin 
trafen wir je zwei Wichteli an, die uns um einen 
Gefallen baten. Natürlich halfen wir ihnen sehr 
gerne und bastelten alleine oder in 
Zweiergrüppchen Weihnachtsbaumkugeln. Die 
Wichteli waren zufrieden und wir freuten uns, 
ihnen ihr Weihnachtsfest zu versüssen. Beim 
Platz angekommen wurden wir mit einem riesen 
Feuer empfangen und assen zusammen Guetzli, 
tranken Tee und hatten einen gemütlichen 
Abend. Die Weihnachtsbaumkugeln hängten wir 
rund um den Platz herum auf als Dekoration. 
Wir sangen alle zusammen noch einige Lieder 
und liessen so den Abend gemütlich ausklingen. 

Euses Best 
Stritzi&Gallina
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Eusi Leiter...
Gallina

Richtiger Name: Malaika Zoé Joss
Alter: 16 Jahre
Grösse 1.75 m
Geschwister: 3 Schwestern
Davon in der Pfadi: 3
Funktion: Fähnlileiterin, Horst, Modäl für 
Eistee, Curryliebhaber
Augenfarbe: dunkelgrün
Lieblingsband: Billy Talent, Anti-Flag
Lieblingsessen in der Pfadi: Reis Casimir
Haarlänge: 72 cm
Nasenlänge: 4 cm
Gewicht: 57 kg
Ein Kindheitserlebnis: Hat den Kopf zwischen das 
Treppengeländer gesteckt und ist anschliessend stecken 
geblieben
Meine Heiligtümer:
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Stritzi

Richtiger Name: Liza Mia Stoll         
Alter: 15 Jahre
Grösse: 1.69 m
Geschwister: keine  
Davon in der Pfadi: 0
Funktion: Fähnlileiterin, Ninja, 
Curryfan, Horst
Augenfarbe: braun
Lieblingsband: Rise Against
Lieblingsessen in der Pfadi: 
Curryyyyyyyyyyyyyy
Ohrlänge: 6 cm
Haarlänge: 40 cm
Gewicht: 54 kg
Ein Kindheitserlebnis: Wurde aufgrund eines 
Täubelianfalls vom Vater an der Tankstelle abgesetzt 
Meine Heiligtümer:
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Winterlager Wölfe

Agfange het alles als mir vom Seppli und de Ursula zu ire 
gmeinsame Hochziit iglade 
worde sind. Als mer dete acho 
sind, hemmer zersch en Video 
fo de Sendig „Bauer ledig 
sucht..“ agluegt. Ois isch 
ufgfalle, dass die anderi 
Kandidatin namens Monika 
zimmli wüettend worde isch, als de Seppli sich gege sie 
entschide het. Sie het im Video gseit, sie wird’s im 
heizalle. Am nächschte Morge isch denn de Seppli 
komischerwiis ned vo sim Junggesellenabig zrugkehrt 
und mir sind uf spuresuechi gange. 

Mir hend en eltere Herr 
gfunde, wo ois mereri 
hiwis geh het. Mir hend 
ois i 2 Gruppe ufteilt 
und hend den am Renzo 
Bluemetal sin stock und 
es chleidigsstuck vode 
Monika gfunde. Am 

namitag isch denn de Renzo zu ois cho und mir hend en 
welle frege, wo er geschter zabig gsi wär. Er het 
entgegnet, das er ois das ersch wird sege, wenn mir für 
ihn es alljährlich game gege anderi Buure würded gwüne. 
Das hemmer denn au gmacht und er het denn sini 
unschuld bewiese chöne. 

Mir hend denn no chene usefinde, wie mer dMonika 
alocke chönd: sie het gern Theater! Darum hemmer ois i 
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mehreri Gruppe ufteilt und die Theater gschribe und 
igüebt. Ned vil spöter isch sie denn cho. Mir hend alli 
zemme die Theater agluegt und denn sind dLeiter mit de 
Monika weggange ums 
Theater bewerte und 
de Gwünner finde. 
Leider het denn 
dMonika das usegfunde 
und het chöne abhaue. 
Mir sind ihre gfolget 
und hend denn 
schlussendlich gschafft sie zfange und auno de Seppli 
zfinde. 

Am nächschte Tag isch 
Hochziit gsi. De seppli, 
dUrsula und mir hend e 
unvergesslichi Hochziit 
erlebt und Bestrafig fürd 
Monika isch gsi, dass sie 
au het müsse mitfiire.

Miis Bescht 

Trööt
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Unihockeyturnier

Wie jedes jahr het au das jahr euses plausch 
Unihockey turnier statt gfunde. Und da mir ja all so 
sportlichi und motivierti Pfadis sind ischs au scho am 
9.30 losgange mit em ufwärme. Am Morge ischs den 
witer gange mit gmischte Gruppene wo all Fändlis 
und Leiter unterenand gmischt worde sind. Somit 
het am Morge ei gruppe  chöne s Morgeturnier für 
sich gwünne. Nachemene uftanke vo Energie am 
Mittag ischs den witter mit de Fähnli Gruppene 
gange, da sind jewils d Fähnlis gege enand a trettet 
und s Fähnli GREIF  het det de erst platz erzilt. Euses 
glungene Unihockey turnier hemmer nacher mit 
emw supper feine Nussgipfel usklinge lah .

Mis best, Lametta
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Euses Pfadiesse

Wie in jedem Sempacher wird auch in dieser Edition wieder 
ein typisches Pfadi-Gericht vorgestellt. Natürlich wird auch ein 
Rezept angegeben, um potentielle Hobbyköche in die Küche 
zu bringen.

Heute: Hörnli – Ghackets

Zubereitung: ca. 30 Minuten

Für 4 Personen

• 500-600 g gehacktes 
Rindfleisch

• Öl oder Butter
• 1 Zwiebel, gehackt
• 1 Knoblauchzehe, 

gepresst
• Pfadikessel, Deckel und 

Rührpöpmpel
• 2-3 EL Tomatenpüree
• 1½ EL Mehl
• 2 dl Bouillon
• wenig Salz
• Pfeffer
• Paprika
• 300-400 g Hörnli
• Ein heisses Lagerfeuer
• Wichtigstes Utensil: Waldgeist für Pfadimässigen Neben 

und Nachgeschmack
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1. Fleisch im 
heissen Öl scharf 
anbraten. Sobald 
ein angenehmer 
Duft riechbar 
wird  Zwiebel, 
Knoblauch, und 
Tomatenpüree 
mitanbraten. 
Mehl 
darüberstreuen, 
mischen. Mit 
Bouillon 
ablöschen, würzen. Zugedeckt bei kleiner Hitze 15-20 
Minuten köcheln. 

2. Hörnli in reichlich Salzwasser al dente kochen. 
Abgiessen. Alle paar Sekunden jemanden probieren 
lassen, um sich Freunde zu machen und sich zu 
versichern ob Hörnli schon al dente sind.

3. Hörnli und Gehacktes auf Tellern anrichten, garnieren 
(hier Waldgeist hinzufügen).

Hörnli und Gehacktes mit Apfelmus oder einer 
Zwiebelschwitze und geriebenem Emmentaler servieren.

En guete und mis Best, de Cubitus 
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Winterlager Pfadi

Im Februar 2015 musste die Pfadistufe sich 
auf eine lange Reise begeben, von Zürich bis 
nach Einsiedeln!! Denn ein gewisser Mozart 
benötigte unsere Hilfe da er sein 
Lebenswerk, sein Requiem als gestohlen sah.

Natürlich boten wir ihm selbige Hilfe 
an und kämpften ein Wochenende 
lang gegen fiese Bösewichte und 
hatten in der Nachtübung selbst mit 
einem kläffenden Hund eines Bauern 
zu tun. Ansonsten konnten wir auch 
ruhige Momente geniessen ob bei 
einem Kochwettbewerb, oder beim 

traditionellen Chugelibahnbau. Sogar eigene 
Alternativmusikstücke wurden von uns fabriziert und 
produziert. Der einprägenste Slogan dieser mit viel Liebe 
geschriebenen Lieder war meiner Meinung nach: 

„What the fuck, what the fuck, what the fuck 
was isch denn das? Eeeeees Rhinozeros!!“

Um ein Fazit zu ziehen: Ein gelungenen 
Wochenende für Teilnehmer, Leiter und auch 
Küche, um 2,3 Tage lang der Normalität des 
Alltags entfliehen zu können.

Mis best, de Cubitus
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Werbeübung

Die traditionelle Werbeübung fand dieses Jahr 
zum ersten Mal in der Bachwiese statt. Wir 
trafen uns alle dem Thema entsprechend als 
Superhelden verkleidet. Einige haben sogar ein 
Gspänli mitgenommen!

Wir machten in den verschiedenen Stufen einen 
Postenlauf und gemeinsame Spiele auf der 
grossen Wiese. Alles in allem war es ein sehr 
gelungener Auftritt der Pfadi Sempach. Wir 
haben ein paar neue Mitglieder gefunden :-)

Danke allen für euren tollen Einsatz!

Miis Bescht

Lemming
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Pfadi-ABC

In der Pfadi werden lauter dubiose Begriffe verwendet, die 
man als Aussenstehender   nicht versteht. Deshalb wird mit 
dem Pfadi-ABC allen Unwissenden das Tor zur Weisheit 
geöffnet und in jeder Ausgabe von „de Sempacher“ einige 
äusserst wichtige Begriffe aus dem Pfadialltag erklärt:

Lagersport / Trekking:  In dieser Sportart von 
Jugend  und  Sport  besuchen  jährlich  fanatisch 
begeisterte  Anhänger  des  Scoutismus  Aus-
bildungskurse. 

Limmatschnurre:  Blaue  Liedersammlung  der 
allerbesten Komponisten der Welt (einige davon 

aus Altstetten). Wichtiges Hilfsmittel für pfadige Singfreunde 
aus dem Korps Limmat, ermöglicht schönste Momente um das 
Lagerfeuer,  an  Regentagen  im  Zelt  und  zu  Hause  mit 
musikliebenden Eltern. Kann bei jedem Leiter bestellt werden. 

Langweile: Existiert nicht im Vokabular des Pfadi-ABCs.

Musterpfadi: Beinahe ausgestorben; letzter 
Vorkommensort: Säuliamt.
Merkmale:  Kniehohe  Socken,  Pfadigurt,  bis 
oben geschlossenes Pfadihemd, Sackmesser 
und Taschenlampe griffbereit, Pfadihut, Pfadi-
täschli.
Hobbies: Pfadiaktivitäten, Pfadilager, Pfadifreunde in der Pfadi 
treffen und Pfaditechnik.
Maurer: 1) Hersteller von dachstützenden Gebäudeteilen. 2) 
Wichtiger  Knopf  unter  anderem  im  Aufstellen  von  super-
spassigen Seilbahnen. 3) Sehr beliebter Bundesrat der besten 
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Partei  der  Schweiz;  Als  Vorsteher  des  Eidgenössischen 
Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
tollerweise indirekt höchster Boss der Pfadi.

Malerchläbband: Hauptwerkzeug,  Flickmaterial,  Nerven-
sägenstummmachungsmittel  und  wichtigstes  Utensil  eines 
jeden Pfadileiters.  

Nachtübung:  Eine  spannende  Lagersport/ 
Trekking-Aktivität  im  Schutz  der  Dunkelheit, 
wo meistens böse Gestalten und Pfadinamen 
ihr Unwesen treiben. Gerüchte besagen, dass 
in  Lagern  nie  Nachtübungen  stattfinden, 
andere berichten von täglichen.

Nicaragua: Land  irgendwo  in  Afrika,  Amerika  oder  sonst 
einem Kontinenten,  der  mit  „A“  beginnt.  Einzuordnen unter 
dem Begriff: Südfruchtrepublik. 

Nirgendwo,  Irgendwo  im:  Beliebtester  Ort  von 
Pfadihauserbauern.  Hier  finden  sich  mindestens  99%  aller 
tollen  Pfadihäuser,  was  eine  lange,  ereignis-  und 
schweissreiche Anreise ermöglicht.
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Futurakurs

Da  Vujo  seine grosse 
Liebe in der Fernsehsendung Der Bachelor leider nicht finden 
konnte,  lud  er  über  Ostern  neue  Kandidaten  und 
Kandidatinnen zu einer Kreuzfahrt auf der Costa Concordia 
ein. Darunter waren auch viele Kandidaten aus der Pfadi.

Am  Donnerstag  trafen  wir  unsere 
Mitstreiter und der Kampf um Vujo konnte 
beginnen!  Leider  war  der  Traum  Vujos 
Herz  zu  gewinnen  schon  in  der  zweiten 
Nacht  der  Rosen für  alle  Pfadis  zu Ende 
gegangen.  Nun  waren  nur  noch  4 
Kandidaten  im  Rennen.  Während  den 
nächsten  Tagen  sind  jedoch  mysteriöse 
Morde begangen worden. Der Täter konnte 
leider  auch  nicht  mit  Hilfe  von  Richter 
Alexander Hold gefunden werden. 

Vujo entschied sich noch vor dem 
Untergang  der  Costa  Concordia 
für  Jenny,  sie  nahm  seine  letzte 
Rose  an  und  so  hat  Vujo  seine 
grosse Liebe doch noch gefunden!

Oises Bescht

Zazou und Glumi                            
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Basiskurs

Ih de erste Früehligsferiewuche sind ich (Naima) und d’Gallina 
in Basis gange. Das isch en Leiterkurs womer Basissache lernt 
wie zum Bispil s Umga mit de Teilnehmer, wie mer Aktivitäte 
richtig plant und vieli witeri interessanti Sache. 

Mer hend mega viel cooli Lüt debi gha und s het mega Spass 
gmacht :D

D’Stimmig isch vo Afang ah super gsi! 
 Jetzt derfed au mir elleige mit de Teilnehmer ines Hallebad 
oder ines Freibad gah..wuuueee!

Mer hend viel Sache selber plant wie zum Biespil eh Wanderig 
aber au normali Aktivitäte. Natürlich hemmer jetzt au vieli 
neui Idee und ich freu mich scho die mit de Teilnehmer derfe 
umsetze 

P.S. de Filou (Oise Korpsleiter)        
het im Kurs immer superfein für 
ois kocht!!

Miis Bescht

 Naima 
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Wer isch denn das?

Jöööö, wer isch denn das herzige Baby!

Weisch du, vo wellem Leiter das Foti isch?

D Antwort findisch uf de Lösigssiite vode Rätsel im SSS-LIVE.

De Sempacher 1 / 2015 33



AL-Kurs

Unter dem Thema Al Dente wurden ALs und werdende ALs 
eingeladen, um an einen Kochkurs teilzunehmen. Während 
den 4 Tagen im Pfadihaus beim Zoo hatten wir ALs viele 
Chancen uns auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und einiges 
was das AL sein mitsichbringt zu lernen. Ich kann diesen Kurs 
unseren zukünftigen ALs nur witer empfehlen ;-)

Mis Best

     - Schlaubi
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SSS-Live

Hesch scho gwüsst, dass...

... YOLO!

... de Cubitus zviel Freiziit het?

... und drum Stufeleiter bide Pfadi worde isch?

… bald mal es Kola vo statte gaht

... und s Ässe det meeega geil wird?!

… de Migi de börner isch

… Headshot 2.0

... de Linus jetzt bide Wölf isch?

… #CURRY

… de karabiner zchli gsi isch

… Dekubitus eigentlich es Loch isch
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… SMN cooli Aläss organisiert

… Yukon etz ziemli gross isch

… aber immernononig so cool wie Greif

… de Feivel, de Trick, de Track und de Cesto gern Mohrechöpf rüered

...au Eltere sich chönd für Bibergschichte begeistere?

.. d Surrli bald wieder in Züri wohnt?

… de Glumi wett AL werde

… Hikes de Hammer sind

… Greif mengisch chli am #börne isch

… gelled Lametta und Jag-Jag

... d Biberstufe am explodiere isch? Yeah!

… d`Stritzi eigentlich es Ninja isch

... Zwibelsuppe villicht doch besser gsi wär...
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… de Gecko Droge isine Schue id USA schmugled

… 90er Jahre voll in sind

… d Naima sich fründe bi St. Luzi gmacht het

… und d Gallina bi Lepantho

… ja im Glattal hets au pfadis

... d Surrli e Sklavetriiberin isch?

... stimmt gar nöd! (Anmerkung der Redaktion)

… de Cubitus ned gwüsst het dass Lepantho e abteilig isch..

… Greif en geile Lagerplatz het

... de Pfadiruum mega schön ufgrumt isch?

... Gallina uf italienisch „chlaue“ heisst

… d Impsi uf 3plus wüchentlich als Bachelorette uftritt

… Selfiesticks de Börner sind
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Agenda 

Datum Biber Wölfe Pfadi Pios

16.05.15 Auffahrt – keine Übung

16.-17.05.15 Rudelweekend Hathi

21.05.15 KoLa-Elternabend

23.05.15 Pfingsten – keine Übung

30.05.15 Übung Übung

06.06.15 Übung Übung Übung

07.06.15 Pio-Anlass

14.06.15 Gemeinschaftsmesse und Spaghetti-Plausch

20.06.15 Übung Übung

27.06.15 Übung Übung

04.07.15 Übung Übung Übung

11.-18.07.15 Korpslager

11.-25.07.15 Korpslager

11.07.-

16.08.15
Sommerferien
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Suechsch no en Platz für dini Werbig?

 Da hetts ganz en Huufe! Falls Interesse hesch, 

meld dich under info@pfadisempach.ch.
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