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Editorial

Servus liabe Mitleiter, Mitpios, Mitpfodfinder, Mitweilfe, 
Mitbiber, Mit-ALs, Mitstuafenleiter, Mitehemalige, Miteidern 
und Mitzuakinftige-Pfodfinder! 

Mit neiam Mut, g’stärkt duarch a ostrengads, aber 
erfrischendes Korpsloger (und a paar Wochan richtige 
Ferien) kehrt da Pfodfinderalldog wiada in uns‘re Wäilder 
und Herz’n und ??? in aierne Briafkästen z’ruck. 

De Leiter von de Pfodfinder Sempach hom si wiada amoi 
richtig ins Zeig g’legt, wia d’Feierwehr bei am Großbrand 
und deshoib kennan mia eich a weiter‘s Moi feirig-spritzige 
Berichte und Artikel auf höchstem Blick-am-Ob’nd-Niveau 
präsentier’n. 

Vui Spoß beim Les‘n!!! 

Eierne Redaktion, Cubitus und Surrli 

PS: Leida schrumpfte unser Redaktionsteam auf zwoa 
Personen, mia gehm aber no ois fia eier Lesevergniag’n. 
Roca, vui Spoß bei deine weiter‘n Aufgob’n bei de 
Pfodfinder! 
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AL-Siite

Es war einmal ein lauer Sommerabend im Korpslager 
2015, Domat/ Ems, Graubünden. Die Sonne ging 
gerade unter und die Temperaturen sanken auf 
ungewöhnlich kühle 32° C. Das AL-Team der Pfadi 
Sempach, Schlaubi und Impsi, sassen im gemütlichen, 
fast wasserdichten Küchenzelt und bewunderten die 
Knöpfkünste ihrer Pfadi. Es war ruhig, das einzige 
Geräusch stammte von den tollen, fleischfressenden 
Wespen und von ein paar Tausend Grashüpfern. 
Plötzlich ertönte ein Schrei: „Aua, die dumme 
Zeltschnüer!“ Sofort war klar, Surrli pirschte sich an. 
Sie steht zu den anderen ans gemütliche Feuer – nein, 
das stimmt nicht, weil Feuer gab es im KoLa keines – 
und fragte schüchtern: „Darf ich auch zu euch ans 
Feuer – nein, das ist immer noch falsch – sitzen?“ Ich 
Chor antworteten Impsi und Schlaubi: „Aber nur unter 
ein paar Bedingungen!“
Und so schnell wird man in der Pfadi Sempach 
Abteilungsleiter.

Viel Spass beim Lesen, mit Freud debi, euses Best und 
allzeit bereit!
Impsi, Schlaubi und Surrli
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Biber
HEY BIBER!

Es isch wiedermal ganz ä wunderbari Ziit gsie mit soo vielne 
abentürlustige Meitli und Buäbä im Wald umezstrolche und debi ganz 
vielne verschiedene Persönlichkeite chöne hälfe oder e freud z mache!

Ab und zue isch den natürli sogar au was retour cho vo dene doch ab 
und zue recht komische Persone. Erst grad letschti hät ois en 
verschupfte Verträtter vo FIT FÜR EN TURNSCHUE, FIT WIE EN 
TURNSCHUE wele säge dases amne üsserst heisse Namittag nüt 
bessers gäbti als ufd Finnebahn go en Vitaparcour z mache. Zu oisem 
Glück hämmer ois aber uf die weniger ahsträngende Sache konzentriert 
und so isch under anderem d gliichgwichtsüebig zumne grosse 
Highlight worde. Nach zwei drü durchgäng isch nämlich kein einzige 
Biber me uf em Hosebode über die Baumstämm grutst, neinei bim dritte 
versuech sind eigentlich alli scho fast über die Hinderniss überetänzlet. 
Nur de eint oder die ander Leiterin hät natürlich wiedermal chli länger 
brucht.., typisch Leiter.. Aber gnueg vo dem Abentür, eis lüchtet mer 
nämlich immernonig eso ih. Komischerwiis wüssed all die Wesä 
nämlich immer genau über oises best ghüetete Gheimnis Bscheid, 
nämlich oise Lieblingszvieri, dä Biberhotdog! Ganz komisch.. 

Uf jedefall hoffed mir Leiter uf e baldigi Rückkehr in Wald mit ganz 
vielne Biber um wiiteri Abentür z bestah und villicht vom einte oder 
andere Bsuecher wiedermal en feine Zvieri als Dank abstaube z chöne!

Mit freud debi!
Vyana, Surrli, Marsupilami und Zack
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Rudel Hathi

I letschter Ziit het sich vil verenderet i oisem Rudel. Unter 

anderem hemmer oise gliebti und supercooli gheimplatz 

verlohre, welle abgholzt worde isch. Au ischs Leiterteam vo 

dem Rudel gschrumpft. De Knox und de Schnaag chemed 

leider nüme, da sie am Samschtig münd schaffe.

Au hemmer oises supercoole Rudelweekend gha, wo mir 

sicher nie werded vergesse! 

Ich freu mich uf witeri tolli Ereigniss mit eu und hoff, dass 

mer bald wider en guete Gheimplatz findet.

Mis Bescht 

Trööt

De Sempacher 2/ 2015 6 



Fähnli Greif

Hallo Phönix

Ich  hoffe  ihr  händ  all  gueti  Summerferie 
gha  und  s`Kola  voll 
mega  geil  gfunde. 
Au im letschte halbe 
Jahr  2015  händ  mer 
no viel  vor  und mer 
werdet  no  einigi 
genial Uebige zämme 
erlebä. Ganz herzlich 
dörf  ich  no  die  neu 
taufte  erwähne,  dä 
Spirit  und  de 
Tabaluga 
jehaaaaaaaaaaa.
Und ihr wüssed ja Phönix ischs beschte wos 
je hätte gits!!!!!!!!!

Eue Leiter
                                                                    
Meiluhfix
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Fähnli Yukon

Hey Yukon!
So wie das am letschte Samstig usgseh hed,

hend ier eu alli prächtig 
erholt vo eusem 
oberhammer-gigafätzige 
Kola! Allne Täufling 
gratulieremer nomal zu 
ihrem neue Name.
Usserdem hemer 
festgstellt dasmer da es 
paar wükli talentierti 
Wald-Minigolf 
Spielerinne
hend wo die vier 
Minigolf Profis zu eus 

cho sind. Aso blibed fresh wiener sind, erschind 
witerhin so zahlrich wie bis jetzte und häbed no 
en Schöne!:)
Eues Trio
Gallina, Naima&Stritzi
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Euses Pfadiesse
In dieser Ausgabe des Sempachers soll ein unglaublich 
leckeres Dessert vorgestellt werden: Engelsmocken!!!

  + + 

= Mmmmmmmmmmmh!!!

Zubereitung:

Schneide Brotscheiben in daumengrosse Würfel und 
tunke sie in eine leckere Kondensmilch-Haselnuss-Sauce 
(ungefähr eine Tube Kondensmilch auf eine Packung 
gemahlene Haselnüsse). Die Brotstücke sind schon jetzt 
fein süss. Wenn sie aber noch auf einem Stecken über 
dem Feuer gebraten werden, können sie aber erst 
wirklich „Engelsmocken“ genannte werden! 
Nach Belieben kann auch eine gute Portion Waldgeist 
(Blätter, Erde, Tannennadeln...) als Dekoration 
verwendet werden.

En Guete!!!
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Seifenkistenrenen
An einem sonnigen Nachmittag stand plötzlich eine 
Horde Pfadi-Astronauten vor den Wölfen. Sie waren auf 
der Suche nach geeigneten Testpersonen für ihre 
neusten Mondfahrzeuge. Die Wölfe 
Sempach entschieden sich sofort 
den Astronauten bei ihren Tests zu 
helfen. Alle machten sich 
gemeinsam auf den Weg zum Start 
der Rennstrecke und nach einem 
kurzen Probesitzen fiel schon der 
Startschuss für die Proberunde. 
Obwohl der eine oder andere einen 
kleinen Abstecher in das nahe 
Getreidefeld machte, kamen alle am Ziel an. Nun waren 
die Mondfahrzeugtester bereit für den alles 
entscheidenden Lauf. 

Die Stoppuhren waren bereit 
und auch für einen kleinen 
Anschupser auf der 
Startrampe war gesorgt. Das 
Rennen um den Sieg war 
knapp, aber schlussendlich 
war das Team von Julian und 
Balz das schnellste. Herzliche 
Gratulation!

Miis Bescht
Impsi
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Korpslager - Wölfe

Diesen Sommer waren wir in einem Kola, in 
dem der ganze Korps Limmat anwesend war 
sowie die Gastabteilung Attinghausen, mit 
welchen sich unsere Wölfe die Zelte geteilt 
und sich so kennen gelernt haben und mit 
denen wir unter anderem auch eine kleine 
Tageswanderung mit Reiseziel Bergsee 
unternommen haben. Im Lager ging es 
darum, verschiedene Zutaten finden, um das 
Gleichgewicht wiederherzustellen und 
zusätzlich mussten wir noch den armen, 
kranken Geysir heilen. Wir haben vieles 
gemacht und erlebt in diesem Lager, von 
Lagerbauten und Spielen bis hin zu einem 
Korpstag, welcher am Mittwoch stattfand, und 
einer Nachtübung (Donnerstag?). Wir hoffen 
dass all die Spiele und andere Aktivitäten wie 
die Wanderung, das Bädele und vor allem das 
kennenlernen von anderen Wölfen, also 
eigentlich das ganze Lager, gefallen hat! Uns 
Leiter hat es Spass gemacht (abgesehen vom 
hinderlichen Feuerverbot) und wir hoffen es 
geht euch genauso! 

Mine Beschte, Quassel 
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Korpslager – Pfadi

Hey Zeme!
Es isch es mega kuhls KoLa mit euch gsi!!
Mir hend uh mega viel Spass gha 
mitenand.
Mir hoffed natürlich das euch d’Gschicht 
gfalle hed.
Es isch chli schad gsi wegem Fürverbot 
aber so epis chan halt passiere.
Trotzdem hemmer immer zeme eh gueti 
Lösig gfunde.
De Haijk isch umega läss gsi und hed 
mega viel Spass gmacht.
Euses Katapult isch unschlagbar gsi.
D’Hochbaute hend au fätzig usgseh, und 
sind sicher au bequem zum schlafe gsi.
Und s’allerbeste isch ja das mir de 
Korpstag gwunne hend!!
Oni pschiesse natgürlich ;)
Danke für das super Lager mit eu!

Euches Leitigsteam
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Korpslager – Bilder 
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Korpslager – Das sagen die 
Teilnehmer

11. Juli
Hüt simmer mit em Car agreist. Ade Wölf ihri Tipis sind scho ufbouet 
gsi, Pfadis hend ihri Zelt no müsse ufboue. Nachher hämmer ousi 
Zelt und Tipis igrumet. Dänn hämmer nacht gesse, s het Hörnli mit 
kakets gäh. 
Von Kayla (Sie hat auch geschrieben) Anna (Sie hat geschrieben), 
Manon, Gecko, Meret (Trxi)

12. Juli
Bei den Wölfen: Die ersten Wölfe wachten um 5:00 Uhr auf. Später 
gab es Frühstück. Danach kamen 4 von dem Wasservolk. Sie 
bastelten Sachen, die sie vor der Krankheit der Geysiers schützten. 
Am Nachmittag mussten sie Medikamente vom Feuerland ins 
Wasserland schmuggeln. Doch diese halfen dem Geysier nicht. Am 
Abend kamen alle Völker der Elemente (alle Pfadiabteilungen) 
zusammen und stellten sich vor. Plötzlich kam der schwarze 
Zauberer und färbte den Zaubertrank schwarz. Wir bekamen die 
Aufgabe ihn mit den Zutaten wieder weiss zu färben.
Bei den PFADIS: Um 7:30 Uhr machten wir Morgenturnen. 
Daraufhin Frühstückten wir. Danach kam die Luftmeisterin. Mit ihr 
bauten wir ein Katapult, eine Hängematte, Abfalleimer und Bänke. 
Danach spielten wir Volleyball, Völkerball und Jing Jang. Dann kam 
das Abendessen.

14. Juli
Am Morgen kamen die 4 Elementmeister: Erde, Wasser, Luft und 
Feuer. Sie stritten wer das bessere Element hat und wir mussten 
deshalb eine crazy Challenge machen. 
Die Feuer-Gruppe musste ein Pizza backen, die Luft-Gruppe 
Omeletten, die Wasser-Gruppe mit 7 Personen von jeder Abteilung 
ein Foto schiessen und die Erd-Gruppe mit den anderen 
Abteilungen ein Bulldooggen spielen. Am Ende der Challenge 
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merkten die Elementmeister das alle Elemente super und wichtig 
sind!
Am Nachmittag übten wir zusammen in Gruppen für den JP (jung 
Pfader) und P (Pfader)!!!

15. Juli
Heute war der Korps-Tag. Wir mussten früher als sonst aufstehen. 
In verschiedene Gruppen wurden wir aufgeteilt und bekamen eine 
Karte plus eine Zauberkarte. Verscheidene Spiel mussten wir 
bestreiten und Zauberbohnen verdienen. Von 12:00 Uhr – 14:00 
Uhr hatten wir Mittagspause. Bis 16:00 Uhr spielten wir weiter, dann 
assen wir Zvieri. Um 16:30 Uhr war die Rangverkündigung und 
Sempach wurde 1. Platz obwohl wir geschumelt haben und 2 Rohre 
Zauberbohnen abgezogen bekamen.
Sempach sind die Geilschte!
Kayla, Gecko, Track, Anna, Trixi

16. Juli
Bei den Wölf: Die Leiter haben sie geweckt. Sie haten eine 
Olympiade gemacht. Die Wölfe haben die Zutaten für den 
Zaubertranck in den Kessel geworfen. Sie fanden eine Karte die sie 
zum Meermann fürte. Sie mussten Spiele spielen um an den Wal zu 
gelangen.
Bei den Pfadis: Wir wurden vom Feuermeister geweckt. Dann 
spielten wir ein Bulldoggen. Dann frühstückten wir. Dann bastelten 
wir ein Traumfänger, Freundschaftsband und Mobiles und 
Anhänger. Später kamen die Elementmeister auser der 
Feuermeister. Wir mussten Wasser über die Zaubergrenze 
schmuggeln.

18. Juli
Heute verabschiedeten wir unsere Wölfe und die einten Pfadis. 
Nach dem Zmorgen legten manche von uns noch den JP und P ab. 
Am Nachmittag besuchten uns die Erd-, Luft- und Wassermeister. 
Da uns der Feuermeister angegriffen hatte, spielten wir ein Spiel 
namens „Capture the flage“, als Übung zur Verteidigung gegen ihn. 
Leider wurden viele Tränen vergossen. Nach dem Spiel kam der 
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Feuermeister um sich zu entschuldigen. Er lud alle Meister ein, für 
ein Firmausflug am Montag. Darum mussten neue Meister her. 
Jeder von uns schrieb ein Steckbrief für die Kandidatenwahl. 
Wir alle von der Pfadi gratulieren MILOU zu ihrem Geburtstag <3!

20. Juli
Heute war Tag der Demokratie (T.D.D.). Am Morgen durften wir 
ausschlafen! Am Nachmittag organisierten die Pios das Programm. 
Wir spielten mit ihnen ein Schmuggelgame. Die Köche konnten 
nicht einmal selber eine Salatsauce herstellen: Jetzt schreiben den 
Bericht und sind jetzt gerade fertig!

21. Juli
Wir haben gestern erfahren, dass wir für mind. 24 Stunden weg 
vom Zaubertrankkessel müssen. Deshalb haben wir unsere Sachen 
gepackt und sind losgelaufen. Am Anfang haben wir uns verlaufen, 
haben aber den Weg bald wieder gefunden. Nach ca. 6 Stunden 
kamen wir bei einem Haus und einem Restaurant an.
Wir wollten eigentlich noch weiter laufen, aber die, die dort wohnen, 
sagten, dass das unmöglich sei. Deshalb bauten wir dort unsere 
Firsten auf und assen unsere Ravioli. Später kam dann noch der 
Avatar vorbei und sagte, das wir die dunkle Magie neutralisieren 
müssen mit irgendeinem Tanz. Das haben wir bis jetzt noch nicht 
gemacht. YOLO!
Anna =) Gecko

22. Juli
Heute Morgen wurden wir von der Sonne geweckt. Somit vergassen 
wir die kalte Nacht. Danach gab es Brot mit Nutella, Gunfi etc. Wir 
packten unsere sieben Sachen und machten uns auf den Weg in 
die Badi. Der Abstieg war weniger anstrengend als der Aufstieg. Es 
verlangte aber mehr Konzentration. Päsce spendete uns dann allen 
Rakete.
Track + Trixi

23. Juli
Am Morgen machten wir nichts so spetzieles wir alle waren in den 
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Zelten. Nach dem Mittagessen spielten wir ein Game mit Murten 
das acht Stunden ging. Das Game bestand aus capt to de flag und 
aus mereren kleinen Spielen. 

???. Juli
Heute durften wir bis um 09:00 Uhr schlafen. Weil um 03:00 Uhr war 
die Taufe. Dann standen wir auf und assen Frühstück. Danach war 
unsere Aufgabe etwas zu kochen bei jemandem zu Hause. Wir 
hatten 2 Stunden Zeit um diese Aufgabe zu machen. Nachher sind 
wir ins Zelt chillen gegangen weil es so fest geregnet hat. Dann 
haben wir Spiele gemacht und danach gab es Abendessen. Und IP 
und P haben auch noch geübt. 
Balou, Jalua, Feivel, Philippa, Skywo, Valea, Sven, Feivel, Aishanur

??? Juli
Sempach isch geil
Sempach sind geil.
Am Morgen mussten wir Morgenturnen. Danach kassierten 
Säuliamt einige „Headshots“.  Unter der Führung der Luft meisterin, 
fertigten wir ein Katapult samt Sitzbanken an. Dann gab es 
Mittagessen und zwar Mame. Dann haben wir die Ämptli gemacht. 
Nachher hatten wir Freizeit. Der Feuermeister kam und 
anschlissend bekamen wir Fischeiermehl und Äpfel. Wir gingen 
zurück und hatten eine Stunde Freizeit. Nach der Freizeit gab es 
Abendessen es gab Toast Hawai. Und jetz machen wir unsere 
Ämtli. 
Sven, Julian, Lorena, Aishanur, Fay, Rocky, Philippa, Julie
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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:

Olma-Bratwurs: Nahrungsmittel aus dem 
fernen  Nordosten  der  Schweiz.  Nur 
Banausen fragen nach Senf oder veganer 
Variante.

OMG:  Häufig gebrauchter Modeausdruck von trendigen 
Pfadis:  zeigt  Erstaunen,  Erschrecken,  Freude,  Eckel, 
Aufregung, Genervtheit etcetc an. Verwandte Ausdrücke 
sind: YOLO, SWAG, WTF, ROFL, LOL, Curry.

Osama Bin Laden ≠ Obama Sin Laden.

            

     ≠

 

  

Pio-Stufe:  Noch etwas unbekannte Stufe 
in der Pfad. Die Teilnehmer planen für sich 
oder  Wölfe  und  Pfadis  supertolle 
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Aktivitäten und können ins Leiterdasein reinschnuppern.

PFF – Pfadi Folf Fest: Sehr cooles Openair, das von der 
gesamten  Redaktion  besucht.  Ein  geplanter  Bericht 
konnte  wegen  zu  grosser  Ablenkung  unter  anderem 
durch Musik, Essen und Pfadifreunde nicht geschrieben 
werden.

Pfadi  Sempach: Beste  Jugendorganisation  von 
Altstetten,  Zürich,  der  Schweiz,  Europa, der  Welt,  dem 
Universum. Dazu gehören die besten Pios der Welt (mit 
Impsi,  Roca),  die  besten  Pfadis  der  Welt  (mit  Cubitus, 
Gallina,  Glumi,  Lametta,  Meiluhfix,  Naima,  Stritzi),  die 
besten  Wölfe  der  Welt  (mit  Lemming,  Nudlä,  Trööt, 
Quassel,  Zazou)  und  die  besten  Biber  der  Welt  (mit 
Marsupilami, Surrli, Vyana, Zack).

Quantenmechanik:  Unklarer  Begriff; 
hört  sich  nach  Einfluss  Einsteins  an.  Es 
wird vermutet, dass es etwas mit Quarks 
(oder  Yoghurts?)  und  wie  diese 
zueinander stehen zu tun hat.

Qualität: Ist  besser  als  Quantität,  aber  die  Pfadi 
Sempach hat beides.

Quaputzi:  Ein Pokemon des Typs Wasser; existiert seit 
der ersten Generation; Weiterentwicklung des Quapsel; 
kann sich noch weiter zu Quappo entwickeln.
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Werbeaktivität

    Liebe Biber, Wölfe und Pfadis!

           Ein Datum, das ihr euch nicht nur fett, sonder auch in roter 
        Farbe, mit gelbem Leuchtstift und unterstrichen in eure

     Agenda eintragen müsst, ist der   26. September 2015.

      An diesem Samstag findet im Gemeinschaftszentrum

      Bachwiesen nicht nur eine absolut spannende,

    aufregende, packende, interessante, spassige, action-

         reiche und tolle Aktivität für euch, sondern auch für

         hoffentlich ganz viele neue Biber, Wölfe und Pfadis statt!

       Darum bringt doch unbedingt eure Nachbarn, Freunde und 
          Schulkollegen mit, damit sie einmal die Pfadi live erleben

       können und sich vielleicht vom Pfadi-Fieber anstecken

lassen.

        Wir hoffen auf ein von Kindern überflutetes Bachwiesen

          und sind mit Freude dabei, geben unser Bestes und sind

 allzeit bereit!

    Eure Leiter der Pfadi Sempach
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World Scout Jamboree 2015

Am 26.08.2015 hend sich 34`000 Pfadis vo de ganze Welt uf de 
Weg is 23. Jamboree uf Japan (Yamaguchi) gmacht. Au Sempacher 
hend sich das nöd entgalah und sind mit 34 andere zürcher Pfadis 
als Trupp Globi uf 
Dubai greist. Vo det 
ischs z`Nacht am drüü 
wiiter uf Osaka gange. 
Nach 18 Stund entlich 
in Osaka achoo, 
hemmer na e nüün 
Stündigi Carfahrt in 
Süde vo Japan vor ois gha.

28.07.2015 5:00 Uhr:

Mir hends gschafft! Nach 27 Stund hemmer i de Morgedämmerig di 
erschte Zelter erblickt uf dem riiiesige Platz in Yamaguchi. Wo denn 
alli userm Car sind, hets zerschtmal e Sushibox zum Zmorge ge. 
Wo sich denn oise Mage

wieder vo dem Zmorge erholt het simer denn mit oisne Ruckseck 
und de Spatzzelter, bi bereits 27 Grad, zu oisem Subcamp gloffe 
(De Platz isch so riiisig gsi das mir na 40 Minute brucht hend!!!) 
Jetzt endlich a oisem richtige Platz acho, hemmer bis am Abig Ziit 
gha, zum ois chli ad Hitz und a die unglaublich füechti Luft 
z`gwöhne ( und natürlich au zum oisi Zelter ufschtelle).

28.07.2015 18:00 Uhr

Alli 34`000 Pfadis hend sich zunere unglaublich gigantische 
Eröffnigsfiir troffe! Nach de Asprach vom President vo World 
Organization of the Scout Movement isch den ei Japanischi Band 
nach de andere cho, wo ois leider nöd bekannt gsi sind (so wie au 
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de meischte andere 34`000 Pfadis au nöd). D Bands hend trotzdem 
für luschtigi Moment und super unterhaltig gsorgt und es sind doch 
na di einte oder andere Fans im Publikum gschtande, wo eim doch 
scho  fascht s Gfühl geh hend, me seg ameme unglaubliche 
Konzert! Ja und somit ischs Jambopree 2015 offiziell eröffnet gsi! 

So und jetzt gömmer nüm so detailiert vor und überspringed drum 
mal de eint oder anderi na so geili Tag.

2.08.2015

Hüt het s Foodfestival stattgfunde wo jede Trupp e Spezialität vo 
sim Land kocht het und mer denn aschlüssend bi de andere Trupps 
het chöne verbii ga zum ihres Esse probiere.Bi ois hets Röschti und 
Chääs geh, de het aber chli heiss gha und nüm so appetitlich 
usgseh. Trotzdem isch er mega acho bi de andere und alli hend 
welle oise Chääs probiere. 
Au mir hend ois de Buch 
voll gschlage und hend 
mega feini Sache gesse. 
Aber leider hemmer au 
auschtralische 
Brotufschtrich verwütsch,t 
wo ois nöd so 
gschmeichlet het und für 
gwüssi vo ois eifach nume 
graaauuuueehaft 
gschmöckt het! Für de 
reschtliichi Tag hemmer 
ois den nachli as Meer verzoge, wills det eifach nume hammer gsi 
isch und mer uf em Weg det ane au a de essständ verbii cho isch 
(jedes Land het en Stand mit Esse gha) und das mängisch e 
richtige Rettig für oise Gaume gsii isch..

4.08.2015 6:00 Uhr

Hüt het s`Peace Programme statt gfunde. Drum hemmer ois am 
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Morge am 6i mit em Car uf de Weg nach Hiroshima gmacht. A dem 
Tag hend mir s Museum besichtiget, de Peace Memorial Park und 
de Dom besichtiget. Mir hend extrem viel Idrück chönne sammle, 
zudem was vor 70 Jahr in Hiroshima passiert isch, mir hend 
Gschichte vo betroffene Mensche ghört, Bilder und Üeberbleibsel 
gse vo dem Unglück wo sich det ereignet het. Es isch natürlich mal 
es ganz anders Erlebnis gsi, wos nöd um Spass oder zemmesii 
gange isch wie mir das suscht so vo de Pfadi kenned.. Es isch 
mega Idrücklich gsi und het eim das Ganze au viel nächer bracht 
denn mer dete staht wos passiert isch, als wenn mer das eifach nur 
us de Gschichtsstund kennt.

6.08.2015 6:00 Uhr

Hüt simmer am Morge früeh losgfahre ine japanischi Schuel. Det 
simmer mega herzlich und voller Freud empfange worde. Es het 
natürlich au de japanischi Grüentee als Willkommensdrink nöd derfe 
fehle. D Stritzi het sich denn inen Kimono gschmisse und sich  
ameme japanische Instrument versuecht und d Zazou het sich im 
Origani falte güebt. S Liedli so mässig guet dur d`Saite klimmperet 
und de Kranich me es verchrugelets papier als öppis schön 
gfalltnigs hemmer ois denn wieder uf de Zrugweg gmacht.

8.08.2015

Scho sind die 10 Täg 
vergange und das 
unglaublich fätzige 
Jamboree isch verbii. 
Drum hend sich am Abig 
namal alli 34`000 Pfadis 
zum letschtemal für d 
Abschlussfiir troffe. Es 
het wieder es risigs 
Fescht mit japanische 
Musiker und enere Metalband geh.
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9.-10.08.2015

Mir hend ois vo all dene Lüüt wo mir kenneglernt hend müsse 
verabschiide und das mega geile Jamboreegländ verlaa. Für oise 
Trupp ischs aber nonig ganz verbii gsi, mir hend ois uf de Weg nach 
Osaka gmacht, wo mir denn zwei Nächt imeme Chapselhotel 
verbracht hend. Bi oisem Nachprogramm hend mir Osaka 
besichtiget, sind a japanischi Märkt und hend a dene zwei Äbig 
imeme japanische Restaurant gesse. Zudem hend mir in Kobe und 
Kyoto Tempel besichiget und sind inen Bambuswald gange. I 5er 
Gruppe hend mir mit Mietvelos und emne Stadtplan chöne zum 
Tempel fahre wos jedoch na e chliini Panne geh het. D Zazou het 
leider 5 Minute bevor mir hend müsse mit oisne Velos zrugfahre de 
Veloschlüssel verlore. Nachdem mir ihn den vorem Tempel wieder 
gfunde hend, het sich de Rescht vo oisere Gruppe mit oisne Leiter 
uf de Zrugweg gmacht. Blöderwiis het de Zazou ihres Velo klemmt 
und drum sind mir (Zazou & Stritzi) denn allei i dere Stadt zrugblibe. 
Nachdem mir ois denn völlig planlos uf de Zrugweg gmacht hend 
und oisi Gruppe denn doch wieder gfunde het oisi Gruppe denn 
entlich chöne zrug ga, au wenn mit chlii verspötig.

11.08.2015

Jetzt ischs entgültig verbii gsi 
und mit hend ois mit ganz viel 
Erinnerige und neue 
Bekanntschaffte im Gepäck uf 
de Heiweg nach Züri gmacht. 
Mir hend e hammer Ziit gha 
und hend gse wie Pfadi i 
andere Länder isch und hend 
viel Erfahrige chöne mache.

Freshii Grüess und oises 
Bescht Stritzi und Zazou
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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.
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Rätsel

Es ist nun so weit, dass Detektiv Dachsi
umbedingt deine Hilfe 
braucht. Er ist auf den 
Spuren eines alten 
Schatzes, kann diesen doch 
nicht finden. Der einzige 
Hinweis ist eine Nachricht, 
welche Detektiv Dachsi 
gefunden hat:

“Sitzt einer auf dem Dach und raucht, der 
weder Pfeif' noch Tabak braucht.”

Löse die Rätsel und sende die Lösung in 
einem Mail an sempacher@pfadisempach.ch.
Und wer weiss, vielleicht bedankt sich 
Detektiv Dachsi bei dir.
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SSS-LIVE

Hesch scho gwüsst, dass...

… ade Lammetta ihres Esse e chli schmöckt?

… ihri Chüeche defür tatsächlich fein schmöcked?

… also im ERNST!

… mer Iichaufswägeli chan tune?

… d Pfadi s scho gern heiß het, aber es Lager ohni Füür chli 
truurig isch?

… de Glubi Blütler gern de Zug vergast?

… d Vegis recht lässigs Esse gha hend im KoLa?

… de Track Spendierhose treit?

… d Leiter gern ide Stadt Purzelbäum mached?

… Sempach di beschti Wasserballon-Schlüdere im KoLa gha 
het?

… d Gallina URO mega gern het?

… vor allem de Smart?

… will sini Spitze blond gfärbt sind?

… de Knox und de Schnaag leider nüme ide Pfadi debi sind?

… de Wind unberechebar isch?
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… d Wölf gern mit Ameise s Zelt teiled?

… und mit Wasserpfützene?

… d Lametta gern vorne usegheit?

… ganz en Huufe Pfadis im KoLa en Pfadiname becho hend?

… gell Fay/ Skywo, Johanna/ Tarantula, Kornelius/ Tabaluga, 
Lorena/ Valea, Svenja/ Ronja, Sven/ Spirit, Kayla/ Twist, Anna/ 
Jibbi, Aishanur/ Poraka, Julie/ Jalua?

… d Zazou und d Impsi gern Würst abrenne lönd?

… mer kei Kompost dörf umeschlüdere?

… de Cubi gern vill Ferie macht?

… und vo det kulturelli Fotene schickt?

… Sempach jetzt es mega fätzigs Gummiboot het!

… de Schlaubi gern i Seibrugge hanged?

… d Gallina in Gallina umehüeneret?

… Curry?

… fresh spunk?

… de Filou gueti Bekanntschaft mitem Feivel, Tich, Track und 
em Cesto gmacht het?

Lösungen für Rätsel:

Wer isch denn das? - Impsi 
Wer isch denn das? des letzten Sempachers - Schnaag 
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Agenda

Datum Biber Wölfe Pfadis Pios
19.09.15 Herbstfest
19.09.15 Korps-Anlass
26.09.15 Werbeaktivität
03-18. 
10.15

Hebstferien

24.10.15 Aktivität Aktivität
31.10.15 Aktivität Aktivität Aktivität
08.11.15 Brunch und Generalversammlung Pfadi Sempach
14.11.15 Räbeliechtli

-Umzug
21.11.15 Aktivität Aktivität Aktivität
28.11.15 Aktivität
27.-29. 
11.15

Chlausweekend

05.12.15 Samiquiz Samiquiz
12.12.15 Waldweihnachten
19.12.15- 
03.01.16

Weihanchtsferien
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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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