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Editorial

Als  allererstes  ein  grosses  „Tschüss,  Tschau,  Ade  und 
Tschäse“ von Surrli aus der Redaktion. Von nun an wandelt 
sich das Trio Infernalo in ein Duo Infernalissimo. Bestimmt 
werden euch Cubitus und Quassel aber weiterhin grossartige 
Recherchearbeit und hochstehende Unterhaltung bescheren. 

Obschon die Tränen über den bevorstehenden Verlust noch 
nicht einmal getrocknet sind, muss dieser Sempacher bereits 
in euren Briefkästen liegen. So mussten die drei Redaktoren 
auf Ihrer finalen Schreibtournee ein letztes Mal in aktueller 
Zusammensetzung zu Stift und Papier,  beziehungsweise zu 
Computer  greifen,  um  euer  Bedürfnis  nach 
Pfadiunterhaltung zu stillen.

Unglaublich  viel  Lesespass  und  äusserste  Spannung 
wünschen Cubitus, Quassel und Surrli!!!
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AL-Seite
Hallo liebi Mit-Pfadis

D Summerferie sind verbi und de Pfadialltag isch wider so, wies miers eus 
gwöhnt sind.

Natürlich hend mir 2 superfätzigi SoLas gha. Beidi sind ohni Arztbsüech 
uuscho. Bi grössere Verletzige hemmer eifach meh Pflaster brucht, aber all 
Leiter und Teilnehmer sind na am lebe.

Nach dene 2 SoLas hend d Abteiligsleiter au mal Ferie brucht und sind all 
verreist (aber ned mittenand (also scho mittenand aber ned zämme(also ned 
zämme aber glichziitig wäg gsi))). 
Di eint isch uf Kanada go de Richi Schönbächler go bsueche. Di ander i di 
Sibirischi Tundra d Olgas go bsueche und de letst hetts nume bis zum 
Mittelmeer gschafft.
Obwohl de eint oder ander vo Bäre attakiert worde isch, segeds IIsbäre in 
Sibirie, Grizzly Bäre in Kanada oder Spanischi Reuberbäre, sind all heil 
wider dihei acho. 

Und zum Schluss, will euses AL-Team so fätzig isch, tüemer ihne na es paar 
Wörter widme:
MateriAList, VerfALldatum, ALbern, KriminALroman, DezimALbruch, 
AnwALt, StimmgewALtig, UltraschALlmikroskop, GenerALprobe, 
GenerAL, AbdeckmateriAL, HALt

Mir Freued eus druff, bald wider es Jahr meh mit eu abzschlüsse.

Mit Freud debi, euses Bescht, ALlzeit bereit (ha da hets nomal eis) und zeme 
wiiter!
Eui ALs Surrli, Schlaubi und Impsi
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Seifenkistenrennen 2016

Mit de frisch reparierte chischtene, ischs dasjährige 

Seifechischte renne extrem schnell worde. Mir hend ned nur 

vil spass gha, mir hend auno zwei Beckerine zfride gstellt, 

idemmer ihne ghulfe hend ihres klaute Rezept zruckzbecho. 

Glücklicherwiis hets kei Unfäll geh, und mir sind mit de 

ganze Abteilig no go brötle gange und hend de Abig 

entspannt usklinge lah. 

Miis Bescht 

Trööt 
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Biber
Hei Biber!

In letzter Zeit haben wir wieder unglaublich viele 
und  tolle  Abenteuer  erlebt!  Wir  haben  zwei 
verstrittenen Piraten geholfen, einen Schlüssel zu 
finden  und  sie  von  ihrer  Kette  zu  befreien.  Und 

dabei wurden wir fast von 
einem  riesigen  Unwetter 
weggespült...

An  unserer  letzten 
Aktivität  wurden  wir  dann 
von  Biberdoktor  Biber  auf 
alle  möglichen  Biber-
krankheiten untersucht. Ein 
paar von uns aber waren vom 
schlimmen  Biberpfnüsel 

betroffen  und  konnten  nur 
durch  eine  Verwandlung  in 
Wölfe  gerettet  werden.  Sie 
sind  jetzt  also  nicht  nur 
wieder  gesund,  sondern 
werden  in  Zukunft  bei  den 
Rudeln Hathi und Ikki dabei 
sein, viel Spass euch!
Eines ist aber auch mit ein 
bisschen  weniger  Biber 
klar:  Mit  euch  wird  es 
bestimmt nie langweilig!

Mit Freud debi und bis bald wieder!
Schlaubi, Zack und Surrli
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Ikki

De Sempacher 2/16       6



SoLa Pfadis

Wie jedes Jahr machten die Pfadis sich auch in diesem Jahr in der 
ersten Woche der Sommerferien wieder auf, um eine Woche in 
Abgeschiedenheit und Idylle zu verbringen. Dieses Jahr brauchte uns 
eine Piratencrew um Jacklyn Sparribs und Kapitän Hook, um ihren 
lange verschollenen Piratenschatz zu finden und zu bergen.
Um aber überhaupt das Versteck des Schatzes zu finden, mussten wir 
viele der ehemaligen Crewmitglieder der Piraten finden, die uns 
dann nach bewältigten Aufgaben die fehlenden Kartenstücke 
überreichten. So gelang es uns Ende Woche, den Piratenschatz 
tatsächlich zu finden. Und was für eine Überraschung, es waren auch 
noch gleich Abzeichen des Lagers für das bewältigte Sola.

Speziell dieses Jahr war, dass uns zwei syrische Flüchtlinge ins 
Berner Oberland begleitet hatten. Nach anfänglicher Abtastphase mit 
den Teilnehmern, wurden Raman und Tschudi schnell von allen ins 
Herz geschlossen und partizipierten meist begeistert an allen 
Aktivitäten. 

Kurz lässt sich sagen, dass auch das Piratensola 2016 ein grosser 
Erfolg war.

Euer Cubitus

(Leider existieren praktisch keine Fotos vom Sola, da Schlaubis 
Kameras gestohlen wurden und so die Fotos verloren gingen)
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Hathi

Wir  haben  in  letzter  Zeit  vieles  miteinander  erlebt.  Hoffentlich 
konntet ihr euch alle gut vom SOLA erholen und seit nun alle wieder 
fit. An unserem Rudelplatz konnten wir vieles neues bauen (Tische, 
Bänke eine Mauer  usw.)  Ausserdem haben wir  5  neue Wölfe  als 
Nachwuchs  bekommen:).  Wir  möchten  euch  in  unserem  coolen 
Rudel alle ganz herzlich Willkommen heissen. Zudem haben wir es 
mit  einem  neuen  Fall  von  Detektiv  Zitterli  zu  tun  bekommen, 
welchen wir mit Sicherheit erfolgreich lösen werden.
Auf eine spannende und erfolgreiche Zeit:)

Euses Bescht
Lemming & Trööt
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Rätselseite

Hüt mit es paar Blackstories:

Nummero 1: 
Ein Taucher mit Taucherausrüstung 
liegt tot in einem abgebrannten 
Wald. Was ist passiert?

Nummero 2: 
Vor einer Telefonzelle liegt ein toter Mann. Er trägt 
Gummistiefel und an beiden Armen befinden sich 
schwere Schnittverletzungen. Klar ist nur, dass der 
Mann verblutet ist. Was genau ist hier passiert?

Nummero 3: 
Der Wasserkocher ist aus und eine Frau stirbt. Warum?
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Yukon

Hey Yukon!

Alles fresh? Ja klaro, was füre doofi Frag, 
nach eusere Fähnliplatz-bau-Aktion chan ja nur 
alles im grüene Bereich sii oder?

Euses Dach isch 
wieder ganz, 
d’Füürstell hemmer au 
uf Vordermaa bracht 
und eusi Bänkli sind 
au wieder sitzgerecht 
ufgfrischt worde  
Jede Samstig erlebt 
mer immer wieder 
lustigi Gschichlti 
mit eu und Spass 
hemmer ja sowieso 
immer all zeme! 
Blibed witerhin sone 
ufgstellti Truppe, 
mir freued eus nämli 
scho uf witeri cooli 
Namittäg mit eu!

Eues Trio
Gallina, Stritzi&Naima 
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Korpstag 2016
Wir  als  Pfadi  Sempach  nahmen  auch  dieses  Jahr  am 
traditionellen Korpstag teil. 2016 wurde der Korpstag von der 
Pfadi Laupen organisiert. Insgesamt trafen sich 7 verschiedene 
Abteilungen  in  Oberengstringen.  Wölfe  und  Pfadis  wurden 
getrent und es wurden gemischte Gruppen erstellt, sodass man 
auch  mit  anderen  Pfadis  aus  dem  gleichen  Korps  Zeit 
verbrachte.  Dies  war  sehr  spannend und man konnte  vieles 
über  andere  Abteilungen  erfahren.  Den  ganzen  Tag  lang 
absolvierten  wir  einen  Postenlauf.  Auf  diesem  Postenlauf 
musste man auch diverse Fragen zur Pfadi beantworten und in 
der  Gruppe  diskutieren.  Zum  Schluss  haben  wir  alle 
gemeinsam ein sehr schönes Gruppenfoto gemacht,  welches 
ihr unten sieht.

Miis Bescht
Lemming
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Greif

Salü liebi Greifianer. 

Mittlerwile hender eu sicher vo dem hammer SOLA 
erholt und hend hoffentlich alli no schöni Summerferie 
gha. Sit de Summerferie hemmer zemme wieder viel 
spannendi sache unternoh, wie zum Bispiel de 
Lagerplatz usbaut, ad Rente go bädele oder am 
Herbstfest de Plausch gha. Au im letschte halbe Jahr 
2016 werdemer sicherlich no einigi cooli Üebige 
mitenand erlebe!:) 

Eui Leiter 

Cubitus, Glumi und Feivel 
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SoLa Wölfe

Hey Wölf 

Es isch wieder mal es super Summerlager verbi gange, dasmal imene riesige 
Huus. 

Mier sind ja all zäme ihglade worde bimene ägyptische Film mit zspiele als 
Nebedarsteller. 

Mer hend denn sogar i mega viel andere Sendige derfe mitspiele wie zum 
Biespiel bi lets dance, spass spass spass, Kochshow oder bi 1, 2, oder 3. 

Leider het de Hauptdarsteller en chline zwüschefall miteme ägyptische 
Fluech gha wo er zu enere Mumie worde isch. Zum Glück hemmer das guet 
glöst und schlussendlich hemmer doch no de Film fertig dreihe chöne. 

De Regisseur isch sehr zfirede gsi mit eus und s Schlussresultat isch mega 
guet worde. Ier hend au super mitgmacht. 

Ich freu mich uf wieteri so lustigi Lager mit eu! 
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Eusi Leiter

Milou

Richtiger Name: Sarah 
Pauline Tchatchou
Alter: 15 Jahre
Grösse 1.75 m
Geschwister: 1 Schwester
Davon in der Pfadi: 1 
Funktion: Wölflileiterin im 
Rudel Ikki
Augenfarbe: Braun
Augenbrauenlänge: 5 cm
Längenunterschied der kürzesten und längsten Frisur, 
die ich jemals hatte: 39 cm
Umfang des kleinen Fingers: 3 cm
Ein Kindheitserlebnis: Wo d Kayla und ich mal allei im Auto 
gsi sind und gwartet hend, han ich probiert de radion laufe 
zlah. Ich han de Schlüssel dreht und denn hets Auto afange 
rolle...
Meine Heiligtümer:
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Schlaubi

Richtiger Name: Fabio Nicola Gianini
Alter: 23 Jahre
Grösse 1.75 m
Geschwister: 1 Bruder
Davon in der Pfadi: 0
Funktion: Abteilungsleiter, Biberleiter, 
Tattoo-Musterkatalog, 
semiprofessioneller Teilzeitfotograph
Augenfarbe: 23% braun, 77% grün
Lieblingsessen in der Pfadi: Fondue
Augenbrauenlänge: 6.7 cm
Längenunterschied der kürzesten und längsten Frisur, 
die ich jemals hatte: 23 cm
Umfang des kleinen Fingers: 3.5 cm
Ein Kindheitserlebnis: Mit öppe 12 Jahr bini mit mim 
Brüeder und mim Mami anen Geburtstag bimene Waldhüttli 
gange. I dem Hüttli hend es paar Lüt agfange s Gschänk 
vorbereite. Ich und en Kolleg hend umbedingt welle wüsse 
was die det drinne mached und hend bi de hintere feister 
ineglueget. Sie hend eus entdeckt und mir sind schnell 
abghaue. Unterwegs hani nöd gseh, das us dem Huus na e 
rostigi Isestange usegluegt hett. Die hani denn mitm Chopf 
voll verwütscht, es hett blüetet wie Sau. Mis Mami hett denkt: 
"Du spillsch sicher nur mit Waldbeeri" und hett mr ned 
glaubt. Min Brüeder hett denn gseit, ich hegi würkli es Loch 
im Chopf. Plötzlich bin denn ich d Hauptattraktion gsi a dem 
Geburtstag.
Meine Heiligtümer:
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Pios
Hoi zäme!

Mir sind im Pioweekend gsi und es isch voll geil gsi. 
Mais hets überall gha, drum het de Gecko jetzt es 
Maistrauma. Am Fritig hend mer en Spiiliabig gmacht 
und am Sunntig hets richtig gfetzt will mir in Seilpark 
am Rhifall sind.

P.S.: Mir sind grad ufem Heiweg vom Weekend und 
sind müed, drum schriibemer jetzt nüt meh. 

Bis zum nächste Mal und vergessed nöd, mir sind zwar 
nöd eui Müettere aber mir sind sehr stolz uf eu!

Eui Pios
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Herbstfest 2016

Wie jedes Jahr, isch Pfadi Sempach au das Jahr wider 
bim Herbstfäscht debi gsi. 
D Wölf hend wider mal öperem chönne helfe, nämlich 
am Globi. Ihm isch sis Globi-Ei gstohle worde und 
d’Wölf hend ihm ghulfe sueche. Schlussendlich händs 
es denn binere russiche Vogelfrau gfunde, wo sie 
schomal im Sola atroffe hend. Die Frau het denn aber 
chönne bewiese, dass es eigentlich gar keis Globi-Ei 
isch! 
Bi de Pfadis isches chli andersch zue und her gange. 
Wie jedes Jahr, hets e mega grusligi Geischterbahn ge! 
Aber nöd nur Pfadis hend Muet bewiese, sondern au es 
paar Wölf hend sich id Geisterbahn getraut. Suscht 
hets nöd mega viel Programm ge und es het das Jahr 
au nöd so viel Lüt gha wie au scho. Trotzdem het Pfadi 
wider mal s beschte drus gmacht und es isch en 
luschtige Namittag gsi. 

Mis bescht 

Stritzi:) 
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Euses Pfadiesse

Hüt gits en feine Pfadidrink zum dihei selber mache.

Euse hütigi Drink heisst: Frische Früelig

Waser dezue für Zuetate bruched:

20 ml Kokossirup

10 ml Rahm

60 ml Ananassaft

10 ml Zitronesaft

80 ml Chriesisaft

10 ml Chriesisirup

Chriesi zum Garniere

Als nöchst eifach alli Zuetate zemelehre, ussert die ganze Chriesi, 
inen Mixer oder Shaker gä und richtig guet vermische.
Denn de vermischti Saft ines chalts Glas mit Iiswürfel läre.
Wener wend chönder jetzt eue Drink no mit de Chriesis garniere, 
dases au richtig schön usgseht.
Jetzt chönder es feins, frisches und gsunds Getränk gnüsse. Prost.

De Drink isch eifach perfekt zum sich im chalte Winter wieder wie 
amene heisse Früeligstag zfühle.
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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:

X: Meist rot, auf Karten zu finden, zeigen Verstecke 
an  von:  Piraten,  Schmugglern,  Ausserirdischen, 
Zwergen  (siehe  Z),  Räuber  und  Indianer  –  von 
ziemlich allen Personen, die je einen Auftritt in der 
Pfadi hatten. 

X-Men:  Superheldentruppe  um Professor  Xavier.  Die  meisten 
mit  übernatürlichen  Fähigkeiten  und  Mutationen  gesegnet. 
Haben  leider  noch  keine  Einladung  der  Pfadi  Sempach 
angenommen. 

Xotes mit Brot: Merkhilfe für Buchstabe X im Morsealphabet. 
(- . . - (hahaha gseht us wienes Schweinli)) 

Yvonne/  Yvzgi: Engagiertes  Pfadimami  von  zwei 
Pfadikindern, geheime Patronin und Schutzengel vor 
allem der Abteilungsleitung.
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YOLO: Lebenseinstellung  für  Hipster  und  Jugendfern-
ehsendung  aus  Frankreich.  Lieblingswort  vom Boy  (Money-). 
Wer SWAG hat, sagt heute aber nicht mehr YOLO. 

Yoga,  Pfadi-: Abgekürzt  Pfoga.  Sporadisch  durchgeführte 
Sportart in der Wolfsstufe, also der zweitjüngsten Pfogis. 

Zürich: Hometown  of  the  best  Pfadi  evaaa. 
Sehenswürdigkeiten  der  Stadt  sind:  Bellevue, 
Polyterrasse,  Grossmünster,  Uto  Kulm  (inklusive 
illegaler  Bauten),  HB  mit  fettem  Engel, 
Schlagbaum. 

Zwerg: Treuer Begleiter von Schneewittli (und Schnawattla) in 
siebenfacher Ausführung. Versteckt gerne Schätze (siehe X) und 
andere tolle Sachen im Wald und erhält am Samstag Nachmittag 
viel Sendezeit auf dem Pfadisender 1. 

Zugabe: Siehe Seite 29.
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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 im SSS-LIVE.
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SSS-Live

Hesch scho gwüsst, dass...

...Pacaliau?

...mer us Versehe chan di falsch Wuche Ferie neh für s SoLa?

...Mulde?

...d Wölflimeitli Schnegge essed?!

...ide Regel simer Sparfüchs.

...Pädämpädäm?

...d Surrli sich nach gfühlt tuusig Jahr us de Sempacherredaktion 
zrugzieht?

...4/7.

...de Lemming amis 3 Stund lang nüt meh trinkt???

...YOLO!

...gits es chrösi?

...sogar de Glumi de Voralass bestande het?

...und de Quassel de Voralass als zweitbeste gmeisteret het?

...“und er gliich sis Potential ide Pfadi nöd usschöpft?“ - Trööt.
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...s Pferd glong di glong macht luut de Agea?

...mega vill Biber id Wölf cho sind?

...gell Mascha, Alma, Eloy, Irina, Daniele, Livio, Ewa, Leon, Yannic 
und Ramona?

...Gits eine, en Sunebrand?

...d Nudlä nüme bi eus debi isch? 

...danke für alles!

...Aues verschissä hiä!

...mer innerhalb vo einere Aktivität sini Teilnehmerzahl bide Wölf 
chan verdopple?

...I don`t care.

...Hathi en mega coole Rudelplatz het?

...Högedihögedi?

...cry?

...für de Quassel e extra-Leitersparte „passiv“ erfunde worde 
isch?

...Campingstüel die beste Fründe sind im SoLa?

...danke de Wölf Sempach de Fluech vom Tutanchamun zum 
Glück wieder ufghobe isch?
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...de Michele gern Egonachtüebige het?

...d Leiter imfall au?

...s i dere Pfadi vo Hobby Vegetarier wimmled?

...de Lemming SAF isch?

...Vogeli?

...de Gecko d Stern suecht?

...Armagedon?

...d Wölflileiter de Intellekt vo 10 Minute SSS-Live sammle i 20 
Minute schaffed?

...de Tick en gschwätzige siech isch?

...d Abteilig Basel me Bäumstämm als Teilnehmer het?

...es niemert intressiert?

...Globuli imfall Chügeli sind?

...gse numeno scheisse.

...de Quassel ein Mann der grossen Worte isch?

...Duschi im Lager geil isch?

...d Impsi jetzt e echti Expertin isch?
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...Mood?

...keine vode Wölflileiter de Kravattechnopf chan?

...defür fast alli e Seilbrugg ufstelle?

...aber mer chan ja immer im Jagdwolf nahluege...

...oder de Lemming fröge.

Lösungen: 

Das Kinderfoto auf Seite 23 st von Glumi.

Lösungen zu den Blackstories:

Nummer 1: Der Taucher schwamm in einem See. Plötzlich kam 

ein Löschflugzeug und saugte Wasser aus dem See, um damit 

einen Waldbrand zu löschen. Der arme Taucher wurde mit 

eingesaugt und dann über dem brennenden Wald fallen gelassen!

Nummer 2:  Der Mann war Angler und prahlte in einem 

Telefongespräch über die Größe seines gefangenen Fisches. 

Dabei breitete er spontan beide Arme aus und durchbrach mit 

ihnen die Glasscheiben der Telefonzelle. So kam er zu 
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Schnittverletzungen, die so schwer waren, dass er schließlich 

daran verblutete.

Nummer 3: Der Wasserkocher funktioniert nicht, da er kaputt ist. 

Daraufhin geht die Frau zum Gasherd und möchte dort ihren Tee 

kochen, denn sie hat Schnupfen. Der ganze Raum ist schon voller 

Gas, da jemand vergass, den Gasschalter auszudrehen. Weil sie 

Schnupfen hat, riecht die Frau das Gas nicht. Sie zündet ein 

Streichholz an und die Küche explodiert. Tod!
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Zugabe: 
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Agenda 

Datum Biber Wölfe Pfadi Pios

08.10. – 
23.10.16 Herbstferien

Sonntag, 
30.10.16 Abteilungsbrunch/ Generalversammlung

05.11.16 Aktivität Aktivität

12.11.16 Räbeliechtliumzug Aktivität

19.11.16 Aktivität Aktivität Aktivität

20.11.16 Korps-Aktivität

26.11.16 Chlausaussendung Aktivität

03.12.16 Samiquiz Samiquiz

10.12.16 Aktivität Aktivität

17.12.16 Waldweihnachten
24.12.16 – 
08.01.17 Weihnachtsferien

Alle Daten findet ihr auch in unserer Agenda auf 
www.pfadisempach.ch. 
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Nummer 2/16

„De Sempacher“ ist das Mitteilungsblatt der 
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