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Liebe*r Pfadifreund*in
Glückwunsch, du hältst gerade die erste Welle für alle in deinen Händen!
Vor einigen Wochen mussten wir uns schweren Herzens von den Pfadi-Aktivitäten
verabschieden. Zuhause, ganz ohne Pfadi, wurde es uns schnell langweilig. Kurz
daraufhin schlossen wir uns zusammen und gestalteten für euch die Welle. Homescouting,
auf Deutsch Pfadi zuhause, wurde von Leiter*innen ins Leben gerufen, die trotz
Kontaktverbot, nicht ohne Pfadi können.
Zum ersten Mal legen wir unsere Zeitung öffentlich auf. Normalerweise findet ihr hier vor
allem Fotos und Berichte der Pfadigruppen. In der Spezialausgabe warten aber Rätsel und
Bastelideen auf euch, die nur darauf warten, von euch gelöst zu werden. Zögere nicht und
stürze dich ins Abenteuer!
Pfadi Grüsse
Nivali & Mistral
Abteilungsleitung Altburg
Nanouk & Ucho
Abteilungsleitung Alt-Regensberg

altburg.altregensberg
AltburgAltRegensberg

In der Pfadi gibt es Stufen,
die nach Alter aufgeteilt sind:
Biber (4 – 7 Jahre)
Wölfe (7 – 10 Jahre)
Pfadis (10 – 15 Jahre

So sind auch die Rätsel eingeteilt.
Du kannst aber jede Seite ausfüllen,
die dir Spass macht.
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Bibbidi Babbidi Bu
Bei unserem ersten Treffen dieses Jahr fanden wir
einen Stern, welcher uns in Richtung Wald zog.
Plötzlich, mitten im Wald, blieb der Stern stehen.
Wir wussten nicht so recht, was uns der Stern
damit sagen wollte. Deshalb suchten wir danach.
Wir fanden Äpfel, Gewürze und einen Kochtopf.
Ein Zaubertrank war gefragt! Nachdem der
Zaubertrank zu kochen begann, kam Acuna auf die
Idee einen Zauberspruch zu sprechen: «Bibbidi Babbidi
Bu» und oh Wunder, ein Zettel fiel vom Himmel. Auf dem
Zettel stand eine Adresse, welche wir aufsuchten. Bei der
geheimen Adresse fanden wir eine Fee, die uns darum bat, sie
auf dem Weg zu ihrem Abschluss an der Feenhochschule zu
unterstützen, da sie extrem tollpatschig ist und noch viel üben
muss.
Natürlich sind wir voller Motivation dabei und unterstützen sie!
Wie es mit der Fee und ihrem Abschluss weitergeht, finden wir
heraus, sobald wir uns wiedersehen. Wer weiss, vielleicht lernen wir,
wie man fliegt… seid gespannt!
Wir freuen uns auf euch!
Ein riesen grosses Fünklifauch
Acuna, Bijou, Chinook & Lumpaz
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Hüttenbau
In der Pfadi werden aus Blachen, Blättern und Ästen draussen Hütten gebaut. Zuhause ist das
aber schwierig. Wir zeigen dir, wie du zuhause deine eigene Hütte bauen kannst mit
Dingen, die du bestimmt schon hast. Bevor du anfängst deine Wohnung umzuräumen, frag deine
Eltern, wo du dich austoben kannst.
So sehen Pfadihütten aus:

Kartonhütte
Du brauchst:
•
•
•

So viel Karton wie nur möglich
Klebeband
Schere

•
•

Staple die Kartons aufeinander oder nebeneinander
Falls du keine Kisten hast, klebe die einzelnen Kartonteile
zusammen
Schneide dir eine Tür und ein paar Fenster rein
Frage deine Eltern, ob sie dir beim Schneiden helfen
Gestalte deine Hütte wie es dir gefällt. Du kannst den Karton in
ein Haus, eine Burg oder Lebkuchenhaus verwandeln!

•
•
•

Stoff hütte
Du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tücher aller Art (Bettwäsche, Handtücher, Decken, Grosse
Pullis)
Wäscheklammern
Schnur
Kissen
Suche dir einen Platz im Haus, wo du dein Haus bauen
kannst.
Klemme die Tücher mit Hilfe der Wäscheklammern
aneinander.
Binde die Ecken an einem Stuhl, Regal, Sofa oder Tisch an.
Lege auf dem Boden Kissen und Decken aus.
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So geht’s: Male die Felder mit der richtigen Farbe an. Also alle Felder, die ein 1 beinhalten,
sind gelb. Alle, die eine 2 sind rosé und so weiter.
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Labyrinth – Kannst du alle 3 Labyrinth lösen?
Starter

Könner:
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Singe unsere Typischen
Pfadfinder songs nach. So
kannst du am nächsten
Lagerfeuer richtig mit Singen.
Sobald deinen Eltern es nicht
mehr hören können, weisst du
jetzt kannst du es!
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Roman Zbinden v/o Wäspi

Meute Tibet

Voller Motivation und mit positiver Voraussicht starteten wir in das Jahr.
Leider wurde schnell klar, dass das Jahr eher tiefen als höhen schlug, viel ist passiert
in der Welt und wir alle sorgen uns um unsere liebsten.
Aber auch diese Zeit wird vorüber gehen, wenn wir alle gemeinsam und solidarisch
an alle denken. Uns richtig verhalten, dann können wir unsere Meute wieder
versammeln.
Nutzt die Zeit für alles was Ihr euch vornehmen wollt, wir werden wohl nie wieder
(und darauf hoffe ich) so eine Kriese erleben müssen.
In der Zwischenzeit werden die Meute-Leiter ein neues Quartalsprogramm erstellen
Indem werdet Ihr euch ein neues Abzeichen ergattern können!

Auf dass wir bald wieder gemeinsam die guten Zeiten draussen geniessen können!
Doch für jetzt verharren wir erst einmal, und achten auf einander.
Auf bald, mis bescht
und allzeit bereit
Wäspi

P.S. Wascht euch die Hände! Roman Ende.
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Wolfsstufe AB Bagheera
Nachdem wir im letzten Jahr viel gebastelt und Theater gespielt haben
sind wir nun seit einigen Wochen mit Mary beschäftigt. Die Musikerin, die
ihre Instrumente verloren hat, braucht unsere Hilfe. Wir helfen ihr dabei,
ihre Instrumente wieder zu finden und unterstützen sie tatkräftig bei
ihrem Konzert mit unseren musikalischen Talenten.
Auf den Jahreswechsel hat sich in der Leitersituation einiges geändert in
der Leitersituation: Aibi ist neu die Stufenleiterin, da Mistral, zusammen
mit Nivali, die Abteilungsleitung übernommen hat. Felina und Kiana sind
nun bei uns in der Stufe tätig, zuvor waren sie beide in der Pfadistufe aktiv. Zudem durften
wir Clumsy bei uns im Leiterteam willkommen heissen. Sunali war und ist bei der
Wolfsstufe AB :)
Wir freuen uns auf ganz viele weitere tolle Abenteuer mit euch!
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Bienlischrift

Das Alphabet:

Kannst du die Bienlischrift bereits lesen? Hier ein kleiner Test für dich :)
Tipp: Benutze die Hilfe oben und schreibe jeden Buchstaben über das Symbol.
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Fehlersuche
Suche 12 Unterschiede zwischen diesen beiden Farbexplosionen.
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Logical
Löse das Rätsel und stelle dein ausgemaltes Bild auf Instagram oder Facebook. Vergiss uns
nicht zu markieren:
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Wörtersuche
Findest du alle Zeichen als Wörter? Sie stehen horizontal, vertikal, diagonal, vorwärts
und rückwärts.
Zeichen:

//…/---/…//
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Könnt ihr die Tierspuren lesen?
Ein Reh von einer Maus zu unterscheiden, ist kinderleicht. Aber was, wenn ihr nur die
Fußabdrücke am Boden seht? Schaut euch die Tierspuren ganz genau an. Danach könnt ihr
das Memory ausschneiden und mit euren Eltern und Geschwister das Memory spielen. Wer
erkennt wohl die meisten Tierspuren?
Sobald ihr die Spuren beherrscht, könnt ihr auch die Tiernamen beim Memory abdecken und
so euer Wissen unter Beweis stellen.
Fragt eure Eltern, ob sie euch beim Ausschneiden der Karten helfen können.

Wanderer
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Kreuzworträtsel
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MANDALA
Viel Spass beim Ausmalen!
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Schoggi Bananen
Zutaten:
•
•
•

1x Banane
20g Schoggi
Alufolie

Zubereitungszeit: 10 Minuten
1. Bananen vorbereiten: Schnitt in die Banane
2. Schoggi in Banane legen
3. Schoggi Banane mit Alufolie umwickeln
4. Schoggi Banane in die Glut des Feuers legen (bis sie heiss ist, ca. 5 Min.)

Schlangenbrot
Zutaten:
•
•
•
•

170g Mehl
30 ml Wasser
Etwas Salz und Zucker
Hefe

Zubereitungszeit: ca. 20 Min. (Teig
muss über Nacht aufgehen)
1. Alle Zutaten zusammenmischen und gut durchkneten
2. Teig mit einem feuchten Tuch abdecken und an einem warmen Ort aufgehen lassen
3. Geeignete Stöcke im Wald suchen
4. Teig zu einer dünnen Rolle formen und um den Stock wickeln
5. Schlangenbrot über die Glut halten und backen lassen
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Fotzelschnitten
Zutaten:
•
•
•
•

3 Scheiben Brot
0,5 dl Milch
1 Ei
Zimt, Zucker

Zubereitungszeit: ca. 10 Min.
1. Zwei Gefässe vorbereiten: im einen Milch, im anderen verquirltes Ei
2. Brotscheiben in Milch und dann in Eier tunken
3. Brotscheiben in einer Bratpfanne goldgelb anbraten
4. Mit Zimt/ Zucker/ Apfelmus servieren

Toast Hawaii
Zutaten:
•
•
•
•
•

3 Scheiben Toastbrot
3 Ananasringe
3 Scheiben Schinken
3 Scheiben Schmelzkäse
Evtl. Ketchup/ Senf/ Paprika

Zubereitungszeit: ca. 10 Min.
1. Toastbrot auf ein Blech mit Backpapier
legen
2. Evtl. mit Ketchup/ Senf bestreichen
3. Schinken, Ananasring, Schmelzkäse drauf legen
4. Bei 180° in den Backofen (oder über das Feuer) bis der Käse verlaufen ist

En Guete 😊
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Morsen
Es gibt unzählige Übermittlungs- und Verschlüsselungsarten. Die in der Pfadi am
weitverbreitetste ist das Morsen.
Beim Morsen werden Nachrichten in Punkt- und Strich-Zeichen übersetzt. Diese
können dann mit verschiedenen Signalen übermittelt werden (Licht, Ton,
Stromsignal, Flaggen, Feuer/Rauch, Knoten).
Folgende Punkte sind zu beachten:
• Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.
• Buchstaben setzen sich aus 1 bis 4 Punkten und Strichen zusammen.
• Zahlen bestehen aus 5 Punkten und Strichen.
• Satzzeichen und spezielle Abkürzungen bestehen aus 6 Punkten und
Strichen.

Wie übersetzte ich?
Die einfach Variante um einen Morsen Text zu
übersetzten ist diese. Hier könnt ihr die
Buchstaben einfach ablesen.

Wer das Morsealphabet auswendig lernen
will, lernt es am besten mit einer
Eselbrücke. Dazu wurde jedem Buchstaben ein
Wort zugeordnet. Hat es in einer Silbe ein «o»
drin, weiss man es ist ein /-/. Hat es kein o in der
Silbe kommt ein /. /
Nach jedem Schrägstrich / beginnt ein neuer
Buchstabe.
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Es gibt aber auch den Morseschlüssel der so aussieht:

Wir gehen dem nach was uns zugestellt wurde. Bekommst du einen Punkt, / . / musst du der
gestrichelten Linie nachgehen. Beim Buchstaben «E» stoppst du. Bekommst du einen
Punkt-Strich, /. - / beginnst du gleich wie oben und gehst dann der normalen Linie nach. So
kommst du zum Buchstaben «A». Der Buchstabe ist nach dem Schrägstrich / fertig.
Wenn du zwei Schrägstriche geschrieben siehst, // heisst das, das Wort ist zu Ende.
Probiere es zuerst schriftlich aus bevor du es mit einem Freund ausprobierst.
Tipp: Schreibe die Buchstaben oberhalb der Punkte hin.

-/---/.-../.-../--..-- // -../..- // ..../ .-/ .../ - // -../ ./ ../ -./ ./ -.// ./ .-./ .../ -/ ./ -.//
--/ ---/ .-./ ... /./ -. // .../ .-/ -/ --.. // ..--/ -.../ ./ .-./ .../ ./ -/ --../ -/ .-.-.- //
.--./ .-./ ---/ -.../ .. /./ .-./ . // ./ ... // -./ ..-/ -. // --/ ../ - // ./

../ -./ ./ -- // ..-./

.-./ ./ ..-/ -./ -.. // -../ ./ .. /-./ ./ .-. // .../ -.-./ ..../ .--/ ./ .../ -/ ./ .-. // ---/ -../ ./
.-.// -../ ./ ../ -./ ./ .-. // ---/ --/ .- // ..--/ -.../ ./ .-. // ...-/ ../ -../ ./ --- // .-/ ..-/
.../ .-.-.- // ---/ -../ ./ .-. // -./ ---/ -.-./ .... // -.../ ./ .../ .../ ./ .-./ --..-- // .../
-.-./ ..../ .-./ ./ ../ -.../ . // ./ ../ -./ . /-. // -.../ .-./ ../ ./ ..-. // ..-/ -./ -.. // .-../
./ --./ . // ./ ../ -./ ./ -. // --/ ---/ .-./ .../ ./ -./ .../ -.-./ ..../ .-../ ..--/ .../ .../ ./
.-.. // -.../ ./ ../ .-.-.-//
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Sudoku
Das Ziel: Das Gitter mit den Ziffern 1
bis 9 so zu füllen, dass jede Ziffer in
jeder Spalte, in jeder Zeile und in
jedem Block genau einmal vorkommt.

Für Anfänger:

Schwer:

Mittel:

Für Experten:
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Zeige auch du deine Faltkunst!
Poste dein gefaltetes Tier und markiere uns auf deinem Post auf Facebook oder Instagram.
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Lösungen

Sudoku:
Für Anfänger –

Mittel

Schwer

Experte
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Die Köpfe hinter dem Ganzen:

Wir hoffen, dass du genau so viel Freue an dieser
Sonderausgabe der Welle hattest wie wir. Wenn dir trotzdem
noch langweilig sein sollte, kannst du auch zu einem
Strassenkünstler werden und ein solches Bild nachstellen und
uns zusenden. Wir freuen uns!
Fünkli Fauch, euses Best und Allzeit Bereit
Aibi, Chinook, Ladiva, Mistral & Nivali
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Pfadi ALTBURG Pfadi ALT-REGENSBERG
Und hat die Pfadi dein Interesse geweckt? Willst du noch mehr solch spannende
Dinge an den Samstagen erleben? Dann nichts wie los!
Du kannst den Talon weiter unten ausfüllen, mit einer Briefmarke bestücken und
bequem in den nächsten Briefkasten werfen. Oder du kannst es an
abteilung@altburg.ch bequem per Mail zustellen.
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