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dä Wildi Weste - Korrigenda
Beim Zusam m enst ellen der Bildergeschicht e „ dä Wildi West e“ hat es eine
Verwechslung geben! Bit t e ent schuldigt das Versehen. Bild 4 & 5 wurden
vert auscht . Richt ig würde der Text so laut en:

Die I ndianer behandelt en Nij a in ihrem Revier
besser als Nij a es erwart et e. Vor allem gaben
sie ihr im m er genügend Nahrung die dazu
noch köst lich schm eckt e.

Währenddessen haben die Cowboys gem erkt ,
dass Nij a fehlt . Sie zögert en nicht lange und
gingen einen Büffel j agen, um ihn bei den I ndiandern gegen Nij a auszut auschen.
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Datenplan 2010
2 0 . N ove m be r

Gu e t zli ba ck e n

27.- 28. Novem ber

Advent sm arkt Klot en

04. Dezem ber

Weihnacht sm arkt Basi

04.- 05. Dezem ber

Chla- We

1 8 . D e ze m be r

W a ldw e ih n a ch t
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Vorwort
Liebe
Liebe
Liebe
Liebe

Elt ern
Leit erinnen
Pfadis und Bienlis
Rover

Ein Dreiviert elj ahr sind wir nun schon Abt eilungsleit erinnen und
im m er noch m it voller Freude dabei. Eine Menge durft en wir
schon erleben!
Das SoLa, das ganz unt er dem Mot t o Ast erix und Obelix st and,
war sicher das Highlight ! Nach langer Vorarbeit und viel Planung ging es ab ins ruhige Cavaglia, dem wir ein wenig m ehr
Leben einhaucht en. 10 Tage lang wohnt en wir im Gallierdorf
und erlebt en einige Abent euer m it den Werdeggern zusam m en.
Ein anderes t olles Erlebnis war das diesj ährige Handballt urnier
aller 2.St ufengruppen des Korps Landenberg. Mit den Jungs
zusam m en bildet en wir drei Gruppen und waren som it die am
st ärkst en vert ret t enen Abt eilungen. Wir sichert en uns den 1.,
3. und 4. Plat z! Hierm it eine herzliche Grat ulat ion an die Gruppe Hirsch, Gruppe Grizzly und Gruppe Plam ya, sowie dem Zug
Kyburg und dem St am m Mult berg.
Auch bei der 1. St ufe läuft alles prim a! Wir werden am
30. Okt ober wieder einm al am 1. St ufenanlass des Korps Landenberg t eilnehm en und hoffen diesen Wet t kam pf wie in den
let zt en zwei Jahren für uns ent scheiden zu können.
Auch das Pfi- La dieses Jahr, welches wir auf dem Uet liberg
verbracht hat t en, verlief ohne Problem e. Den Bericht darüber
finden sie weit er hint en im Funken.
Wir freuen uns auf weit ere zahlreiche Erlebnisse in diesem
Jahr, wünschen ihnen eine schöne Woche und hoffen sie an der
Waldweihnacht ant reffen zu können.
Euses Bescht , Allzeit Bereit & Zem e Wiit er
Tsch a ppa & D ia bolo
( ALs)
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Materialbüro

Sa m st a g, 1 1 . D e ze m be r 2 0 1 0
13: 30- 14: 30 Uhr im Pfadiheim

Bit t e Parkplät ze beim Werkhof benüt zen.
Falls ihr dringend et was vom MaBü benöt igt , wendet euch
bit t e an m ich:
Christ ine Zehnder
Härdlenst rasse 103
8302 Klot en
Tel. 044 814 28 64
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Zoo Besuch der 2. Stufe
20. Juni
Da wir das Them a Mult ikult i
hat t en und die WM im Südafrika war, beschlossen wir m it
der 2. St ufe in den Zoo zu
gehen. Am 20. Juni war es
dann endlich so weit . Wir besam m elt en uns am Bahnhof
Klot en, wo wir m it dem Zug nach Zürich und von dort aus
m it dem Tram zum Zoo fuhren. Leider regnet e es fast den
ganzen Nachm it t ag, doch wir hat t en alle unsere Regenj acken dabei. : D
Mindest ens in Dreiergruppen durft en die Mädchen
den Zoo auf eigene Faust
erkundigen. Bei dem
schlecht en Wet t er t raf m an
sich gegenseit ig wieder im
Affen- oder Elefant enhaus.
Den Zvieri assen wir unt erwegs in den kleinen Gruppen.
Doch die Zeit verging wie im Flug und schon war es an der
Zeit aufzubrechen.
Mit dem Zug fuhren wir wieder zurück nach Klot en oder
Bassersdorf.
Trot z dem schlecht en Wet t er
hat t en alle ihren Spass.
Allzeit bereit
St rej a, Taj ra,
Seraphina & Suhini
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Landskron in der Presse
5. August 2010
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Landskron im Wunderland
Pfi- La 1. St ufe
Am Sam st agm orgen t rafen wir
uns wie üblich am Bahnhof in
Bassersdorf, als uns auf einm al zwei kom ische Gest alt en
ent gegen kam en. Sie behaupt et en, sie käm en direkt aus
dem Wunder- land, seien vom
Zug gefallen und hät t en beim
St urz ihre Goldket t e verloren.
Daher best and unsere erst e
Aufgabe darin, die goldene
Ket t e der m yst eriösen Gest alt en zu finden.
Es st ellt e sich heraus, dass es
Feen waren und sie luden uns nach dem Fund in ihr Wunderland ein. Nat ürlich gingen wir m it ihnen m it und befanden uns nach ca. 1h Fahrt auf dem Üet liberg, wo wir unser
Pfadiheim bezogen.
Nach dem Abendessen m acht en wir uns auf den Weg in
den Wald, als plöt zlich zwei von uns fehlt en. Schnell fanden
wir heraus, dass die Wunderland- Mafia sie ent führt hat t e.
Um sie wieder zurück zu kriegen m usst en wir genügend
Salzwasser beschaffen, da die Mafia Angst vor Salz hat t e.
Wir bekam en unsere zwei Kinder zurück, welche dann auch
noch get auft wurden. Danach gingen wir alle schlafen.
Als wir dacht en dieser Tag sei schon zu Ende, wurden die
Bienlis noch einm al geweckt , da sie wegen ihrem schlecht en Benehm en Nacht sport bekom m en sollt en. Dies st ellt e
sich aber einfach als Vorwand heraus um sie aus dem Bet t
zu holen, da noch einm al Zwei ent führt wurden, die dann
vor einer wunderschönen Aussicht auf Zürich get auft
wurden.
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Kurz vor Sonnenaufgang gingen wir schlafen und st anden
am nächst en Morgen et was spät er dafür um so m ot iviert er
auf. Jedoch blieb es nicht lange ruhig im Wunderland, denn
eine der beiden Feen hat t e Pilze ent deckt die sich als hochgefährlich herausst ellt en. Auf Grund der Pilze hat t e sie Lust
auf eine grosse Teepart y.

Auf einm al ent deckt en wir einen Brief in dem st and, dass
wir dieser Spur folgen sollt en. Obwohl wir eigent lich die
Teepart y durchführen sollt en, beschlossen wir den Pfeilen
am Boden zu folgen. Dort fanden wir am Ende eine m yst eriöse Gest alt , die Dekorat ionen für die Part y hat t e und ausserdem behaupt et e das Rezept für das Gegenm it t el zu
kennen.
Wir beschlossen sie m it zu nehm en und kam en recht zeit ig
zum Pfadiheim zurück um noch ein wenig zu bast eln und
einen leckeren Zm it t ag zu essen ( es gab Pizza ! ) .
Spät er am Nachm it t ag st iegen wir noch auf den Üet liberg
hinauf und genossen die schöne Aussicht . Es gab Abendessen und nach den Äm t li st art et en wir unsere grosse Teepart y, die ein voller Erfolg war.
Am Abend gingen wir noch einm al in den Wald, um die Zut at en für das Gegenm it t el zu besorgen. Dies schafft en wir
ohne Problem e und gingen m üde aber zufrieden ins Bet t .
Am nächst en Morgen packt en wir unsere Sachen und verliessen das Wunderland, nachdem wir den Feen das Passwort für die Heim reise gegeben hat t en. Wir verabschiedet en uns glücklich und freuen uns schon wieder auf das
nächst e Pfingst lager.
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Lagerbericht So-La 2010
Am 19.7.10 um 8: 15 Uhr t rafen wir uns am Bahnhof Bassersdorf.
Nach einer beschwerlichen Reise wegen zu schweren Rucksäcken
und lagen Fahrt en kam en wir in unserem gallischen Dorf an. Der
Lagerplat z st and zwischen einem Ficht enwald. Nebenan gab es einen kalt en Fluss m it vielen St einen.
Zum Glück gingen einige Leit er
schon am Sam st ag hier hin um das
Dorf aufzust ellen: Zwischen den
Bäum en hing ein grosses, beschrift et es Eingangsschild. Auf dem
st and: Gallierdorf Landskron &
Werdegg & GR. Daneben st anden
zwei grässlich st inkende und sich
im m er m ehr füllende Toi- Tois. Es
war obligat orisch sich danach sofort die Hände an der Waschst elle
zu waschen. Für Gross UND klein!
I n der Mit t e st and ein Monolit t , das ist ein sehr grosse, aus Blachen
gebaut es Aufent halt szelt m it einem Loch in der Mit t e um ein Feuer
zu m achen. Orinoco, Sprudel und Wot an ( GR) bet rieben die Küche.
Neben der Küche gab es eine Abwaschst elle die uns das Abwaschen
erleicht ert e.
Auf einem grossen Feld konnt en wir Spiele spielen, u.a. auch Volley- Ball. Ringsum befanden sich unsere Zelt e.
I n den kalt en Fluss versucht en einige sich zu waschen, was viel
Überwindung braucht e. Die m eist en gingen nicht freiwillig m ehr als
1x hinein.
Am erst en Abend hat t en wir ein Aufnahm e Rit ual, in dem wir uns
m it Farbe anm alt en und danach einen Tanz und einen Schrei vorführt en.
Am nächst en Morgen ( Dienst ag) hat t en wir Morgensport . Übrigens
hat t e Akiba Geburt st ag. Nach dem Morgenessen und den Äm t li
m acht en wir einen Orient ierungslauf. Nach dem Z’m it t ag und den
Äm t li konnt en wir Waffen bast eln z.B. Pfeilbogen, Schwert , Dolch
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und Morgenst ern. Nach dem Abendessen und den Äm t li m acht en
wir einen St am m eskam pf ( rot , braun, gelb, grün, blau, orange) in
dem wir die Pflöcke klaut en. I n derselben Nacht wurden wir von
den Röm ern überfallen.
Am Mit t woch hat t en wir den erst en Block. Die Pfadis die den OP
schon haben konnt en ent weder eine Sauna bauen oder an diesem
Bericht hier arbeit en. Am Nachm it t ag hat t en wir verschiedene Spiele gespielt .
Am Donnerst ag gingen die Bienli und Wölfli auf eine Tageswanderung, w ährend die 2.St üfler/ innen auf einen Haik gingen. Es war eine anst rengende Wanderung auf einen st eilen Berg. Als wir am
Plat z ankam en gab es zuerst Abendessen. Danach baut en wir unserer Berliner auf in denen wir übernacht en sollt en.
Am Freit agm orgen kam ein Polizist zu uns und führt e ein Buzli ab…
xD war nur ein Scherz es gab keine Problem e.
Nach dem Morgenessen baut en wir alles ab und m acht en
uns auf den Weg in die St adt .
Nach dem feinen Z’m it t ag gingen wir in die Badi. Dort
t aucht en wir uns gegenseit ig
unt er. Wir genossen die warm e
Dusche und das saubere WC.
Danach m acht en wir uns sauber m it dem Zug auf den
Heim weg wo wir erfahren
m usst en, dass unser Kühlschrank wort w ört lich den Bach runt er ging. Daher dauert e es et was
länger bis unsere Köche unseren Ersat z Z’nacht zubereit et und serviert en, er war t rot zdem sehr gut . Danach krochen wir m üde in unsere Schlafsäcke.
Am Sam st agm orgen m usst en wir um herauszufinden wie der Lagerplat z der Griechen aussah, drei verschiedene Aufgaben erledigen: t arnen & anschleichen, Morsen, Dinge gut erkennen. Nach
dem Mit t agessen gab es nochm als einen Lernblock. Am Abend
m acht en wir ein 12 St unden Gam e um die Griechen zu killen. Bevor
wir anfingen zu spielen baut en wir in unseren Gruppen selber einen
Berliner auf. Und m acht en uns selber einen Z’nacht m it : Nüdeli,
Rüebli, Erbsli und Tom at ensauce. Für das Gam e m usst en wir Geld
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verdienen um ein Schiff zu bauen, Krankheit en abzuwehren und auf
dem „ Meer“ herum zufahren. Mit diesen Schiffen m usst en wir die
Schiffe der Griechen besiegen. Die Bienli und Wölfli m usst en schon
um et wa 01: 00 Uhr ins Bet t gehen während wir „ die Grossen“ erst
et wa 05: 00 Uhr in unsere vorher aufgebaut en Berliner durft en.
Am Sonnt ag durft en wir ausschlafen danach Bruncht en wir. Dann
haben uns die Griechen zu einer Olym piade eingeladen. Wir m usst en in sechs Gruppen verschiedene Wet t käm pfe best reit en. Danach
konnt en die, die wollt en wieder lernen. Am Abend m acht en wir ein
Fight ergam e. Man m usst fünf Klebebänder haben, die m an den anderen vom Rücken reissen m usst e, um einen Becher m it Wasser zu
bekom m en dam it m an die Kerzen auslöschen konnt e um sie zu bekom m en. Aber davor m usst e m an an den Leit ern vorbei die durch,
m it bunt em Wasser gefüllt en Pist olen bewaffnet waren. Dann gingen wir ins Bet t .
Am Mont ag st anden wir früh auf, um nach Poschiavo zu gehen.
Dort m acht en wir einen OL, bei dem wir verschieden Ort e aufsuchen m usst en, eine Frage zu Ast erix & Obelix beant wort en m usst en, Geld bekam en und dam it beim Monopolipost en alle Gebäude
Rom s, z.B. das Kolosseum kaufen m usst en. Danach gab es Mit t agessen und wir gingen wieder in die Badi. Wieder am Lager angekom m en und Abend gegessen m acht en wir einen „ Gspürsch m i,
fühlsch m i – Abig“ .
Darauf gingen wir 2 oder 3
St unden ins Bet t und st anden
um 03: 15 Uhr m orgens auf. Wir
m acht en uns warm eingepackt
auf eine anst rengende Wanderung einen st eilen Berg hinauf.
Alles in der Nacht ! !
Endlich
zuoberst angekom m en w ollt en
wir eigent lich den Sonnenaufgang besicht igen, doch es war so bew ölkt , dass m an nicht s sah.
Trot zdem harrt en wir in der unglaublichen Kält e, wegen Wind, Höhe
und Wet t er, 20 m in dort oben aus. Die m eist en kuschelt en sich
aneinander, bis die Jungs kam en und einen unbequem en dafür
warm en Sauhaufen m acht en. Danach st iegen wir den st eilen Berg
wieder hinunt er und MUSSTEN z’Morgen essen. Dann verbracht en
wir nochm als 5 St unden in unseren Schlafsäcken. Et wa um 12: 30
Uhr st anden wir auf und assen Mit t agessen.
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Jet zt m acht en wir ein Gam e und zwar m usst en wir die gallischen
Bewohner aus den Händen der Röm er befreien. Das m acht en wir in
dem wir einige von uns als Röm er verkleidet en. Darauf st ürzt en w ir
uns in einen abgesperrt en Bereich und klaut en die Zet t elchen auf
denen ein Gallier war, aber wenn uns die Röm er der in diesem Bereich war auf den Rücken klopft e m usst en wir es zurückgeben.
Wenn wir ein Zet t elchen hat t en m usst en wir es irgendw o auf uns
verst ecken und durch den Zoll gehen. Wenn das Zet t elchen nicht
ent deckt wurde, durft en wir es am Haupt post en abgeben.
Am Abend, nach dem z’Nacht und den Äm t li, wollt en wir die Röm er
ganz vernicht en. Also folgt en wir der Kerzlispur, um sie zu finden.
An einem Hügel m usst en wir em porschleichen, aber wenn eine Taschenlam pe hinunt erleucht et e m usst en wir alle st ehen bleiben. Wer
sich bew egt e m usst wieder an den Fuss des Hügels. Nach dieser
Hürde kam die 2. Hürde bei der wir die Röm er, die alle ein Klebeband auf dem Rücken t rugen, kät schen m usst en. Nach einem erm üdenden Kam pf brannt e die röm ische Burg ab und dabei st iegen
Feuerwerke auf. Poah!
Am Mit t wochm orgen m acht en die Kleinen und Grossen eine Prüfung
z.B. I P, P, Jungbienli, Jungw ölfli oder Spez. Auch Blachen und Seile
wurde aufgeräum t und die Dankeskärt chen geschrieben. Die Lagerzeit ung wurde beendet , da wir am Tag danach zusam m enpackt en,
alles abrissen und heim reist en.
Made by Lum ara, Nij a, Kiowa und Baski
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2. Stufe in der Badi
3. Juli
Der Som m er war endlich da
und wir gingen m it den Gruppen Grizzly und Hirsch in die
Badi in Klot en. Um 14.00 Uhr
t rafen wir uns. Wir sucht en
uns einen Plat z, breit et en uns
aus und schon gings ab ins
Wasser!
Alle hat t en grossen Spass und
plant scht en m it
den Kolleginnen
im Becken,
m acht en Fot os
m it den Unt erwasserkam eras
oder kauft en sich
et was im Kiosk.
Zudem wurde ein Spiel der WM übert ragen, wo wir im m er
wieder schaut en, was der akt uelle Spiel- st and war.
Glücklicherweise war es sehr schönes Wet t er und zu heiss,
um ein Gam e durchzuführen.
Schlussendlich spendiert en die Leit erinnen Glacés und ein
schöner Sam st agnachm it t ag ging leider viel zu schnell zu
Ende.
Allzeit bereit
Seraphina, Makena,
Taj ra & Suhini
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Grüsse aus Schweden
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Rätsel
Wie viele solcher Kürbisse sind in diesem Funken verst eckt ?
A)
B)
C)
D)
E)

05
08
10
13
15

Eure Ant wort bit t e per E- Mal an twix@splif.ch. Nicht vergessen: Nam e und Pfadinam e angeben! ☺
Viel Spass beim suchen!
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Impressum

Für Ideen und Berichte:
Bettina Düggelin v/o Twix
Sunnetalstrasse 9
8117 Fällanden

Tel. 044 825 21 87
twix@splif.ch
www.landskron.pfadi.ch
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