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Trupp Amfortas und Wiking 

Jetzt gehen beide ihren eigenen Weg. 

Der Trupp Amfortas hat sich wegen den 

vielen Mitgliedern im Mai in zwei geteilt. 

Die Mädels bilden Trupp Wiking und die 

Jungs Trupp Amfortas. Beide Trupps 

haben ihr eigenes motiviertes Leiterteam, 

die ihre Ideen mit den Pfadistufenkindern 

verwirklichen wollen. 

So-La 2015 Wolfsstufe, Teufen 

Wir haben eine Einladung für das Geburtstagsfest vom Vampir Dracula 

bekommen. Er feierte seinen 584 Geburtstag. Ohne lange zu überlegen 

machten wir uns auf und reisten ins Schloss Bran. Doch wir haben den 

Vampir bei unserer Ankunft im Schloss krank vorgefunden, da offenbar 

eingebrochen wurde, sein Anti-Anti gestohlen wurde und mit einer 

nutzlosen Fälschung getauscht wurde. Das Anti-Anti ist ein Wundermittel, 

das den Dracula vor Knoblauch und Sonnenlicht schützt und ihn somit 

auch zu einem Normalsterblichen macht, der auch keinerlei Blutdurst 

verspürt. Nachdem wir den Übeltäter festgenommen hatten, erfuhren wir 

von Draculas Egoismus, der dem anderen Vampir in seiner Notlage kein 

Anti-Anti geben wollte. So beschlossen wir, weiteres Anti-Anti herzustellen 

mit dem Rezept vom alten Weisen. Doch die Zeit wurde zu knapp und 

Dracula war im Blutrausch. Mitten in der Nacht mussten wir bei der Fee 

dringend Ersatzblut holen. Auf dem Weg wurden jedoch vier Kinder von 

anderen durstigen Vampiren entführt. Diese konnten wir dann in einem 

Tauschhandel zurückgewinnen. Darauf beschlossen wir die Kinder gegen 

weitere feindliche Handlungen zu schützen und tauften sie Éowyn, 

Pikachu, Pocahontas und Andromeda. Im Gleichen konnten wir den 

Feenstaub als letzte Geheimzutat finden und somit den Vampir wieder 

heilen. Die Vampirparty war gerettet und wir feierten noch am letzten 

Tag bis spät in den Abend hinein. 

Dä Wartler 

Endlich ist er da! Dä Wartler wirst du ab jetzt jedes Quartalsende mit 

deinem neuen Quartalsplan erhalten. Es stehen kleine Berichte und 

News unserer Abteilung drin. Aber auch Fotos, wo du dich selbst 

vielleicht findest und andere lustige Sachen. Wir wünschen dir viel 

Spass beim Lesen. 

1. Diese trägt man stets in der Pfadi 

2. Brauche ich zum Klettern 

3. Da drin schlafe ich im Lager 

4. In dem transportiere ich all meine Sachen 

5. Ein Haus aus Stoff 

6. Das mache ich im See, Fluss oder Badi 

7. Amfortas und Wiking sind je ein 

8. Grisu ist eine 

9. Keine Sonne sondern 

10. An dem erkennt man die Pfadis 

11. Dafür brauche ich Seile in den Bergen 

12. Dort steht alles wichtige drin 

13. Wir sind die Pfadiabteilung 

Kreuzworträtsel … 



 
 

 

 

Pfi-La 2015 Pfadistufe,  in Alten 

Nach Aufruf, machten wir uns mit den Velos auf, um Dr. Otter zu suchen, 

denn er was spurlos verschwunden. Als wir herausgefunden hatten, dass 

Verbrecher das geheime Rezept von Dr. Otter stehlen wollte, haben wir 

es gefälscht und die Verbrecher reingelegt. Als sie uns dies zuerst nicht 

abkauften, entführten sie Fabienne, die jetzt auf den Name Smile getauft 

wurde. Wir retteten sie und fanden einen Hinweis, wo Dr. Otter sich 

befand. Am nächsten Tag, machten wir uns sofort auf den Weg um ihn 

zu suchen. Nachdem wir den halben Wald durchsuch hatten, fanden wir 

ihn endlich. Glücklich und erleichtert, kehrten wir wieder zurück nach 

Neftenbach. 

Übertritt von Wolfs- zu Pfadistufe 

Am Samstag 20. Juni, haben sechs mutige 

Kinder den Übertritt von Grisu in die 

Pfadistufe gewagt. Wir begrüssen herzlichst 

Damuna, Yara, Remo, Dextro, Ecco! und 

Dwalin DapDap bei uns bei Wiking und 

Amfortas. 

Dieses Quartal wurden gestaltet durch die Pfi-La’s, in denen viele 

interessante Sachen passiert sind. Beispielsweise haben einige mutige 

Pfadfinder mehrmals versucht einen Badetümpel zu bauen, was leider 

am Wasserstand der Thur immer wieder scheiterte. Zudem hat man 

begonnen ein Loch nach Australien zu graben, ob das gelungen ist, war 

bis Redaktionsschluss unbekannt.  

Vor den Sommerferien fanden die A-Games statt, wo vermehrt 

gemunkelt wurde, dass die Goldnuggets gar keine Goldnuggets, 

sondern ganz einfache Steine waren. Nach dem Nachfragen mit der 

Abteilungsleitung gibt diese zu, teilweise auch goldfarbene Steine als 

Goldnuggets versteckt zu haben. Dass die Besucher so geirrt wurden, ist 

ein Skandal! 

Bei den alljährlichen Knechtenprüfungen wurde klar, dass es Leiter gibt 

welche in der Nacht mehr Angst vor Teilnehmern haben als Umgekehrt. 

Um dies in Zukunft zu verhindern müssen alle Teilnehmer bei der 

Knechtenprüfung Kindergartenbändel mit Leuchtstreifen tragen.  

Weiter wurde dieses Quartal bekannt das Dr. Otter in seinen 

Backmischungen anstatt Mehl einfaches Weizenpulver verwendet, 

welches nicht die Qualität von echtem Mehl aufweist. Die Begründung 

der Dr. Otter Backwaren GmbH war das dies wegen des schlechten 

Exportklimas und aus Kostengründen gemacht werde.  

Knechtenprüfung 

Am 4. Juli trafen wir uns alle, um eine neue 

Tradition einzuführen. Ab jetzt, wird jedes 

Pfadistufenmitglied der Pfadi Wart, die 

Knechtenprüfung hoffentlich erfolgreich 

absolvieren. Diese Prüfung wird einmal im 

Jahr stattfinden. Wer sie besteht, erhält das 

wohlverdiente Abzeichen. Aber keine Angst, 

jeder kann dies schaffen. 

Grüchtliwand … 

Inputs und Ideen für Dä Wartler nehmen wir 

gerne via wartler@pfadiwart.ch auf. 
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