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Wort der Biberstufe
von Yara

Wieder können wir auf ein erfolgreiches Jahr der Biberstufe zurückblicken. Dieses 
Jahr konnten wir zahlreiche Kinder für die Biberstufe begeistern. 6 neue Kinder 
sind zu uns dazu gestossen und haben zahlreiche Übungen miterlebt. Unteran-
derem hatten wir Besuch vom Tiger, der Biber Flip entführte und den wir wieder 
befreien mussten, dann besuchte uns natürlich der Samichlaus mit tollen oran-
gen bedruckten T-Shirts, die wir an jeder Biberübung anziehen können. An dieser 

Stelle ein grosses Dankeschön an Indy, Padawan, Xeia und Wisente. 
(LQ� JURVVHV� +LJKOLJKW� LQ� GLHVHP� -DKU� ZDU� GHU� %LEHUDXVÀXJ� ]XP� 6SDW]�0lQQL��
:LU�HQWGHFNWHQ�DOOH�]XVDPPHQ�GHQ�(UOHEQLVZHJ�YRQ�0lQQL��(V�ZDU�HLQ�ZXQGHU-

schöner und sehr heisser Sommertag. 
Alle hatten grossen Spass und genossen den Tag mit feinem Essen und Glace 

zum Dessert. 
'LH�%LEHU�EHUQDFKWXQJ� LQ�GHQ�3IDGLUlXPHQ�JHK|UW�QDW�UOLFK�DXFK�]X�GHQ� MlKUOL-

FKHQ�+LJKOLJKWV��'LHVHV�0DO��EHUQDFKWHWHQ����PXWLJH�%LEHU��

0LW�)UHXG�GHELL

  Yara
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Wort der Wolfsstufe
von Toad

8QG�ZLHGHU�LVW�HLQ�HUHLJQLVUHLFKHV�-DKU�YRUEHL��'LH�:ROIVVWXIH�KDW�LP������YLHO�YRQ�
der Schweiz gesehen und viel erlebt. Ob wir nun die schaurig gute Schokoladen-
IDEULN�LQ�GHQ�)OXPVHUEHUJHQ�HQWGHFNWHQ�RGHU�GLH�0lUFKHQZHOW�LQ�6FKZDQGHQ�*/�
YRU�GHP�8QWHUJDQJ�EHZDKUW�KDEHQ��'LH����:|OIH�XQG�LKUH�/HLWHU�ZDUHQ�LPPHU�WRS�

motiviert und mit vollem Einsatz dabei.
'DI�U�P|FKWH�LFK�PLFK�JOHLFK�]X�%HJLQQ�EHLP�/HLWHUWHDP�EHGDQNHQ��,P�YHUJDQ-
JHQHQ� -DKU� PXVVWH� GDV� 7HDP� YLHOH� +HUDXVIRUGHUXQJHQ� VHOEVWlQGLJ� PHLVWHUQ��
8QG�GDV�KDEHQ�VLH�PHLQHU�0HLQXQJ�QDFK�VHKU�JXW�JHPDFKW��$XFK�EHL�GHQ�(OWHUQ�
möchte ich mich bedanken. Wir versuchen uns laufend zu verbessern und ihre 
Feedbacks helfen uns dabei. So habe ich mir vorgenommen im kommenden 
-DKU�,QIRUPDWLRQHQ�]X�$QOlVVHQ�ZLHGHU�UHJHOPlVVLJHU�XQG�VR�IU�K�ZLH�P|JOLFK�]X�

versenden.
/HLGHU�PXVVWHQ�ZLU�XQV�GLHVHV�-DKU�YRQ�
HLQHP�DOWJHGLHQWHQ�/HLWHU�YHUDEVFKLHGHQ��
/RXUVH��ZLU�GDQNHQ�GLU�I�U�GHLQHQ�(LQVDW]�
:LU�NRQQWHQ�DEHU�DXFK���QHXH�/HLWHU�I�U�
die Pfadi begeistern. Simona und Remo 
VLQG�GLH�QHXVWHQ�=XJlQJH� LP�7HDP�XQG�
bereits mit vollem Herzen dabei. Und das 
können wir gut gebrauchen. Das kom-
mende Jahr wird viele neue und ein paar 
bekannte Herausforderungen für uns 
EHUHLWKDOWHQ��0DQ�PXQNHOW�� GDVV�GLH� JH-
samte Abteilung Winkelried wieder etwas 
PHKU�:HUW�DXI�GLH�/HLWHUDXVELOGXQJ�OHJHQ�

wird.
In dem Sinne:

$OO]HLW�EHUHLW�XQG�PLLV�%HVFKW�

      Toad



6 | Winki 17

1ǤOHTUMBHFSǯ8PMGTTUVGFǯ�ǯ%JFǯ8BIOTJOOJHFǯ
	HVUF
ǯ4DIPLPMBEF

von Onawa

1XQ�ZDU�HV�ZLHGHU�VR�ZHLW�GDV�EHOLHEWH�3¿QJVWODJHU�KDW�EHJRQQHQ��:LH�-HGHV�
Jahr haben sich viele Wölfe angemeldet und dieses Jahr werden wir ein Geheim-
nis einer Schokolade aufdecken. Kurz vor dem Aufbruch am Bahnhof Wallisellen, 
als die Kinder ihre Eltern verabschiedeten ging es auch schon los. Auf dem Weg 
LP�=XJ�VLQG�XQV�QlPOLFK�]ZHL�/HXWH�JHIROJW��DEHU�JDQ]�XQDXIIlOOLJ��VR�GDVV�ZLU�HV�
HUVW�LP�QlFKVWHQ�=XJ�EHPHUNWHQ��6LH�6SUDFKHQ�XQV�DQ�XQG�KDEHQ�JHK|UW��GDVV�
wir in die Schokoladenfabrik gehen wollen und wollten uns davon abraten, da es 
JHIlKUOLFK�VHL��GHQQ�VLH�ZDUHQ�]ZHL�HKHPDOLJH�)DEULN�0LWDUEHLWHU��'RFK�GDQQ�ZRO-
OWHQ�ZLU�XPVR�PHKU�GRUWKLQ��'HU�HLQH�0LWDUEHLWHU�YHUSODSSHUWH�VLFK��GHQQ�VLH�KDWWHQ�
die Koordinaten zum Haus der Schokoladenfabrik, die wir uns zuerst verdienen 
mussten. Also haben wir alles gegeben um diese zu bekommen. Schlussendlich 
waren die Koordinaten auf einer Schokoladentafel eingeritzt und so fanden wir 
auch das Haus blitzschnell und angekommen sind wir in den Flumserbergen. Als 
wir im Haus drinnen waren, war es zuerst ein bisschen Chaotisch bis alle eingepufft 
KDWWHQ��GHQQ�ZLU�PXVVWHQ�QRFK�0DWUDW]HQ�RUJDQLVLHUHQ��GHQQ�HV�KDWWH�]X�ZHQLJ�
6FKODISOlW]H�I�U�DOOH�:|OIH��$OV�ZLU�'UDXVVHQ�XQVHUHQ�/XQFK�HVVHQ�ZROOHQ��¿QGHQ�
ZLU�HLQH�(LQODGXQJ�GHV�)DEULNOHLWHUV��(U�OlGW�XQV�LQ�GLH�)DEULN�GLH�LP�:DOG�OLHJW�HLQ�
und es steht nur, dass er einige Experimente machen will. Wir denken ja, warum 
nicht und machten uns auf den Weg. Wir machten Geschicklichkeitsspiele wie Kop-
frechnen oder Schnelligkeit. Als wir diese alle schafften, bekamen wir Schokolade, 

die wir natürlich 
gleich verzehrten. 
Doch einige Zeit 
VSlWHU� ¿QJHQ� GLH�
/HLWHU� SO|W]OLFK� DQ�
herum zu spin-
nen und waren 
nicht mehr nor-
mal. Und da merk-
ten wir, dass es 
die Schokolade 
war, die uns der 
Fabrikleiter gab. 
:lKUHQG�GHU�=ZLV-
chenzeit machten 
ZLU� HLQHQ� )RWR�2/�
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und die Fabrikleiter überlegten sich 
wie man die Toxine wieder abbauen 
kann. Der Fabrikleiter meldete sich 
QRFKPDO� XQG� VDJWH� HU� JlEH� XQV� GLH�
0HGL]LQ�QXU��ZHQQ�ZLU�6FKRNRODGH�I�U�
ihn schmuggeln. Also taten wir dies. 
Der Abend brach an und nach dem 
Abendessen gingen alle müde zu 
Bett. Plötzlich in der Nacht weckte uns 
HLQ�.RPLVFKHV�*HUlXVFK��GD�VWDQGHQ�
wir alle auf und machten uns auf den 
Weg in den Wald und folgten den Ger-
lXVFKHQ�LPPHU�ZHLWHU��'D�VDKHQ�ZLU�HLQHQ�3V\FKR��GHU�KHUXP�VFKUHLWH�XQG�KHU-
umbrüllte und der sehr, sehr unheimlich war und plötzlich wieder verschwand. 
:lKUHQG�GLH�.LQGHU�DEJHOHQNW�ZDUHQ�ZXUGHQ�GLH�7lXÀLQJH�XQEHPHUNW�HQWI�KUW��
XQG�ZLH�EHL�MHGHU�7DXIH�ZDUHQ�GLH�7lXÀLQJH�VHKU�7DSIHU�XQG�KDEHQ�GHQ�%UHL�JH-
gessen. 
$OV�ZLU�LP�+DXV�]XU�FN�ZDUHQ��DVVHQ�ZLU��'HVVHUW�XQG�JLQJHQ�6FKODIHQ��'HU�1lFK-
VWH�0RUJHQ�LVW�DQJHEURFKHQ�XQG�GD�ZLU�VR�HLQHQ�6FKUHFNHQ�LQ�GHU�1DFKW�KDWWHQ�
und diesen Psycho einfangen wollten, planten wir zuerst wie wir ihn einfangen 
ZROOWHQ�XQG�GDQDFK�PDFKWHQ�ZLU�XQVHUH�HLJHQH�EXQWH�6FKRNRODGH��$P�6SlWHQ�
Nachmittag machten wir uns auf den Weg die Falle zu installieren, um den Psycho 
]X�IDVVHQ��:LU�OHJWHQ�XQV�DXI�GLH�/DXHU�XQG�ZDUWHWHQ�XQG�ZDUWHWHQ�ELV�GHU�3V\FKR�
NDP�XQG�ZLU�LKQ�HLQ¿QJHQ�XQG�LKQ�LQ�GHQ�.HOOHU�HLQVSHUUWHQ��$P�$EHQG�PDFKWHQ�
wir das Berühmte „Tut sie s/ er Tut sie s / er nicht“ mit verschiedenen lustigen Auf-
gaben und die Wölfe überraschten uns immer wieder mit super Ergebnissen und 
]X�JXWHU�/HW]W�JLQJHQ�ZLU�JHP�WOLFK�VFKODIHQ��$P�QlFKVWHQ�7DJ�KDXWH�GHU�3V\FKR�
wieder ab und wir mussten ihn wieder einfangen und es gelang uns auch. Wir ga-
ben ihm das Gegengift und er oder sie wurde wieder normal, denn es war Onawa, 
die zuviel Schokolade abbekam und zu einem Psycho wurde. Und so konnten wir 
PLW�JXWHP�*HZLVVHQ�QDFKKDXVH�QDFK�:DOOLVHOOHQ�IDKUHQ��:LHGHU�HLQ�7ROOHV�/DJHU�
liegt hinter uns.

  Onawa
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4PNNFSMBHFSǯ8PMGTTUVGF
von Makawi

$P�6DPVWDJPRUJHQ�VWDUWHWHQ���PRWLYLHUWH�:|OIH�XQG���HEHQVR�PRWLYLHUWH�/HLWHU�
YRQ� GHU�:ROIVWXIH� GHU� 3IDGL�:LQNHOULHG� LQV� 6ROD� ������ 'DV�7KHPD�ZDU� ³0lUO-
LVDODW´��:LU� WUDIHQ� XQV� DOOH� EHL� GHQ�3IDGLUlXPHQ� LQ�:DOOLVHOOHQ� XQG� VDJWHQ� GHQ�
(OWHUQ�I�U�HLQH�:RFKH�E\H�E\H��'LH�/HLWHU�ZDUHQ�QLFKW�DOOHLQH��6LH�NDPHQ�PLW�$OLFH��
GLH�HU]lKOWH��GDVV�LQ�GHU�0lUOLZHOW�HLQ�&KDRV�DXVJHEURFKHQ�ZDU��'LH�0lUOL¿JXUHQ�
NRQQWHQ�LQ�DQGHUH�0lUOLZHOWHQ�HLQVWHLJHQ��ZDV�HLQ�ULHVLJHV�'XUFKHLQDQGHU�YHUXU-
sachte. Das alles wurde durch einen Fluch ausgelöst. Unser Ziel war es nun, in 
GHU�/DJHUZRFKH�+LQZHLVH�]X�VDPPHOQ��GDPLW�ZLU�DP�(QGH�GHU�:RFKH�GLH�0lUOL-
welt vom Fluch befreien konnten.
$OLFH�OXG�XQV�LQ�LKU�0lUOLKDXV�HLQ��LQ�GHP�VLH�XQV�GXUFK�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�0lU-
liwelten reisen liess. Damit wir aber ungestört reisen konnten, brauchten wir alle 
HLQHQ�VSH]LHOOHQ�0lUOLSDVV��'LHVH�ZDUHQ�DQ���YHUVFKLHGHQHQ�2UWHQ�LQ�:DOOLVHOOHQ�
YHUWHLOW��:LU� WHLOWHQ�XQV�LQ���*UXSSHQ�DXI�XQG�PDFKWHQ�XQV�DXI�GLH�6XFKH��6FK-
QHOO�ZDUHQ�GLH�3lVVH�JHIXQGHQ�XQG�VRPLW�NRQQWHQ�ZLU�XQV�PLW�$OLFH�DXI�GHQ�:HJ�

nach Schwanden bege-
ben. Dort angekommen, 
inspizierten wir zuerst 
mal das Haus und puff-
ten uns ein. Damit wir un-
sere Umgebung besser 
kennenlernten, machten 
wir am Nachmittag einen 
)RWR�2/�� =XU�FN� LP� /D-
gerhaus waren unsere 
3lVVH� YHUVFKZXQGHQ��
'LH�+H[H�DXV�+lQVHO�XQG�
Gretel hatte sie gestohlen 
und wir mussten sie uns 
wieder zurück erspielen. 

$P�$EHQG�JDE�HV�QRFK�GLH�*HVFKLFKWH�YRQ�+lQVHO�XQG�*UHWHO�]X�K|UHQ��GDQDFK�
¿HOHQ�ZLU�DOOH�P�GH�LQV�%HWW�
0LWWHQ�LQ�GHU�1DFKW�K|UWHQ�ZLU�HLQHQ�+LOIHUXI�YRQ�XQWHQ��,Q�GHU�.�FKH�IDQGHQ�ZLU�
Gretel, gefesselt an einen Stuhl. Wir sahen noch die Hexe wegrennen, erwischten 
sie aber nicht mehr. Wir befreiten Gretel und gingen dann wieder schlafen.
'HU�]ZHLWH�7DJ�EHJDQQ�ZLH��EOLFK�PLW�0RUJHQVSRUW��GHU�EHL�GHQ�.LQGHUQ�LPPHU�
sehr beliebt ist. Nach dem Zmorgen hörten wir wieder einen Hilferuf im Haus. Wir 
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suchten die Person, 
die Hilfe brauchte. 
Es war Rapunzel. 
6LH� HU]lKOWH� XQV��
dass sie vom bösen 
Wolf eingesperrt 
ZRUGHQ� ZDU�� /HLGHU�
fanden wir keinen 
Schlüssel um sie zu 
befreien. Jetzt hat-
ten wir ein Problem. 
Zum Glück bemerk-
te eins der Kinder, 
dass draussen je-
mand herum lief. 
Vielleicht konnte der uns ja helfen. Wir gingen zu ihm und es stellte sich heraus, 
dass es ein Geissenhüter war. Dieser hatte den benötigten Schlüssel gefunden. 
/HLGHU�ZROOWH�HU�LKQ�QLFKW�HLQIDFK�VR�KHUJHEHQ��:LU�PXVVWHQ�LKP�HLQHQ�*HIDOOHQ�
tun und ihm helfen, dem Wolf eine Falle zu stellen. Zuerst aber mussten wir ihm 
EHZHLVHQ�� GDVV�ZLU� GDV� �EHUKDXSW� NRQQWHQ�� %LV� ]XP�0LWWDJ� KDWWHQ�ZLU� HV� LKP�
mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen bewiesen und uns eine Falle ausge-
dacht. Am Nachmittag war es dann so weit und wir konnten den Wolf mühelos 
einfangen. Als Belohnung gingen wir alle gemeinsam, bei heissen Temperaturen, 
LQV�)UHLEDG��$P�VSlWHQ�$EHQG�ZXUGHQ�QRFK���XQVHUHU�lOWHUHQ�:|OIH�]X�/HLWZ|OIHQ�

ernannt.
$P� QlFKVWHQ� 0RUJHQ� VWLHVVHQ� ZLU� QDFK� GHP� 0RUJHQHVVHQ� DXI� �� VWUHLWHQGH�
0lUFKHQ¿JXUHQ��&LQGHUHOOD�XQG�$VFKHQEU|GHO��6LH�VWULWWHQ�VLFK�GDUXP��ZHOFKHV�
GDV�HFKWH�0lUFKHQ�ZDU��8P�GLHVHV�KHUDXV]X¿QGHQ��WHLOWHQ�ZLU�XQV�LQ���*UXSSHQ�
auf und traten bei verschiedenen Wettbewerben gegen einander an. Dafür gingen 
ZLU�]XHUVW�EHL�XQV� LQ�GHU�1lKH� LQ�HLQ�'RUI�XQG�VWDUWHWHQ�HLQH�FUD]\�&KDOODQJH��
Das Ziel dieser Challange war, eine Büroklammer immer weiter umzutauschen, 
bis sie etwas Wertvolleres war. Wer das schaffte, hatte gewonnen. Nebenbei gab 
es auch noch kleinere Aufgaben, die die beiden Gruppen erledigen mussten. Am 
Ende konnte man sich aber nicht einigen wer gewonnen hatte, da beide Gruppen 
JOHLFK�JXW�ZDUHQ��5XHGL�5LFKWHU�PXVVWH�KHU��:LU�WHOHIRQLHUWHQ�PLW�VHLQHP�0DQDJHU�
und suchten ihn dann mit Hilfe von Koordinaten. Endlich fanden wir ihn und er 
hörte sich unser Problem an. Er konnte uns jedoch nicht helfen. Er machte uns 
aber den Vorschlag, selber Klamotten zu machen. Er würde dann am Abend vor-
bei kommen, diese auswerten und eine Entscheidung treffen. Uns fehlte aber das 
Q|WLJH�0DWHULDO�GDI�U��$OVR�JLQJHQ�ZLU�]X�HLQHP�+lQGOHU�XQG�NRQQWHQ�XQV�GXUFK�
NOHLQH�6SLHOH�GDV�0DWHULDO�YHUGLHQHQ��6R�GXUIWHQ�ZLU�DP�6FKOXVV�HLQ�WROOHV�7�6KLUW�
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bemalen. Ruedi Richter kam 
vorbei und konnte sich aber 
wieder nicht entscheiden, wer 
der Gewinner war. Das war 
aber in der Zwischenzeit egal, 
GHQQ� GLH� EHLGHQ� 0lUOL¿JXUHQ�
verstanden sich dank diesem 
Tag wieder gut. Als Dank 
dafür bekamen wir unseren 
ersten Hinweis, wie wir den 
Fluch brechen konnten. Dan-
ach gingen wir alle müde und 
zufrieden schlafen.
$P� QlFKVWHQ� 0RUJHQ� NDP�
HUQHXW� HLQH� DXIJHO|VWH�0lUOL-

¿JXU� ]X�XQV� LQV� /DJHUKDXV��+HXWH�ZDU� HV�$QDEHOOH�� GLH� XQV�HU]lKOWH�� GDVV� LKU�
JHOLHEWHV�%LHVW�YRQ�)UDX�+ROOH�HLQJHIURUHQ�ZRUGHQ�ZDU��ZHLO�GLHVH�HV�]X�KlVVOLFK�
fand. Also machten wir ein Feuer und liessen dann das Biest auftauen. Als Dank 
EHNDPHQ�ZLU�GHQ�]ZHLWHQ�+LQZHLV��$P�1DFKPLWWDJ�UlFKWHQ�ZLU�XQV�QRFK�DQ�)UDX�
Holle mit einer Wasserschlacht. Wir hatten viel Spass zusammen. Und so ging 
wieder ein ereignisreicher Tag zu Ende.
In der folgenden Nacht hörten wir Wolfsgeheul und weckten die Kinder auf. Beim 
'XUFK]lKOHQ�EHPHUNWHQ�ZLU��GDVV�HLQV�GHU�.LQGHU�IHKOWH��6RJOHLFK�JLQJHQ�ZLU�DXI�
GLH�6XFKH�QDFK�GHP�YHUPLVVWHQ�0lGFKHQ��:LU�PXVVWHQ�HLQLJHQ�+LQZHLVHQ�QDFK-
gehen, bis wir sie schlussendlich wohlbehalten fanden. Wir waren alle sehr froh 
darüber.
$P�QlFKVWHQ�7DJ�JDE�HV�DXVQDKPVZHLVH�NHLQHQ�0RUJHQVSRUW��GHQQ�HV�VWDQG�GLH�
DOOVHLWV�EHOLHEWH�7DJHVZDQGHUXQJ�DXI�GHP�3URJUDPP��EHL�GHU�ZLU�5RWNlSSFKHQV�
Grossmutter suchen mussten. Dies gelang uns auch und zur Belohnung machten 
wir noch einen Abstecher ins Freibad. Am Abend waren wir alle vom vielen Wan-
dern und Baden müde und gingen zeitig schlafen.
$P�QlFKVWHQ�0RUJHQ�EHVXFKWH�XQV�5XPSHOVWLO]FKHQ�XQG�HU]lKOWH��GDVV�6FKQHH-
ZLWWFKHQ�YHUJLIWHW�ZRUGHQ�ZDU��'D�GLH�/HLWHU� NHLQH�/XVW�PHKU�KDWWHQ� ]X�KHOIHQ��
mussten die Kinder das Kommando übernehmen. Damit sie von Rumpelstilzchen 
GLH�=XWDWHQ�I�U�GDV�*HJHQJLIW�EHNDPHQ��PXVVWHQ�VLH�DEHU�GLH�/HLWHU�PRWLYLHUHQ��
GLHVH�]X�HUVSLHOHQ��0LW�JURVVHU�0�KH�JHODQJ� LKQHQ�GDV�DXFK�XQG�VLH�EHNDPHQ�
GLH�=XWDWHQ�GLH�VLH�EUDXFKWHQ��'DPLW�NRQQWHQ�ZLU�DP�VSlWHQ�$EHQG�GDV�*HJHQJLIW�
für Schneewittchen zusammenbrauen. Wir bemerkten, dass wir mit den Zutaten 
%UlWFK�JHOL�XQG�6SlW]OL�NRFKHQ�NRQQWHQ��'DV�PDFKWH�GHQ�.LQGHUQ�YLHO�6SDVV�XQG�
so konnten wir Schneewittchen ohne Probleme erlösen. Als Dank bekamen wir 
den dritten und letzten Hinweis von ihr.
,Q�GHU�1DFKW�VWDQG�QRFK�GLH�EHU�FKWLJWH�7DXIH�DQ��EHL�GHU�DXFK�GLH�OHW]WHQ���:|OIH�
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noch ihren Pfadinamen bekamen.
$P�QlFKVWHQ�0RUJHQ�WDXFKWHQ�HUQHXW�$VFKHQEU|GHO�XQG�&LQGHUHOOD�EHL�XQV�DXI��
Wieder waren sie am Streiten. Dieses mal ging es darum, dass sie einen Ball 
organisieren sollten. Sie konnten sich aber nicht einigen, wie sie diesen gestalten 
wollten. Aus diesem Grund überliessen sie uns die Verantwortung und so durf-
ten wir das Programm und die Deko aussuchen. Wir beschlossen, uns in kleinen 
Gruppen verschiedene Theater auszudenken, die wir dann vorführen konnten. 
(EHQVR�EHVFKORVVHQ�ZLU��DXFK�QRFK�GDV�EHNDQQWH�/DJHUVSLHO�³7XW�VLHV�� WXW�VLHV�
nicht” zu spielen. Wir hatten schon alles vorbereitet, als wir leider einen Anruf von 
&LQGHUHOOH�EHNDPHQ��GDVV�GHU�%DOO�KHXWH�DXV¿HO��:LU�IDQGHQ�GDV�VHKU�VFKDGH��'D�
jedoch alles schon vorbereitet war, führten wir unser Programm aber trotzdem 

GXUFK��(V�ZXUGH�HLQ�VHKU�OXVWLJHU�XQG�VFK|QHU�OHW]WHU�/DJHUDEHQG�
$P�QlFKVWHQ�7DJ�KLHVV�HV��DOOH�6DFKHQ�I�U�GLH�+HLPUHLVH�]X�SDFNHQ��:LH�HV�]X�HL-
QHP�/DJHU�JHK|UW��IDQGHQ�PDQFKH�LKUH�6DFKHQ�QLFKW�RGHU�HV�NDPHQ�6DFKHQ�KHU-
vor, die man schon seit einer Woche suchte. Bevor wir aber nach Hause gingen, 
kam Alice nochmals vorbei, denn wir mussten ja noch den Fluch brechen und die 
0lUOLZHOW�ZLHGHU�LQ�2UGQXQJ�EULQJHQ��'LH�+LQZHLVH��GLH�ZLU�ZlKUHQG�GHU�:RFKH�
gesammelt hatten, verrieten uns den genauen Ort, den genauen Zauberspruch 
XQG�GHQ�=DXEHUWUDQN�GHQ�ZLU�EUDXHQ�PXVVWHQ��XP�GLH�0lUOLZHOW�]X�UHWWHQ��$OVR�
begaben wir uns zu dem geheimen Ort, sprachen den Zauberspruch, tranken den 
Zaubertrank und auf einmal war Alice weg. Der Fluch war gebrochen und in die 
0lUOLZHOW�NHKUWH�ZLHGHU�5XKH�HLQ��8QVHU�=LHO�ZDU�HUUHLFKW�XQG�VRPLW�NRQQWHQ�ZLU�
uns auf den Nachhauseweg machen. Als wir dann nach der langen Zugfahrt end-
lich am Walliseller Bahnhof ankamen, wurden die müden aber glücklichen Wölfe 
von ihren Eltern begrüsst und in Empfang genommen. Somit ging für uns eine 

VSDQQHQGH��OXVWLJH�XQG�]XIULHGHQH�/DJHUZRFKH�]X�(QGH�

                      Makawi
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Übertritt
von Yuuki

$OOH�-DKUH�ZLHGHU�«�HV�LVW�VR�ZHLW��GLH�UHLIHQ�:|OÀL�KDEHQ�DP����2NWREHU������
GHQ�6FKULWW�]X�GHQ�3IDGLV�JHZDJW��'LHVHV�-DKU�WUDWHQ�QXU�YLHU�:|OÀLV��EHU��GHQQ�
QXU�VR�YLHOH�VLQG�LQ�GHU����.ODVVH���'DV�/HLWHUWHDP�KDW�HLQ�VSDQQHQGHV�3URJUDPP�
]XVDPPHQJHVWHOOW�XQG�DXFK�GDV�:HWWHU�VSLHOWH�PLW��%HYRU�GLH�$XVHUZlKOWHQ�]X�
den Pfadis durften, mussten sie jedoch noch ehrenvoll verabschiedet werden. 
Dafür mussten die Wölfe, die übertreten sollten, zum Beispiel immer der Reihe 
QDFK�LQ�HLQHU�JHZLVVHQ�=HLW�NOHLQH�=HWWOH�Ä¿VFKHQ³��$XV�GLHVHQ�3X]]OHWHLOHQ�PXVVWH�
ein Bild zusammengesetzt werden. Bei Nichtbestehen dieser Aufgabe, wurde ih-
nen eine Strafe auferlegt. Zur grossen Freude aller Anwesenden, war die Aufgabe 
VR�NQLIÀLJ��GDVV�MHGHU�PLQGHVWHQV�HLQPDO�VLQJHQ�RGHU�WDQ]HQ�PXVVWH����HLQ�ELVV-
chen Spass muss sein und wir haben ein paar begabte Sing- und Tanztalente neu 
entdeckt. Natürlich gelang es ihnen danach die Aufgabe zu lösen und das daraus 
entstandene Gruppenbild durften die Noch-Wölfe als Erinnerung behalten
Als klar bewiesen war, dass alle vier Kandidaten auch in der Pfadistufe bestehen 
werden, haben wir uns mit den Pfadis getroffen. Dort mussten die Wölfe über eine 
6HLOEU�FNH��QDW�UOLFK�SURIHVVLRQHOO�DEJHVLFKHUW��EDODQFLHUHQ��0LW�JURVVHP�Ä+DOOR³�
wurden die neuen Pfadis in ihrer Stufe begrüsst und bejubelt. Der Elternrat hatte 
zum Abschluss für alle einen leckeren Zvieri vorbereitet. Damit konnte sich die 
JDQ]H�$EWHLOXQJ�VWlUNHQ�XQG�GLH�:|OIH�GXUIWHQ�VFKRQ�PLW�GHQ�3IDGLV�QDFK�+DXVH�
fahren.

Wir wünschen den neuen 
Pfadis mindestens genauso 
viel Spass in der neuen Stufe 
– auch wenn das natürlich 
schwierig wird ;-) und freuen 
XQV� GDUDXI� GLH� QXQ� lOWHVWHQ�
Wölfe im neuen Pfadijahr auf 
den Übertritt im kommenden 
Herbst vorzubereiten.

Yuuki
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,PSQTUBH
von Meru

'HU� GLHVMlKULJH� .RUSVWDJ�� RUJDQLVLHUW� GXUFK� GLH� 3IDGL�$EWHLOXQJ�0RUHD�� IDQG� LQ�
Zürich-Affoltern, nahe der Tramhaltestelle Glaubtenstrasse, statt. Das Thema 
GLHVHU�9HUDQVWDOWXQJ�ZDU�Ä�����1DFKW³��'HU�$EODXI�ZDU�GHUVHOEH�ZLH�LPPHU��$P�
)UHLWDJDEHQG�VWHOOWHQ�GLH�/HLWHU�GLH�=HOWH�DXI��DP�6DPVWDJ�NDPHQ�GLH�3IDGLV�XQG�

am Sonntag stiessen schliesslich die Wölfe und Biber dazu.
Auch dieses Jahr wollten es die Kinder ihren Rivalen (den anderen Pfadi-Abteilun-
JHQ��LQ�YHUVFKLHGHQVWHQ�6SLHOHQ�ZLHGHU�EHZHLVHQ��'LH�:LQNLV�VLQG�GLH�%HVWHQ�����
7DWVlFKOLFK�KROWH�VLFK�GLH�3IDGL�:LQNHOULHG�DXFK�GLHVHV�-DKU�ZLHGHU�GLH�EHJHKUWH�
)ODPPH�� 1DW�UOLFK� JlEH� HV� MHW]W� QRFK� YLHOH� ZHLWHUH� LQWHUHVVDQWH� *HVFKLFKWHQ�
]X� HU]lKOHQ� �KLHU� HLQLJH� 6WLFKZRUWH�� +HIWLJH� 5HJHQVFKDXHU�� =HOWH� DEEDXHQ� LP�
Schlammfeld, Pfadis stecken im Zug fest, gewaltiger Ansturm auf Winki-Crèpes, 
1DFKWUXKHVW|UXQJ�XQG�.DEHOELQGHU�DQ�=HOWHQ��)DFNHOQ�$WHOLHU���/HLGHU�UHLFKW�GHU�

3ODW]�GLHVHU�6HLWH�QLFKW�DXV��XP�VLH�DOOH�]X�HU]lKOHQ��
Wenn du trotzdem wissen willst, was es mit diesen Korpstags-Geschichten auf 
sich hat, fragst du am besten jemanden, der dabei war und (WICHTIG) schaust 
EHLP�QlFKVWHQ�.RUSVWDJ�VHOEVW�YRUEHL���'LHVHU�ZLUG��EULJHQV�GXUFK�GLH�$EWHLOXQJ�

Winkelried organisiert.)

Meru
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Wort der Pfadistufe
von Ridero

:LU�EHJDQQHQ�GDV�-DKU�PLW�HLQHP�WROOHQ�$XVÀXJ�LQ�GHQ�=RR�=�ULFK��'LH�*HVFKLFKWH�
GD]X�¿QGHW�LKU��EHU�GHQ�45�&RGH�DP�(QGH��:HLWHU�JLQJ�HV�YRU�GHQ�6RPPHUIH-
ULHQ�PLW�GHP�.RUSVWDJ�EHL�GHU�3IDGL�0RUHD��'HP�5HJHQ� WURW]HQG�NlPSIWHQ�ZLU�
]DKOUHLFK�XP�GLH�.RUSVÀDPPH��ZHOFKH�ZLU�VFKOXVVHQGOLFK�DXFK�JHZRQQHQ�KDEHQ��
+XUUD��
0HLQ� SHUV|QOLFKHV�+LJKOLJKW� GHV� -DKUHV�ZDU� GDV�6RPPHUODJHU�� ,Q� GHQ�%HUJHQ�
des Bündnerlandes campierten wir zwei Wochen und halfen Reggaeshark den 
$XIVWDQG�GHU�7LHUH�DE]XZHKUHQ��0LW����7HLOQHKPHUQ��YRQ�ZHOFKHQ�HLQHQ�*URVV-
WHLO�DXFK�]ZHL�:RFKHQ�LP�/DJHU�EOLHEHQ��ZDU�GDV�/DJHU�HLQ�YROOHU�(UIROJ��$XVVH-
rordentlich freute mich das positive Feedback vieler Eltern. Und wie ich mitbekom-
PHQ�KDEH��ZHFNWH�GDV�/DJHU�LQ�9LHOHQ�DOWH�3IDGLJHI�KOH����
Beim Jahresendspurt sprich Übertritt bekamen wir Zuwachs von den Wölfen, so 
GDVV�GLH�6WXIH�DXI�NQDSS�YLHU]LJ�3IDGLV�XQG�/HLWHU�DQZXFKV��:RZ��=XP�6FKOXVV�
und bevor wir das Jahr mit der Waldweihnacht abschlossen, war noch der Chlaus-
DEHQG�GUDQ��'HU�6DPLFKODXV�XQG�6FKPXW]OL�YHUWHLOWHQ�LQ�GHU�:DOGK�WWH�0DQGDULQ-
HQ��1�VVH��/RE�XQG�GHLQ�HLQHQ�RGHU�DQGHUQ�9HUEHVVHUXQJVYRUVFKODJ�
'DV�-DKU�JLQJ�VFKQHOO�YRUEHL��,FK�EHGDQNH�PLFK�EHL�DOOHQ�3IDGLV��+HOIHUQ�XQG�/HLWHU�
I�U�GLH�YLHOHQ�WROOHQ�0RPHQWH��0HUFL�
Allzeit bereit

Ridero
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4PNNFSMBHFSǯ1GBEJTUVGFǯ

7POǯTQSFDIFOEFOǯ'JTDIFOǯVOEǯJEZMMJTDIFOǯ.POETDIFJOTQB[JFSH£OHFO

von Calvin

Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit 
LQ�HLQHP�IHUQHQ�/DQG��KLQWHU�GHQ�VLHEHQ�
Bergen bei den sieben… ach nein das 
ist eine andere Geschichte. Heute er-
]lKOH� LFK�HXFK�GLH�(UOHEQLVVH� YRQ�GHQ�
���WDSIHUHQ�3IDGLV�GLH�LP�62/$������VR�

manche Abenteuer erlebten.
'LH� /XIW�ZDU� VFKZ�O� XQG� HV� KLQJ� QRFK�
HLQ� OHLFKWHU� 1HEHO� �EHU� GHQ� 'lFK-
ern des verschlafenen Bergdorfes 
Tschiertschen. Wir schritten über die 
VFKPDOH� 6WUDVVH�� ZHOFKH� PLW� XQ]lK-
ligen Teerstreifen ausgebessert war, 
hinauf dem stillgelegten Skilift entlang. 
Die Stimmung war nicht sonderlich aus-
gelassen. Hier und da hörte man ein 
angestrengtes keuchen oder eine jam-
mernde Stimme wollte wissen wie lange 
HV� QRFK� JHKW�� ��/DQJH³�� DQWZRUWHWH� HLQ�
/HLWHU�WRGHUQVW�PLW�G�VWHUHU�6WLPPH��'LH�
Reise führte uns über eine abgesperrte 
.XKZLHVH��'DV�7LHU�HUVFKUHFNWH�VLFK�]X�7RGH�DOV�VLH�GLH�JURVVH�0HXWH�HUEOLFNWH��
6LH�EHNDP�3DQLN�XQG�À�FKWHWH�SURPSW��EHU�GHQ�=DXQ��:HJ�ZDU�VLH��'HU�%DXHU�
hatte zwei Stunden bis er sie wieder eingefangen hatte, wie er uns drei Tage 

VSlWHU�HWZDV�PLVVPXWLJ�PLWWHLOWH�
:LU�NDPHQ�XP�3XQNW����EHL�XQVHUHP�/DJHUSODW]�DQ��9RU�XQV�HUEOLFNWHQ�ZLU�HLQH�
grosse Wiese auf einer Hochebene, eingebettet im steilen Hang und umringt von 
KRKHQ�7DQQHQ��)OHLVVLJH�+HOIHU�ZDUHQ�GDEHL�GLH�/DJHUEDXWHQ�]X�NRQVWUXLHUHQ��'HU�
UK\WKPLVFKH�6FKDOO�GHV�+DPPHUV�ZDU�XQVHUH�0XVLN��1HEVW�GHQ�VHFKV�+RFKEDXW-
en für die Zelte, schufen wir einen dreistöckigen Turm, ein Sarasani, eine funk-
tionale Küche und ein überdachtes Plumpsklo mit Panoramablick auf die Bündner 

Berglandschaft. 
Trotz diesem produktiven Ergebnis gab es Schwierigkeiten bei der Arbeitsmoral 
JHZLVVHU�3IDGLV��'LHV�EHUHXWHQ�VLH�QRFK�VSlWHU��'DV�1DFKWHVVHQ�ZDU�YRU]�JOLFK��
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(V�JDE�bOSOHUPDFFDURQL�PLW�$SIHOPXV��'LH�.�FKH�PDFKWH�GDV�JDQ]H�/DJHU�KLQ-
durch, mit Ausnahme eines kleinen Zwischenfalls welcher vor Gericht gezogen 
ZXUGH��HLQHQ�VXSHU�-RE��,FK�HUIXKU�]XGHP�YRQ�PHKUHUHQ�4XHOOHQ�GLH�JHUQH�DQR-
nym bleiben möchten, dass der Koch mit dem Bart nicht ganz koscher war. Was 

auch immer das bedeuten mag. 
Die Nacht war klar und frostig kalt. Wie schön ist es doch in einem warmen 
Schlafsack eingekuschelt zu schlafen, dachten sich jetzt die Pfadis, joggend über 
VSLW]HV�.LHV��GLH�DQWUHLEHQGHQ�6FKUHLH�GHV�/HLWHUV� LP�1DFNHQ��1XQ�JDE�HV�GLH�

4XLWWXQJ�I�U�GLH�)DXOHQ]HUHL�DP�7DJ��6ROFKH�
0DQLHUHQ� NRQQWH� GHU� SÀLFKWEHZXVVWH� /HLWHU�
nicht durchgehen lassen. Was für ein Ton 
Z�UGH�GDV�I�U�GHQ�5HVW�GHV�/DJHUV�VHW]WHQ��
Pfadis brauchen Disziplin und wenn nötig 
HLQ� 0LWWHUQDFKWV�6SH]LDO�6SRUWSURJUDPP� EHL�
0RQGVFKHLQ��6LH�KDWWHQ�LKUH�/HNWLRQ�JHOHUQW�
$P�QlFKVWHQ�7DJ�EHNDPHQ�ZLU�%HVXFK� YRQ�
einem sprechenden Hai mit Rastalocken und 
Gettoblaster. Er stellte sich als Raeggeshark 
YRU�XQG�HUNOlUWH�XQV��GDVV�GLH�7LHUH�KHLPOLFK�
einen Aufstand planten um sich von der men-
schlicher Gefangenschaft, Sklaverei und sys-
WHPDWLVFKHP�0DVVHQPRUG��,FK�ZHLVV��HWZDV�
makaber. Aber dennoch interessanter Pers-
pektivenwechsel.) zu befreien. Raeggeshark 
ZDU�VHOEVW�PDO�HLQ�0HQVFK��MHGRFK�ZXUGH�HU�
YRQ�HLQHU�E|VHQ�4XDOOH�LQ�HLQHQ�+DL�YHU]DX-

bert. Wir glaubten dem vertrauenserweckenden sprechenden Fisch und versi-
FKHUWHQ�LKP�XQG�VHLQHQ�.RQWHUUHYROXWLRQlUHQ�XQVHUHQ�%HLVWDQG�

Die Geschehnisse der folgenden zwei Wochen sind so umfassend, dass eine 
JHQDXH�(U]lKOXQJ�GHQ�5DKPHQ� MHW]W� VSUHQJHQ�Z�UGH�� ,FK� IDKUH� GDUXP�QXQ� LQ�
HWZDV�JHN�U]WHU�)RUP�IRUW���2GHU�LQ�DQGHUHQ�:RUWHQ��,FK�KDEH�NHLQH�/XVW�VR�YLHO�
zu schreiben.)
'LH�QlFKVWHQ�:RFKHQ�YHUJLQJHQ�ZLH�LP�)OXJ��:LU�PDFKWHQ�HLQH�7DJHVZDQGHUXQJ�
ins Tal, wo wir in einer Turnhalle übernachteten. Wir halfen, als Gegenleistung 
I�U�GHQ�/DJHUDXIHQWKDOW�GHP�)|UVWHU�PLW�GHP�6WHLQH�$XIVFKLFKWHQ�VHLQHU�:LHVHQ��
Wir spielten Baseball in der Nacht mit einem leuchtenden Neonball. Wir machten 
YHUVFKLHGHQH�*HOlQGHVSLHOH��XQWHUDQGHUHQ�DXFK�HLQ�1XPPHUQ�*DPH��'DVV�GLH�
/HLWHU�GDEHL�ZHJHQ�LKUHU��EHUOHJHQHQ�3K\VLV��EHUWULHEHQ�LP�9RUWHLO�ZDUHQ�JH¿HO�
QLFKW� MHGHP�3IDGL��:LU� EDXWHQ�+lQJHPDWWHQ��PDFKWHQ�3L]]D� LP�6WHLQRIHQ� XQG�
lernten mit Bear Grylls höchstpersönlich nützliche Survivaltricks. Der Typ hat sie 
nicht mehr alle, trinkt sein Urin und isst Grashüpfer. Des Weiteren übten sich die 
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3IDGLV�LP�JHSÀHJW��JHVLWWHWHQ�*HOG�YHUVFKZHQGHQ��DXFK�EHNDQQW�DOV�&DVLQR��$P�
6DPVWDJ� KDWWHQ�ZLU� %HVXFK� YRQ� GHQ� (OWHUQ� XQG� HLQHU� 3IDGL�/HJHQGH� /HJRODV��
GHU� VHLQH�)lKLJNHLWHQ� LP�6DXEXOOGRJHQ�XQWHU�%HZHLV� VWHOOWH�� -HGHQ�GULWWHQ�7DJ�
JDE�HV�KDUWH�*HULFKWVSUR]HVVH� LP�/DJHUJHULFKW��ZHOFKHV�YRQ�GHP�lXVVHUVW�GX-
ELRVHQ�5XGL�5LFKWHU�XQG�VHLQHQ�VFKQlX]LJHQ�5HFKWVYHUGUHKHU�JHKDOWHQ�ZXUGH��
:LU�KDWWHQ�]ZHL�7DXIHQ��%HL�GHU�]ZHLWHQ�ZXUGHQ�GLH�7lXÀLQJH� LQ�GHU�1DFKW�DXI�
einer Wiese bei einem verwilderten Schulbus ausgesetzt und wurden von wild 
gewordenen Tieren gejagt. Die 
Nachtübungen waren allgemein 
nichts für schwache Nerven. Im 
Wald stiessen wir einmal auf eine 
EOXWLJH�/HLFKH�GLH�YRQ�HLQHP�$VW�
baumelte. 
'DV�(QGH�GHV�/DJHUV�NDP�ODQJ-
sam und die Tiere waren besiegt, 
vorerst. Wir grillten ihr Frontlinien-
soldaten auf einem langen Spiess 
über dem Grill. Am Abend liessen 
wir uns vor dem grossen Feuer 
die Geschehnisse nochmals re-
vue passieren und kamen in den 
Genuss der von den Pfadis organisierten Abschlussshow. Das meiste war gut, 
GDV�7DJHEXFK�7KHDWHU�VRJDU�VHKU�JXW��MHGRFK�GLH�7DQ]HLQODJH�JHZLVVHU�0lGFKHQ�
ZlUH�ZLUNOLFK�QLFKW�Q|WLJ�JHZHVHQ���QLFKW�Q|WLJ��,FK�EHWRQH�QRFK�HLQPDO��ZlUH�QLFKW�
Q|WLJ�JHZHVHQ��
(V�ZDUHQ�DXIUHJHQGH�]ZHL�:RFKHQ��(V�JDE�+RFKV�XQG�7LHIV��)UHXGH�XQG�7UlQHQ��
Dramen und Versöhnungen. Das ganze emotionale Spektrum. Alles im allem ein 
JHOXQJHQHV�3IDGLODJHU��,FK�EHGDQNH�PLFK�LP�1DPHQ�GHV�/DJHUOHLWHUV�DQ�DOOH�GLH�
PLWJHKROIHQ�KDEHQ�GLHVHV�/DJHU�P|JOLFK�]X�PDFKHQ�

Allzeit bereit, Calvin

Calvin
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8JOLJ�'PUPTUPSZ
von der Pfadistufe

(LQ�JHP�WOLFKHU�1DFKPLWWDJ�LQ�GHQ�3IGLUlXPHQ�

$OV�SO|W]OLFK�=$&.�GDV�/LFKW�DXVJHKW�

Als es wieder angeht fehlt jemand.

0HOPDQ�XQG�7KD\D�IHKOHQ�



Winki 17 | 19

*|PPHU�VLH�JR�VXHFKH��HK�

0XDKDKDK�

Autsch

Zack

Bum
2K�QHL�

/RRV��KHOIHPHU�LKQH�

0DFKHPHU�6FKQHHEDOOVFKODFKW�
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+lKlKlKl��VFK�VVHPHU�G�
0HLWVFKLV�DE

Oh, lueged dete: 
d Thaya und d Gangster

Die Gangsgter werden entdeckt.

/RRV��YHUIRJHG�VLH�
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Die Gangsgter sind clever und teilen sich auf.

0LHU�P�QG�HXV�DX�
XXIWHLOH�

'LH�*DQJVWHU�ZXUGHQ��EHUZlOWLJW�

(QGOLFK�KHPPHU�HX�

Die Entführten sind heilfroh.
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Die Gangster werden abgeführt.
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Die Gangster stellen sich als bekannte Gesichter heraus.

(LQH�/|VXQJ�ZLUG�JHIXQGHQ�

Wieso hender das gmacht?

9HUWUlJHPHU�HXV�GRFK�ZLGHU�
XQG�J|QG�LQH�DG�:lUPL�

&/%&
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6OJIPDLFZUVSOJFS
von Koira

3IDGL�%XHEH��'HU�%DXPJHUlW��
3IDGL�0HLWOL��3DUW\QXGOHV
3ODXVFK��)HOG��
Rover: Ridero bitte is Speaker-
rümli

An einem Sonntag, trafen sich 
die Pfadis morgens früh am 
Wallisellen Bahnhof beim SBB-
6FKDOWHU��8QVHUH�7RSVSRUWOHU�JLQJHQ�PLW�YROOHU�0RWLYDWLRQ�DQ�GDV�GLHVMlKULJH�8QL-
hockeyturnier, um den Sieg zu erobern. 
'LH�:LQNLV�ZXUGHQ�ZLHGHU�LQ�YLHU�.DWHJRULHQ�YHUWUHWHQ��'LH�.DWHJRULH�3IDGL�0lG-
chen die sich “Partynudles” nannten kamen leider nicht ins Finale, sowie auch die 
.DWHJRULH�3IDGL�%XHEH�³'HU�%DXPJHUlW��´�
$XFK�GLH�3ODXVFK�*UXSSH�³)HOG��´�XQG�GLH�5RYHU�*UXSSH�³5LGHUR�ELWWH�LV�6SHDNHU-
rümli” haben es nicht auf das Podest geschafft. Trotz Niederlagen hatten wir alle 
eine aufregenden und spannenden Tag.
 

Koira
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$IMBVT�"CFOE
von Simona

$P����'H]HPEHU�IDQG�LQ�GHU�3IDGL�:LQNHOULHG�GHU�&KODXVDELJ�VWDWW�
Voller Vorfreude auf den Chlaus kamen die Kinder am Nachmittag in die Pfadi und 
nach der Übung trafen sich alle Stufen in der Walliseller Waldhütte zum Abendes-
sen. Über offenem Feuer wurden Würste gebraten und Brot geröstet. Zu trinken 
JDE�HV�KHLVVHQ�3XQFK��DQ�GHP�ZLU�XQV�GLH�+lQGH�ZlUPWHQ��1DFK�GLHVHU�NOHLQHQ�

6WlUNXQJ�NDP�GDQQ�GHU�&KODXV�]XVDPPHQ�PLW�GHP�6FKPXW]OL�DQJHUHLVW�
Jedes Kind musste einmal nach vorne und hörte dann vom Chlaus einen kleinen 
Spruch. Einige der Kinder haben auch ihren eigenen Spruch geschrieben und 
WUXJHQ�GLHVHQ�GHP�&KODXV�XQG�GHP�6FKPXW]OL�YRU��$XFK�GLH�/HLWHU�PXVVWHQ�QDFK�
vorne und wie jedes Jahr haben zwei einen Spruch für den Chlaus geschrieben.

Nachdem die Kinder ihre Sprüche erhalten und der Chlaus wieder abgereist war, 
IDQG� WUDGLWLRQVJHPlVV�GHU�.DPSI�XP�GLH�1�VVH�VWDWW��'DQDFK� OLHIHQ�ZLU� LQ�GHQ�

eigenen Stufen zur Kirche zurück, wo dann auch das Abtreten war.

Simona



28 | Winki 17

8BME�8FJIOBDIU
von Step & Pinot

���� 'H]HPEHU� ������ GLH� OHW]WHQ� :DOG-
weihnachtsproben sind in vollem Gange. 
Das Thema ist Kevin allein zu Hause. 
0DO� ZLHGHU� HWZDV� 1HXHV� DQ� GHU� :DOG-
weihnacht. Die meisten Wölfe und Pfadis 
machen gut mit, wie immer sind einige 
nicht so motiviert an den Proben dabei. 
0LW�GHU�=HLW�ZLUG�HV�LKQHQ�DEHU�ODQJZHLOLJ�
und kalt, das motiviert zum mitmachen, 
denn es ist feuchtkalt im Hardwald und 
DOOH�ZROOHQ�QDFK�+DXVH�]XP�$XIZlUPHQ�
bevor es dann richtig losgeht.

Treffpunkt beim Schützenhaus Wallisellen, gut gelaunte Eltern und Pfadiange-
hörige machen sich mit Fackeln auf, Weihnachten im Wald zu feiern. 
/HLGHU�KDWWH�HV��EHUDOO�NHLQ�6FKQHH��WURW]GHP�JDE�HV�HLQH�JXWH�6WLPPXQJ�PLW�GHQ�
vielen Fackeln. Kerzen am Boden weisen den Weg zum ersten Posten.  Hier wurde 
Kevin zu Hause im Stich gelassen, weil die Familie sehr im Weihnachtsstress war. 
Beim Zweiten Posten war Kevin zu Hause mit Freunden. Plötzlich sahen sie zwei 
0lQQHU�GLH�YRU�GHP�+DXV�ZDUHQ�XQG�HLQEUHFKHQ�ZROOWHQ��.HYLQ�XQG�VHLQH�)UH-
unde haben sie vertrieben und machen sich bereit für ihren richtigen Einbruch. Im 
JOHLFKHQ�0RPHQW�DQ�HLQHP�DQGHUHQ�2UW�EHPHUNWH�GLH�)DPLOLH��GDVV�.HYLQ�IHKOW�
XQG�EHNRPPW�3DQLN��%HLP�DQVFKOLHVVHQGHQ�3RVWHQ�LVW�.HYLQ�LP�/DGHQ�XQG�NDXIW�
sich Fallen und Waffen um sich gegen die Einbrecher zu verteidigen. Beim letzten 
Posten geht die Geschichte schon zu Ende, die zwei Einbrecher wollen einbre-
chen, aber Kevin ist bereit. Er verprügelt sie mit dem Elektrostab und dem Trump-
VSUD\��$OV�HU�GLH�(LQEUHFKHU��EHUZlOWLJW�KDW��UXIW�HU�GLH�3ROL]HL��'LH�3ROL]HL�NRPPW�

und nimmt die Zwei Schwerverbre-
FKHU� PLW� LQV� *HIlQJQLV�� $OV� GDQQ�
die Eltern nach Hause kommen und 
Kevin freundlich in die Arme schlies-
VHQ��OlGW�.HYLQV�0XWWHU�GLH�(OWHUQ�HLQ�
mit der Pfadi Weihnachten zu feiern. 
Die meisten anwesenden nehmen 
die Einladung an und kommen mit 
uns an den schön beleuchteten 
Weihnachtsplatz. Nach besinnli-
chen und festlichen Worten von 
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Wort der Piostufe
von Goleo

Die Piostufe, oder die Unscheinbaren wie man uns auch noch nennt, besteht zur 
=HLW�DXV����3HUVRQHQ�

'LH�3LRVWXIH�LVW�GHU�2UW��DQ�GHP�GLH�(QHUJLHJHODGHQHQ�3IDGLV�]XP�$NWLYHQ�/HLW-
HU�XPJHVFKXOW�ZHUGHQ��,Q�GLHVHP�-DKU�KDWWHQ�ZLU�NHLQH�QHXHQ�0LWJOLHGHU��GDKHU�
wurde es etwas ruhiger in unserer noch jungen Stufe. Wir haben unsere Events 
mit denen der Überspitzen zusammengelegt und somit lustige und actionreiche 
Tage erlebt, wie zum Beispiel ein paar Stunden im Trampolino oder den Tag im 
Europapark. Auch gab es erstmals ein internes Ausbildungsweekend, an welchem 
ZLU�XQV�LGHDO�I�U�GLH�/HLWHUNXUVH�YRUEHUHLWHQ�NRQQWHQ��.HLQH�$QJVW�GHU�7KHRULHWHLO�
war nicht so lange. Ich denke das Highlight an diesem Weekend war das Num-

merngame welches die Nacht zum Tag machte. 
$XI�QlFKVWHV�-DKU�HUZDUWHQ�ZLU�PRWLYLHUWH�QHXH�*HVLFKWHU��ZHOFKH�VLFK�QXQ�HQGOLFK�

auch wagen eine Stufe weiterzuziehen.

Goleo

Bernhard Rohrmoser und zwei Weihnachtsliedern, gab es Punsch und leckere 
Weihnachtskekse, welche vom Elternrat organisiert wurden. Nach dem wir fer-
WLJ�ZDUHQ��KDEHQ�DOOH�3IDGL�/HLWHU�QRFK�JHKROIHQ�GLH�]ZHL�ULHVLJHQ�)HXHU�DXV�]X�
PDFKHQ�XQG�GLH�%ODFKHQ�DXI�]X�UlXPHQ��$OV�DOOHV�DXIJHUlXPW�ZDU��ZDUHQ�ZLU�/HLW-
er vom Elternrat zu einem feinen Raclette eingeladen und danach ging der Abend 
mit einer Pfadidisco zu Ende.

Step   Pinot
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8PSUǯEFSǯ�CFSTQJU[FO
von Flint

$XFK�GLHVHV�-DKU�GXUIWHQ�ZLU�ZLHGHU� WROOH�$QOlVVH�PLW�GHQ�FD�����hEHU-
VSLW]HQ�HUOHEHQ��'XUFK�GHQ�LPPHU�JU|VVHUHQ�=XZDFKV�GHU�MXQJHQ�/HLWHU��
KDEHQ�ZLU�YLHOH�QHXH�LQWHUHVVDQWH�$QOlVVH�SODQHQ�XQG�GXUFKI�KUHQ�N|Q-
nen. Es bereitet mir Freude zu sehen, wie die Überspitzen immer neue 
,GHHQ�XQG�9RUVFKOlJH�KDEHQ��DXFK�GDVV�GLH�$QOlVVH�VHOEVWVWlQGLJ�RUJDQ-
isiert und geplant werden.
=ZHL�QHXH�$QOlVVH�KDEHQ�PLU�EHVRQGHUV�JXW�JHIDOOHQ��=XHUVW�ZDU�GHU�VFK-
ZHLVVWUHLEHQGH�%HVXFK�LP�6NLOOV�3DUN�:LQWHUWKXU�XQG�HLQHQ�0RQDW�VSlWHU�
der Besuch im Europapark.
$OV�=LHO�LP�NRPPHQGHQ�-DKU�KDEHQ�ZLU��QHEHQ�GHQ�VXSHU�$QOlVVHQ��VLFKHU-
lich wieder das Podest beim Unihockeyturnier zu erreichen.
(LQ�ZHLWHUHV�=LHO� LVW�HV��GDVV�ZLU�GLH�7HLOQHKPHU]DKOHQ�DQ�GHQ�$QOlVVHQ�
sicherlich zumindest halten, oder eher erhöhen können.

Allzeit Bereit
Flint
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�CFSTQJU[FO�"VTǥVHǯ&VSPQBQBSL
von Indy

0LWWH�-XQL�KDEHQ�VLFK�YLHOH�hEHUVSLW]HQ�JDQ]�IU�K�DP�0RUJHQ�DXI�GHQ�:HJ�LQ�GHQ�
Europapark in Rust gemacht. Da wir sehr viele waren, haben wir uns am Vor-
mittag in kleinere Gruppen unterteilt, um mit möglichst vielen Bahnen fahren zu 
N|QQHQ��1DW�UOLFK�ZXUGH�GLH�:DUWH]HLW�DXI�GHQ�HLQ]HOQHQ�%DKQHQ�PLW�IHLQHQ�/HFN-
HUHLHQ�DXV�GHQ�YLHOHQ�NOHLQHQ�0DUNWVWlQGHQ��EHUEU�FNW��$XFK�GLH�3UHLVH�EHL�GHQ�
HLQ]HOQHQ�6FKLHVVVWlQGHQ�XQG�DQGHUHQ�*O�FNVSLHOVWlQGHQ�ZDUHQ�KHLVV�EHJHKUW��
'DV�0LWWDJHVVHQ�KDEHQ�DOOH�]XVDPPHQ�LQ�HLQHP�GHXWVFKHQ�6FKQLW]HOKDXV�JHQRV-
VHQ�XQG�XQV�GDQDFK�JHVWlUNW�]XVDPPHQ�DXI�GLH�:DVVHUEDKQ�XQG�LQ�GLH�/DVHUZHOW�
begeben. Zum Schluss wurde eine weitere Attraktion entdeckt, ein Ort, an dem 
man sich mit Wasser Ballonen eine Wasserschlacht liefern konnte. Schon nach 
ZHQLJHQ�0LQXWHQ�ZDUHQ�ZLU�GLH�$WWUDNWLRQ�VFKOHFKW�KLQ�XQG�XQVHUH�%DOORQVFKODFKW�
ZXUGH�YRQ�YLHOHQ�3DUNEHVXFKHUQ�EHREDFKWHW��$P�$EHQG�ZDUHQ�DOOH�ÄSÀRWVFKQDVV³�
XQG�P�GH�XQG�ZLU�PDFKWHQ�XQV�QDFK�HLQHP�%LOG�PLW�GHP�(XURSDSDUN�0DVNRWWFK-

en auf den nach Hause Weg.

Indy
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8PSUǯEFTǯ+�4ǯ$PBDI
von Lyla

0LW� NQDSS� ��� �� DOVR� JHQDX� ��� -DKUH� LVW� HV� KHU� �� VFKOHSSWH�PLFK�PHLQ� JURVVHU�
%UXGHU�<DN�GDV�HUVWH�0DO�DQ�HLQHQ�+|FN�XQG�LFK�ZXUGH�7HLO�GHV�YHUVWULFNWHQ�:LQNL�
Knotens.
Knoten sind ja bekanntlich dafür da, Dinge zusammenzuhalten (Kreuz-, Kreis- 
RGHU�3DUDOOHOEXQG��RGHU�(WZDV�]X�EHIHVWLJHQ��%UHW]HOL���0DQFKPDO�EUDXFKW�HV�VLH�
aber auch nur um schön auszusehen (Affenfaust). Genau wie diese Knöpfe ha-
ben auch in einer Abteilung die einzelnen Personen ihre wichtigen Aufgaben die 
VLH� EHZlOWLJHQ�P�VVHQ��0DQFKPDO� DOOHLQH� �0DXUHU���PDQFKPDO� LQ� JOHLFK� VWDUN-
HQ�7HDPV� �6DPDULWHU��� WHLOZHLVH� WUHIIHQ�DEHU�DXFK�GLH�XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ�0HQ-
schen aufeinander und ergeben dann zusammen eine tolle Kombi (Fischer). Es 
JLEW� 6LWXDWLRQHQ�� LQ� GHQHQ�PDQ� IURK� LVW�� ZHQQ� VLH� VLFK� VFKQHOO� ZLHGHU� DXÀ|VHQ�
�5DPVHV���XQG�QLFKW�]X�YHUJHVVHQ�GLH�)UHXQGVFKDIWHQ��GLH�I�UV�/HEHQ�JHVFKORV-
sen werden (Schachbrettknoten). Denn auch wenn einem viel unterscheidet, der 
Grundgedanke der Pfadi verbindet. Und diese Gemeinsamkeit reicht manchmal 
aus, um ein ausgezeichnetes Team zu werden (Karabinerknoten). Vielleicht wird 
GLH�3IDGL� DXFK�GHVKDOE�DOV�9HUNXSSHOXQJV�$QODXIVWHOOH�1U�� ��EH]HLFKQHW� �0DVW-
wurf? :))?
,Q�GHQ�OHW]WHQ����-DKUHQ�ZXUGHQ�YLHOH�:LQNL�.QRWHQ�JHO|VW�XQG�ZLHGHU�QHX�]XVDP-
mengesetzt. Ich staune oft, wie schnell nach einem Zu- oder Weggang einer Per-
son neue Verbindungen genknüpft werden (Fixierknoten). Genau das wünsche 
ich den Winkis weiterhin: Viele tolle Pfadimomente und die guten Freundschaften, 
GLH�HLQHP�HLQ�/HEHQ�ODQJ�EHJOHLWHQ��
Ich selbst melde mich nun vorerst einmal in den Ruhestand ab, wobei ich in der 
Abteilung natürlich noch als Rover mitwirken werde und als Ausbildungskurs- und 
Distriktsleiterin noch den einen oder anderen jüngeren Winki sehen darf. Ridero, 
meinem Nachfolger als J&S Coach wünsche ich viel Vergnügen im neuen Amt.

(V�ZDUHQ����WROOH�-DKUH�PLW�HXFK��

=lPl�ZLLWHU�

Lyla 
36�� =XU� HLQIDFKHUHQ�%HXUWHLOXQJ�PHLQHU�0HWDSKHUQ�:DKO� NDQQ� GDV�7HFKQL[� ]X�
Rate gezogen werden. ;) 
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&MUFSOSBUǯ8JOLFMSJFEǯDXFK�LP������PLW�9ROOJDV�XQWHUZHJV
von Quipu

“... der Elternrat ist ein beratendes und kritisches Organ, welches die Abteilung-
sleitung unterstützt...”

Beratend und kritisch sind wir an den ER-Sitzungen und TOP Höcks unter dem 
Jahr. Wenn aber Weihnachten vor der Türe steht, befasst sich der ER vornehmlich 
mit logistischen und kulinarischen Themen: Die Winki Waldweihnacht und das 

-DKUHVVFKOXVV�(VVHQ�I�U�GLH�/HLWHU�PHLVWHUWHQ�ZLU�DXFK������PLW�%UDYRXU��
����� ZLUG� DXVVHUJHZ|KQOLFK� ZHUGHQ�� ZHLO� GHU� .RUSVWDJ� DP�:RFKHQHQGH� GHV�
��������6HSWHPEHU� LQ�:DOOLVHOOHQ�VWDWW¿QGHQ�XQG�GHU�(5�GDEHL�GLH�9HUSÀHJXQJ�
EHVWUHLWHQ�ZLUG�� DP�6RQQWDJ� I�U� YRUDXVVLFKWOLFK� ���� 3HUVRQHQ�� +LHUI�U� UHLFKHQ�
XQVHUH�DFKW�(5�+lQGH�QLFKW�XQG�VR�ELWWHQ�ZLU�HXFK��GLHVHV�:RFKHQHQGH�LQ�HXUHU�
$JHQGD�IUHL]XKDOWHQ�XP�XQV�]X�XQWHUVW�W]HQ��'LH�3ODQXQJVDNWLYLWlWHQ�ODXIHQ�EH-
reits und wir werden bald schon um Helfer nachsuchen – es gibt für jede/n eine 

SDVVHQGH�$NWLYLWlW�

$OO]HLW�EHUHLW��

 

&KULVWRSK�)UHL���4XLSX��
(OWHUQUDWVSUlVLGHQW�
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#FTUǯPGǯ'BDFCPPLǯQPTUTǯ����
von Tuck
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3£UTFM�&DLF
von Dezibel
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.BOǯNVOLFMUǯEBTT���
aus anonymer Quelle

… Wasserschlachten ausarten können.

… Plastik neu Palastik genannt wird.

«�$LUVRIW�LQ�'LHWOLNRQ�EODXH�)OHFNHQ�KLQWHUOlVVW�

«�(QGH������DOOH�6LJZDUWV�EHL�GHQ�:LQNLV�VLQG�

«�GLH�6DXEHUNHLW�LQ�XVHUHQ�5lXPHQ�QXQ�GHQ�K|FKVWHQ�,62�

1RUPHQ�HQWVSULFKW�XQG�ZLU�HLQ�=HUWL¿NDW�DXIKlQJHQ�G�UIHQ�

«�GLH�+RFKEDXWHQ�LP�6R/D�VR�SURIHVVLRQHOO�ZDUHQ��GDVV�VLH�LP�

Pfaditechnik erscheinen.

… mancher die Bedeutung des Wortes “pünktlich” nicht versteht

«�HLQLJH�3IDGLV�QXU�HLQH�8QWHUKRVH�LP�6R/D�WUDJHQ

… nicht alle Hunde Kinder mögen

«�QlFKVWHV�-DKU�ZLHGHU�JHPXQNHOW�ZLUG���

/|VXQJHQ�5lWVHO�(FNH�
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8JDIUJHFǯ%BUFO

• ����0lU]� � � � 3IDGLWDJ
• ����0lU]� � � � *HQHUDOYHUVDPPOXQJ
• ���ELV����-XQL� � � 3¿QJVW�/DJHU
• ����-XOL� � � � 3DSLHUVDPPOXQJ
• ����ELV�����6HSWHPEHU� � :LQNL�.RUSVWDJ
• ���������2NWREHU� � � +HUEVW�/DJHU

Immer aktuell und verbindlich: Agenda auf  winki.ch/agenda

*NQSFTTVN

:LQNL���'DV�RI¿]LHOOH�9HUHLQV�0DJD]LQ�GHU�3IDGLDEWHLOXQJ�:LQNHOULHG�DXV�:DOOLVHOOHQ�

Erscheinungsdatum:�MlKUOLFK
Chefredaktion und Art-Direction: Tell
Redaktion:�$OOH�$UWLNHO�VLQG�JHLVWLJHV�(LJHQWXP�GHU�HUZlKQWHQ�$XWRUHQ�
Druck: huser & kaspar schnelldruck gmbh, Wallisellen. Besten Dank für den grosszügigen 
Rabatt.

FRS\ULJKW��������E\�3IDGL�:LQNHOULHG

ZZZ�ZLQNL�FK
+LQWHUJU¸QGH��)RWRV��2UJDQLVDWRULVFKHV�XQG�PHKU
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,POUBLUF

BiBer

AnninA SiegwArt v/o YArA

 078 727 11 45
 BiBer@winki.ch

PfAdi BueBe-StAmm

mAnuel hufmAnn v/o ridero

 078 895 80 10
 PfAdi-BueB@winki.ch

wölfe

hAnS-dAniel grAf v/o toAd

 079 812 09 82
 wolfSStufe@winki.ch

PfAdi meitli-StAmm

AleSSiA hABlützel v/o lietA

 079 485 33 44
 PfAdi-meitli@winki.ch

PioS

dimitri SABlAturA v/o goleo

  PioS@winki.ch

rover üBerSPitzen

Beni rohr v/o flint

 flint@winki.ch

rover riAz

urS hArdegger v/o SunnY

 SunnY@winki.ch

Wir bitten um frühzeitige 
Abmeldung bei den 

entsprechenden Leitern, Danke

ABteilungS leitung

criSPin mAggion v/o Strike

Simon rüegg v/o tell

 Strike@winki.ch  tell@winki.ch
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www.winki.ch

:DQQ�ZHOFKHU�$QODVV�VWDWWȽQGHW��VWHKW�LP�
-DKUHVSURJUDPP�XQG�LP�$Q]HLJHU�YRQ�:DOOLVHOOHQ

6RZLH�MHGHU]HLW�DNWXHOO�DXI�XQVHUHU�:HEVLWH

*HI OOW�PLU�
www.facebook.com/pfadi.winkelried

6HLW�QHXHVWHP�DXFK�DXI�7ZLWWHU�PLW�GDEHL�
www.twitter.com/pfadiwinkelried

3IDGLDEWHLOXQJ�:LQNHOULHG
$OSHQVWUDVVH��
�����:DOOLVHOOHQ
LQIR#ZLQNL�FK
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