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Abteilung
Hallo miteinander
Vor dem grossen Weihnachts- und Jahresendstress konnten
wir im letzten Quartal noch einmal richtig aufatmen. Zwar war
es ein kurzes Quartal, aber dennoch konnten wir die Zeit
nutzen. Einerseits, um am Chreis-9-Fäscht zusammen mit
andern Pfadis Werbung zu machen und eine Spielecke zu
organisieren. Andererseits konnten sich die Leiter in Ruhe auf
das in den Ferien stattfindende P/OP- oder Herbstlager
vorbereiten.
An der Abteilungsübung vor den Ferien ist
es uns noch gelungen, den Sieben Zwergen
behilflich zu sein, und weil so viele – vom
Fünkli bis zum Rover – anwesend waren,
gelang uns dies auch. Wir nutzten die
Gelegenheit, um am Abteilungsplatz neue
Abteilungs- und Stufenfotos zu machen.
Diese können nun auf unserer Homepage
www.rbz.pfadi.ch begutachtet werden.
Im nächsten Quartal erwarten uns dann auch schon wieder die
alljährlichen, aber nie langweilig werdenden Anlässe wie:
Räbeliechtliumzug, Chlausweekend und Waldweihnacht.
Allerdings hat sich dieses Jahr etwas verschoben, das man
unbedingt beachten sollte: Die Abteilungsübung, die
normalerweise nach dem Chlausweekend kommt, wird in
diesem Jahr vorgeschoben auf den 28. November, so dass
der Chlaus dann auch wirklich am 5./6. Dezember im
Weekend vorbeikommen kann. Wir wollen ja nicht, dass er mit
den Vorbereitungen in Stress kommt und eine Woche früher
erscheinen muss. Weitere Infos zur Waldweihnacht findet ihr
weiter hinten in diesem Tatzelwurm.
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So... Ich halte mich diesmal kurz. Ich wünsche euch eine gute
und nicht allzu stressige Zeit und wir sehen uns spätestens an
der Waldweihnacht alle wieder.
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Waldweihnacht
Auch dieses Jahr möchten wir wieder alle Eltern, Angehörige, Raider und Rover zur Waldweihnacht einladen, um
zusammen mit Fünklis, Wölfen, Pfadis und dem Leiterteam
das vergangene Jahr ausklingen zu lassen.
Fünkli kommen bitte nur in Begleitung ihrer Eltern mit.
Treffpunkt: Alte Mühle Albisrieden
12. Dezember 2009, 17.00 Uhr
Warme Kleidung und gutes Schuhwerk sind sicher von Vorteil
und der warme Punsch schmeckt aus der mitgebrachten
Tasse sicher besser als aus einem Wegwerfbecher.
Das ganze dauert etwa bis 19.00 Uhr, je nach Witterung
vielleicht auch ein bisschen länger.
Ich freue mich, euch zu sehen
Allzeit bereit
Kaiman
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Räbeliechtliumzug 2009
Am 7. November findet in Albisrieden wieder der traditionelle
Räbeliechtliumzug statt. Auch dieses Jahr möchten wir die
Gelegenheit nutzen, um uns als aktive Pfadiabteilung im
Quartier präsentieren zu können.
Alle Wölfe und Fünkli treffen sich am
7. November um 15.00 Uhr bei der Mülli.
Am Nachmittag werden wir mit den Kindern die Räben
schnitzen und unseren Umzugswagen schmücken.
Wölfe und Fünkli sollten Löffel,
Messer und Schnitzzeug zum
aushöhlen und verzieren selber
mitnehmen.
Vor Beginn des Umzuges gibt
es für alle Kinder eine kleine
Verpflegung.
Interessierte Eltern sind eingeladen, den Umzug in Albisrieden
ab 18.00 Uhr mitzuverfolgen.
Start: Kreuzung: In der Ey / Letzigraben
Route: In der Ey / Triemlistrasse / Albisriederstrasse / In der
Ey / Schulhaus In der Ey.
Ziel ist das Schulhaus In der Ey.
Um die Übersicht zu behalten, treffen wir uns alle um 19:30
Uhr wieder in der Mülli.
Wir freuen uns auf einen
lässigen Umzug
Eure Wölfli- und Fünklileiter
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Ein Jahr als Elternvertreterin
Nun bin ich bereits seit einem Jahr als Elternvertretung in der
Pfadi RB tätig und erhielt einen Einblick in das geschäftige
Treiben der Abteilung.
Kaum zur Elternvertretung ernannt, sass ich bereits an meiner
ersten Sitzung im Vorstand. Es wurde über einen Wolf diskutiert, der im Herbstlager seinen Kopf so heftig angeschlagen
hatte, dass es stark blutete. Hatten die Leiter und Leiterinnen
danach richtig reagiert? Als ich so da sass und zuhörte, bemerkte ich, dass es sich um meinen Sohn handelte. Mittlerweile ist die Wunde zusammengewachsen und man sieht
nichts mehr davon. Ich fand es gut, dass diese Situation im
Vorstand angeschaut wurde.
Ausserdem sah ich an den regelmässigen Vorstandsitzungen,
wie Ideen sich in Projekte, Umsetzung und Durchführung
verwandelten.
Mir gefällt die Stimmung, die im Vorstand herrscht, denn
immer wieder wird zwischen den ernsteren Themen wie
Finanzen, GV-Vorbereitung, Problemlösungen usw. herzlich
gelacht.
Ja, liebe Eltern, meine Aufgabe ist es, die Stimmung der Eltern
in die Sitzung hineinzutragen. Manchmal schnappe ich einige
Wortfetzen an den Lager- und Weekend-Antreten auf. Bis jetzt
hörte ich nur Gutes. Ein Dankeschön an die Leiter und
Leiterinnen.
Gibt es Anregungen, Lob, Kritik oder sogar ein Problem, das
im Vorstand behandelt werden soll?
Na dann los: Telefon, E-Mail, Brief...
Mami von Pitri
Andrea Fuchs (genannt Andi)
Gehrenholz 6e
8055 Zürich
044 463 74 21
andifuchs@yahoo.com
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Fünklistufe
Das letzte Quartal im Jahr 2009 beginnt schon wieder. Dieses
Vierteljahr bedeutet auch immer viele spezielle Anlässe und
Weihnachtsstress für alle. Wie ihr auf dem Quartalsprogramm
seht, haben wir nur eine normale Übung. Es erwartet uns
jedoch viel Spannendes und Lässiges.
Wie ihr bereits wisst, findet das Fünkliweekend im Pfadiheim
Schönenbühl, Unterägeri ZG statt. Provisorisch angemeldet
haben sich schon/erst zwölf Kinder. Ich hoffe es kommen noch
mehr definitive Anmeldungen. Neben dem Fünkliweekend
stehen im nächsten Quartal noch weitere Anlässe an. Zum
einen ist dies sicher der Räbeliechtliumzug am 7. November,
an welchem wir wie jedes Jahr, zusammen mit der Wolfsstufe,
teilnehmen. Mehr Informationen dazu findet ihr im TaWu. Ein
weiterer Anlass ist der Samichlausnachmittag am 5. Dezember,
welcher erst um 16.00 Uhr beginnt und um 18.00 Uhr endet.
Dass jedes Kind ein "Sprüchli" aufsagt, versteht sich von
selbst . Die Waldweihnacht, an welcher alle (inkl. Eltern)
teilnehmen, findet dann als letzter Pfadianlass in diesem Jahr,
am 12. Dezember, statt.
Zudem möchte ich hiermit alle Fünklieltern nochmals dazu
ermuntern, an unserem Elternabend vom 4. November teilzunehmen. Wir Leiter würden uns sehr über eure Teilnahme
freuen.
Und jetzt genug der Termine… Ich freue mich sehr auf das
Weekend und die sonstigen Highlights im kommenden Quartal
und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.
(An den Informationen, Einladungen und auch am Programm,
welche/s ihr bereits per Post erhalten habt und hier erneut
aufgeführt sind, hat sich nichts geändert)
Immer debii
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Fünkliweekend 2009
Datum:
Antreten:

21. – 22. November 2009
Sa, 11.45 Uhr, Bahnhof Altstetten
(unser Zug fährt um 12.10 Uhr)
Abtreten:
So, 17.15 Uhr, Bahnhof Altstetten
(unser Zug kommt um 17.09 Uhr an)
Kosten:
65.00 Fr. pro Kind, am Antreten BAR zu zahlen
Wo sind wir:
Pfadiheim Schönenbühl, 6314 Unterägeri (ZG)
http://www.pmas.ch/typo3/index.php?id=32
Erreichbarkeit: Während dem Lager sind wir erreichbar unter:
079 573 15 44 (Dachs, Hauptnummer),
079 631 51 81 (Hermelin), 076 513 25 16 (Pika),
077 465 22 79 (Vikunja), 077 458 88 50 (Mink).
Anmeldung:
Die Anmeldung kann direkt am Elternabend oder
an einer Übung abgegeben werden. Natürlich
könnt ihr diese auch an mich (Remo Crestani v/o
Dachs, Mühlegasse 31, 8001 Zürich) schicken.
Anmeldeschluss: 8. November 2009

Anmeldung Fünkliweekend vom 21./22. November 2009
Vorname: __________________ Name: _____________________
Telefon / Natel der Eltern während dem Lager:
______________________________________________________
Für den Besuch des Weekends relevante, gesundheitliche Probleme?
Sonstiges?
______________________________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis zur
Teilnahme meines Kindes am Fünkliweekend vom 21./22. November
2009 in Unterägeri (ZG).
___________________________ Die/Der Erziehungsberechtigte(n)
Ort / Datum
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Fünklistufe – Elternabend 2009
Liebe Eltern
Hier die Informationen zum diesjährigen Elternabend:
Datum:
Zeit:
Ort:

Mittwoch, 4. November 2009
20.00 Uhr
Alte Mühle Albisrieden, 2. OG links
Wydlerweg 19, 8047 Zürich

Traktanden:

- Kurze Vorstellungsrunde der Leiter
- "Was ist Pfadi"
- Samstagnachmittag der Fünklistufe
(was heisst das u.a. auch für uns Leiter)
- Informationen zum Fünkliweekend
- Fragen der Eltern
- Kurze Fotoshow
- Kaffee und Kuchen

Ich würde mich sehr freuen, viele von euch an diesem Abend
begrüssen zu können. Meldet euch bitte per E-Mail
(fuenklistufe.rbz@freemails.ch), Telefon (079 573 15 44) oder
mit untenstehendem Talon bei mir an. Bis dahin wünsche ich
allen eine gute Zeit.
IMMER DEBII

Anmeldung zum Elternabend 2009 der Fünklistufe
Name(n): _________________________________________
Anzahl Personen: ________
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Quartalsprogramm Fünklistufe
24. Oktober 09

13.30 Uhr

Mülli Albisrieden
(Tram 3; Bus 80, 67)

04. Nov. 09

20.00 Uhr

Elternabend
Weitere Infos im TaWu

07. Nov. 09

15.00 Uhr

Räbeliechtliumzug
Weitere Infos im TaWu

08. Nov. 09

Anmeldeschluss Fünkliweekend

21. – 22. Nov. 09

Fünkliweekend ☺
Weitere Infos im TaWu

28. Nov. 09

14.00 Uhr

Mülli Albisrieden
Abteilungsübung

05. Dez. 09 16.00 – ca. 18.00

Mülli Albisrieden
Chlausnachmittag

12. Dez. 09

17.00 Uhr

Mülli Albisrieden
Waldweihnacht, Weitere Infos im TaWu

19. Dez. 09 – 03. Januar 10

Weihnachtsferien
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Wolfstufe
Liebe Wölfe, Eltern Pfadis und andere Leser
Da Kroki letztes Quartal seinen Posten als
Wolfstufenleiter an mich abgegeben hat, schreibe ich
jetzt zum ersten Mal diesen Bericht.
Ich möchte hiermit Kroki nochmals für seine Arbeit als
Stufenleiter danken, ist doch die Wolfstufe unter seiner
Leitung stetig gewachsen, und das Leiterteam war
immer mit Motivation und Freude dabei. Ich werde
mein Bestes geben, um dies beizubehalten.
Nun aber zum vergangenen Quartal, welches wie im
Zeitraffer verlief. Wir hatten es mit Detektiven, Räubern
und Polizisten zu tun, lösten gemeinsam jeden Fall, und
verdienten uns so jedes Mal einen "Znüni". Höhepunkte
waren ein Besuch im Hallenbad Altstetten und natürlich
das Herbst-Lager in der ersten Ferienwoche. In
diesem wurden wir von TKKG in der Detektivschule
Grenchen (SO) zu richtigen Ermittlern ausgebildet.
Nun aber zum kommenden Quartal, welches aufgrund
zahlreicher Anlässe wie Räbeliechtliumzug, Chla-We
und Waldweihnacht mit Sicherheit kurzweilig sein wird.
Während dieser Zeit werden wir uns mit dem Kaiser
von China beschäftigen, der einige Probleme hat, bei
denen er dringendst Hilfe braucht.
Für das bevorstehende Chlaus-Weekend ist noch nicht
ganz klar, wohin wir gehen werden, ich werde dies
aber noch nachträglich bekannt geben. Eines ist aber
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sicher, der Samichlaus wird kommen, also benehmt
euch, Kinder!
Caprea und Aguti werden sich diesen November einen
3 Wochen langen Schulbesuch in San Francisco
leisten, und sind deshalb für 4 Wochenenden nicht als
Leiter verfügbar. Die notwendige Unterstützung werden
wir jedoch sicherlich bei ehemaligen Leitern finden, die
es auch freuen wird, wieder einmal an eine Übung zu
kommen.
Soviel zur nahen Zukunft. Auf lange Sicht ist es
wichtig, für Nachschub im Leiterteam zu sorgen, denn
Wiesel wird das ganze nächste Jahr auf den
Malediven verbringen, weshalb ich auf die
Unterstützung neuer Leiter hoffe.
Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass die
Tage wieder kürzer werden, was bedeutet, dass das
Antreten nun wieder auf Winterzeit (14.00 — 17.00)
umgestellt ist.
Mis Bescht
Leguan
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Anmeldung Chla-We '09
Antreten: Sa, 5.12., 14.00, Landesmuseum
Abtreten: So, 6.12., 17.00, Landesmuseum
Kosten:

50 Fr., bitte ans Antreten mitnehmen

Mitnehmen: Vollständige Uniform
Schlafsack
Warme Bekleidung
Regenschutz
Necessaire
Singbüechli
Taschenlampe
Gefüllter Chlaussack
Notfallnummer: 076 575 66 15 (Leguan)
Bitte die Anmeldung bis spätestens 28.11.
28.11 an die
Übung mitnehmen, oder schicken an:
Oliver Mendelin, Höfliweg 7, 8055 Zürich
Anmeldung ChlaChla-We '09 Wolfstufe
Pfadiname: _____________
Vorname: _______________ Name: _______________
Notfallnummer der Eltern während dem Lager:
______________________________________________
Bemerkungen (Allergien, Medikamente, etc.):
______________________________________________
 Nein
Ich habe ein GA:  Ja
Unterschrift der Eltern: __________________________
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QP Wolfstufe
24. 10.

14.00

Saalsporthalle

31. 10.

14.00

Triemli SZU

07. 11.

15.00

Räbeliechtliumzug
Weitere Infos im TaWu

14. 11.

14.00

Bucheggplatz

21. 11.

14.00

Dunkelhölzli

28. 11.

14.00

Mülli, Abteilungsübung

Anmeldeschluss Chla-We
05. 12. — 06.
06. 12.
12. 12.

17.00

ChlaChla-We
Waldweihnacht
Weitere Infos im TaWu

19. 12. — 03. 01.

Weihnachtsferien
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Pfadistufe
Im letzten Quartal habt ihr viele lässige Übungen zum
Thema Untergrund erlebt und im P/OP-Lager seid ihr
Thomas Brezinas Detektivschule Tom Turbo begegnet. Ich
selber konnte leider nur einige Tage im P/OP-Lager dabei
sein, aber die Stimmung unter den wenigen Teilnehmern
dünkte mich gut und vor allem wart ihr alle fleissig bei der
Sache, was sich dann bei der Pfaditechnikprüfung auch
positiv bemerkbar machte. Ich hoffe, dass das Gelernte
noch eine Zeit lang in euren Köpfen weilen wird; es werden
sich bestimmt auch viele Möglichkeiten bieten, die
Pfaditechnik brauchbar anzuwenden.
Im Lager konnten wir die wahrscheinlich letzten Sonnenstrahlen geniessen, die Tage werden nun kälter und auch
kürzer. Wie in jedem Winterhalbjahr beginnen die Übungen
bereits um 14:00 Uhr und enden somit eine halbe Stunde
früher, um 17:00 Uhr.
Die Weihnachtszeit rückt näher, und der Samichlaus beobachtet schon fleissig all euere Taten. Seid also brav,
dann müsst ihr im Chlausweekend auch keine Angst vor der
Fitze haben. Schön wäre es, wenn für einmal alle Anmeldungen pünktlich eintreffen würden, das erleichtert uns
Leitern die Planung um einiges.
Ich freue mich ausserdem auf die Waldweihnacht, ein
immer sehr besinnlicher Anlass, bei dem auch die Eltern
Gelegenheit erhalten, den Pfadialltag für einmal mit zu
erleben oder Kontakte mit den Leitern zu knüpfen.
Allzeit bereit
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Q P

24. 10.

14:00

31. 10.

14:00

07. 11.

14:00

10. 11.

P f a d i s t u f e
Stamm Mars

Stamm Olymp

Albisgüetli

Dunkelhölzli

Lindenhof
Bucheggplatz

Triemli SZU

Anmeldeschluss Chla-We

14. 11.

14:00

Triemli SZU

Milchbuck

21. 11.

14:00

Heuried (mit Schlittschuhen oder
5 Fr. für Miete, plus 5 Fr. für Eintritt)

28. 11.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

05. – 06. 12.

Chla-We (Infos im TaWu)

12. 12.

Waldweihnacht (Infos im TaWu)

14:00

19. 12. – 03. 01.

Weihnachtsferien
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Anmeldung Chla-We '09
De Samichlaus, de Samichlaus, so tönts vo Huus zu Huus.
Gar mängem Chind chlopft s'Härz so fescht, und luegt zum
Fänschter uus.
Jetz polderets dur d'Schtäge-n-uuf, was hed är ächt im Sinn?
Är treid en Sack so schwär und gross, was tuusigs isch da drin?
De Sack, de nimmt är immer mit, für d'Chinde gross und chli.
De braave lärt är d'Nusse druus, die böse steckt är drii.
Aträte: Sa, 5. 12. 09, 14:00 Uhr, Landesmuseum
Abträte: So, 6. 12. 09, 17:00 Uhr, Landesmuseum
Choste: Fr. 50.-, bitte as Aträte mitneh
Wo:

Seuzach

Mitneh: Vollständigi Uniform, Schlafsack, warmi Chleider,
Rägeschutz, Necessaire, Abtröchnigstüechli, en gfüllte
Chlaussack und natürlich es Sprüchli für de Samichlaus
Amäldig oiem FäFü ad Üebig bringe oder de Pfau schicke
(Vanessa Degen, Loogartenstr. 14, 8048 Zürich) und zwar bis
zum 10. November.
Anmeldung Chla-We '09 Pfadistufe
Pfadiname: _______________
Vorname: ________________ Name: ________________
Erreichbarkeit der Eltern während dem Weekend:
______________________________________________
Bemerkungen (Allergien, Medikamente, etc.):
______________________________________________
Ich habe ein GA:

 Ja  Nein

Unterschrift der Eltern: ____________________________
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Roverstufe
Liebi Rover
Wie im letzte Bricht agchündiged, simmer im So-La e Wuche
is Tessin nach Contra i eusi zweistöckigi Villa mit Pool. Näbed ere
grosse Terrasse hemmer e atemberaubendi Ussicht uf de Lago
Maggiore gha. Zu Spitzeziite simmer
füfzä Lüüt gsi und händ de ganz Tag
plansched, grilliert, gschlafe und
Schpili gschpillt (Claude RAUS!).
Au wenn mer mit eusere Fuessballmannschaft nöd so
regelmässig trainiert händ, hend mer s'Derby gäg Murte ganz
klar 4:3 gunne. Au wenn si zuesätzlichi Schpiler igchauft hend,
isch das umesuscht gsi – en Kantersieg hends nöd chöne
verhindere.
Doch jetzt, wo die warme Summertäg verbii sind, wird’s
schnäll wieder chalt und grau und mir bruched Ideä fürs ChlaWe. Das Jahr findets am 5./6. Dezember statt. Für Aregige
und Ideä hemmer es offes Ohr und fein ässe werded mer
sowieso.
Als Abschluss vom Jahr und zum guet is 2010 starte giz
wieder euses jährliche Silvesterlager. Wie au scho länger
bekannt in Bad Ragaz (Thermalbad wir kommen!) vom 28.12.
bis 2.1. Liste zum sich ischribe wird’s ab Ändi November ide
Mülli und sicher au im Chla-We gä. Also halted eu die paar
Täg frei, es wird sich sicher wieder lohne.
Halted eui Ohre stiif, ziehnds Winterfäll a und bis im Chla-We
und ade Waldwiehnacht!
bewusst handeln
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Elia, Dunja (Fünklistufe)
Rajmond (Kondor blau), Jannis (Kondor braun)
Jan (Kobra)

W o l f s t u f e:
e
Hilfs-Leitwolf:
Agun (Marabu weiss)

Leitwolf:
Mang (Marabu weiss)
Tschikay (Marabu rot)
Leopard (Tschil grün)

U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli  Wölfe:
Heidi, Jasmine, Lea (Tschil)

Wölfe  Pfadi:
Nezumi, Phao (Hirsch)

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Kroki gibt sein Amt als Wolfstufenleiter ab;
bleibt der Abteilung aber als AL Stv. erhalten.
Leguan wird neuer Wolfstufenleiter.
Roverübertritt: Chua
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Munkel
Es wird gmunklet, dass...
... d'Rover e Villa mit Pool hend
... mer de Pool vor luuter ufblasbare Matraze und Alphabobs
nüm würkli xeht...
... ja, sie chömed... äh wo bisch eigentlich?
... uuuh lueg mal, da chasches sprudle la.
... d'Rover demfall nid nur en Pool, sondern es riese Jacuzzi
im Garte gha hend.
... Chäfer: "Heey ich han es huere Problem. Dörf ich vo
öperem vo eu Zahnpasta? Mini isch im '04 abgloffe"
... Schnäbelifangis. Du bisch!
... was in Contra passiert, bliibt in Contra.
... Schwalbe: "Ich bin nie nett und immer willig."
... Bungi: "Hesch na es Gmunkel Flüge?" Flüge: "Nei, hans
gad vergesse."
... Bungar, RAUS!
... Kibitz, RAUS!
... Flüge: TOT!
... mier lebed inere Blase!
... Activity bi gwüsse Persone nur schlechti, negative
Charakterzüüg zum Vorschii bringt.
... d'Kibitz nöd immer de Werwolf isch. Sie isch ab und zue
d'Spielleitig.
... Tisch, Stüehl und alles ghört under Wasser.
... Minigolf en Scheisssport isch, und bi gwüsse Lüüt
Chindheitstraumas usglöst werded.
... de Wiesel nöd nur nöd chan Minigolf spiele, sondern au
Migros-Ice-Tea-Tetra-Packige nöd ufbringt.
... de Wiesel zuedem d'Maggia ufem Monte Bre obe suecht.
... mier über de Wiesel Buech füehred wie d'Sheryl über de
Jim.
- 20 -

... s'dekadente Züriberg-Paar d'Wuche mit de Randständige
knapp überstande hät.
... de Flüge ebe doch Zwible im Hamburger gha het.
... sich de Werwolf selber tötet.
... was in Contra passiert, bliibt in Contra.
... de Wiesel glorrichi 72 Punkt im Minigolf erreicht het.
... de Chäfer nur 46 Punkt gha het. Wobi er au eigeni Bölleli
het.
... en Haifisch s'Hello Kitty im Pool agriffe het.
... in Contra all immer sehr seltsami Träum gha hend.
... Wer will en Mais-Shot?
... d'Lahini mal kein Sunnebrand, aber trotzdem en rote Rugge
gha het.
... Bröns, hesch du nöd en Dessert welle mache mit de
Ananas?
... am Bungar sini Ischlafmusik die glich wie die zum ufwache
isch und sie trotzdem niemertem gfallt.
... Ich bin? "Betrunke. Trurig?" "Nei, gstylt"
... Mr. Hurry-cane.
... Ist die Stuffy intelligent?
... Wasserfarbenblind.
... d'Werwölf schwul sind.
... de Kodiak kei Zäh me het.
... und au keis Auto.
... OFFESICHTLICH.
... macheds Usschlussverfahre.
... d'Werwölf die coolere sind vo de Vampire.
... de Flüge chents sii, er het sich nanig verteidigt.
... nei, de Bungar chunt vom Kodiak es Lied vorgsunge über
zum iischlafe.
... de Flüge und Kibitz bitzli vill per Zuefall bim Spile nebed
enand sitzed.
... mer zum Bschiise nöd unbedingt nebedenand sitze muen.
... d'Jungs extremi Usdünschtige gha hend. Durchgehend,
während einere Wuche.
... dass es da au nüt bringt, eifach churz us de Stube z'renne.
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... Kamara ane: Da schlaft öpper.
... chlini Tierli und Ungeziefer euse Tennischläger nöd so gern
gha hend.
... "Wieso hast du Recht?" "Siehst du nicht, dass ich tanze?"
... de Chäfer im Werwölfle e super Tomate-Technik in Petto
het.
... Bingo Bongo
... D'Verzasca Staumuur "bitzli" hoch isch
... de Bungi, die Memme, nid mal abegsprunge isch.
... debi wer Bungi-Jumping sis Ding.
... Synchronschwümme e neui Rover-Disziplin isch
... 4kg Sparerips knapp glanget hend.
... Em Kodiak sogar under de Motorhuube no en Bölle is
Gsicht gheit.
... Ameisehügel
... de Kroki wieder mal umgheit isch.
... mir mached d'Blueme.
... d'Mumie am effektivschte isch.
... Nacktbade
... und es git au Fotis devo
... aber was im Tessin passiert, bliibt im Tessin.
... irgend en Depp vergesse het, d'Kafimaschine z'stoppe.
... de Kroki aber mal nid tschuld si chan, will er ja gad öppis
anders z'tue gha het...
... André
... de André euse neui Roverstufeleiter wird.
... "mir is langweilig. Wie teuer is der Gürtel? Den kauf ich mal"
... de Flüge ufem Felse wie de Gollum usxeht.
... d'Kurvefahrt nach Contra nöd immer luschtig isch.
... für d'Abefahrt nach Tenero gilt s'Gliche
... es Glace degege hilft
... d'Lahini sich nöd sicher isch, öb sie gern ufeme Föteli isch
mitem Kodiak und em Bungar
... ich hans 1:1 verpasst.
... nöd schlimm, d'Kamera hets au verpasst
... de Bröns Schnäbelifänger par excellence worde isch.
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... ich bin ja scho prüd, aber nebed ihm gsehni extrem prüd us.
... ich chan nüme me iilade, mis Auto isch randvoll.
... sich e Bratwurscht mit Serviette schlecht dur d'Luft rüere
laat.
... machemer e Pyramide... Du bisch!
... sit wenn chan e Phantomime rede?
... ich bruch doch keis Kondom
... de Bungi und de Kodiak d'Honeymoon Suite bueched hend.
... haha, Fuchs du hesch nöd UNO xeit.
... am beschte spilt jede für sich Activity
... Bröns, die huere Banana Creme chunsch haigschickt über.
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D R e d i f a s c h t e t ...
... demit sie nacher meh Wiehnachtsguetzli ässe chan
Ich wünsch oi a därä Stell scho mal jetz frohi Fäschttäg und än
guete Rutsch! Und ässed nöd z'vill Guetzli, susch müender
dänn au no faschtä...

Redaktionsschluss isch dä Mäntig nach dä Abteiligsüebig
Bricht, Fotänä und Gemunkel chönder schickä a:
tawuredaktion@gmx.ch
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