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Abteilung
Die Sonne scheint jeden Tag und am Himmel ist weit und breit
keine Wolke zu sehen. Wo bin ich?
Nein, natürlich nicht in der Schweiz! Ich bin auf Nummer sicher
gegangen und verbringe die beiden letzten Ferienwochen in
Afrika in Zimbabwe . Hier sitze ich gerade auf meinem Bett
im Hotelzimmer und schreibe meinen Bericht.
Ich hoffe, ihr konntet eure Ferien ebenfalls geniessen, egal wo,
und kommt nun frisch erholt und bereit für neue Abenteuer aus
den Sommerferien.
Lasst uns aber zuerst einen kurzen Blick zurück werfen: Bei
meinem letzten Bericht war ich ein wenig unter Zeitdruck,
weshalb ich etwas Wichtiges zu erwähnen vergass. Pfau hat
die Pfadistufe abgegeben, um sich neuen Aufgaben zu
widmen. Pfau, ich möchte dir im Namen der ganzen Abteilung
für deinen Einsatz danken und wünsche dir alles Gute für
deine Zukunft. Den beiden "Neuen", Ibis und Spächt, wünsche
ich die nötige Kraft und Motivation. Ihr werdet viel erleben und
auch viel Spass haben.
Über das Pfi-La könnt ihr sicherlich in den Stufenberichten
noch Einiges lesen. Ich möchte nur ganz kurz ein Dankeschön
an alle Leiter für ihren Einsatz aussprechen und auch an die
Rover, die jedes Jahr die Abteilungsolympiade organisieren.
Besonders schön empfand ich dieses Jahr das Grillfest. Ein
sommerliches Fest mit guter Stimmung, vielen Besuchern und
wunderbarem
Salatund
Dessert-Buffet. Ich kann nur
allen empfehlen, die es
dieses Jahr verpasst haben,
sich den Samstagabend eine
Woche vor den Sommerferien
im nächsten Jahr unbedingt
zu reservieren.
-2-

Ein paar Worte müssen nun aber unbedingt noch gesagt
werden: Das zweiwöchige Sommerlager ist jedes Jahr der
Höhepunkt im Kalender der Pfadistufe. Nirgends sonst kann
man Pfadi so intensiv erleben und erlebt man so viele
Abenteuer, die man nie mehr vergessen wird. Dieses Jahr
hatten wir ein grosses Problem. Nur gerade sechs Teilnehmer
hatten sich fürs So-La angemeldet. Nach einer Woche wurden
vier davon krank und das Lager musste abgebrochen werden.
Dies ist nicht nur schade für die Leiter, die bereits alles
vorbereitet hatten, sondern auch für die Teilnehmer, die sich
aufs So-La gefreut hatten. Ohne ein richtiges So-La fehlt
einfach etwas im Pfadijahr. Viele, die im Moment in der
Pfadistufe sind, haben wahrscheinlich noch nie an einem
Sommerlager teilgenommen. Wenn ihr etwas darüber wissen
wollt, fragt eure Leiter, egal welcher Stufe. Jeder wird euch
sagen: Das Sommerlager der Pfadistufe ist eine
unvergessliche Reise, die ihr euch auf gar keinen Fall
entgehen lassen solltet!! Deshalb denkt bereits jetzt daran,
auch im nächsten Jahr wird in
den ersten zwei Sommerferienwochen das So-La der
Pfadistufe stattfinden und jeder,
der bis dahin schon oder noch
in der Pfadistufe ist, verpasst
viel, wenn er nicht dabei ist.
Im nächsten Quartal werden wir in den Herbstferien unsere
alljährlichen Herbst- und P/OP-Lager durchführen. Sonstige
Anlässe könnt ihr im Quartalsprogramm eurer Stufe sehen.
So, nun habt viel Spass und einen guten Start nach den
Ferien.
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Fünklistufe
Hallo zusammen
Ich hoffe, ihr habt eure Sommerferien genossen, sei es beim
Baden, Spielen oder einfach beim
Faulenzen. Während ihr diesen
Bericht lest, verbringe ich noch
die letzten Tage meiner Ferien in
den USA. Zwar nach euch, aber
schon bald fängt auch für mich
wieder die Pfadizeit an, worauf ich mich sehr freue.
Im letzten Quartal gab es wieder viel zu erleben. Gestartet
haben wir mit einer Schnupperübung, an der wir wieder neue
Kinder gewinnen (und hoffentlich auch begeistern) konnten. Es folgte eine lässige
Übung mit Mowgli und zwei
Wochen später noch ein sehr
verregneter, aber trotzdem abwechslungsreicher Nachmittag
im Dunkelhölzli. An der Abteilungsübung konnten wir Emily, Tim, Nina, Sylvie und Tobias
bei uns aufnehmen, mussten aber leider Alessia und Jakob in
die Wölfe verabschieden. Ich wünsche allen eine tolle Zeit bei
uns oder auch bei den Wölfen.
Mein persönliches Highlight im letzten Quartal war aber der
Ausflug… Um 11.00 Uhr starteten wir in Richtung Zug,
gönnten uns zur Abkühlung vor der Weiterfahrt nach Baar ein
Glace und kamen dann bei den Höllgrotten an. Für den etwa
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20-minütigen Rundgang in den sehr
eindrücklichen und nur 10 Grad
kalten Grotten mussten wir dann alle
unsere Pullover auspacken. Bereits
wieder aufgeheizt, verbrachten wir
dann den restlichen Nachmittag
am/im Fluss und beim Bräteln. Um
17.00 Uhr war der Ausflug dann
leider schon wieder vorüber und wir
machten uns auf den Heimweg.
Auch im nächsten Quartal ist wieder einiges geplant. Neben
nur einer "normalen" Übung, veranstalten wir wieder einen
Schnuppernachmittag für neue
Kinder. Am Ende des Quartals folgt
die Abteilungsübung und am
25./26. September natürlich das
jährliche Fünkliweekend (ich hoffe,
wir können wieder einen neuen
Rekord an Teilnehmern aufstellen )! Zum Weekend findet ihr im TaWu noch weitere
Informationen. Zudem veranstalten wir wieder einen kurzen
Elternabend, um noch letzte Fragen zu beantworten.
Nun wünsche ich euch allen eine
gute Zeit.
Immer debii
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Fünkliweekend 2010
Datum:

25. / 26. September 2010

Antreten:

Sa, 25. Sept. 2010, 11.50 Uhr, Landesmuseum
(unser Zug fährt um 12.25 Uhr)

Abtreten:

So, 26. Sept. 2010, 17.00 Uhr, Landesmuseum
(unser Zug kommt um 16.48 Uhr an)

Kosten:

Fr. 70.00 pro Kind, am Antreten BAR zu zahlen

Wo sind wir: Pfadiheim Torlen, 8712 Stäfa
http://www.olymp.ch/heim/
Erreichbarkeit: Während dem Weekend sind wir erreichbar unter:
079 573 15 44 (Dachs) / Hauptnummer
Alle weiteren Natelnummern findet ihr auf unserem
Kontaktzettel.
Anmeldung:

Anmeldeschluss ist der 08.09.10 (Elternabend).
Die Anmeldung könnt ihr uns am Elternabend oder an
einer Übung abgeben. Sonst könnt ihr sie mir auch
per Post (Remo Crestani v/o Dachs, Mühlegasse 31,
8001 Zürich) zusenden.

Anmeldung zum Fünkliweekend vom 25./26. Sept. 2010
Name: _________________________ Vorname: ____________________
Telefon / Natel der Eltern während dem Lager: ______________________
Zum Besuch des Weekends relevante, gesundheitliche Probleme? /
Sonstiges?:
_____________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis zur Teilnahme
meines Kindes am Fünkliweekend vom 25./26. September 2010 in Stäfa:
_____________________________________________________________
Ort / Datum
Die / Der Erziehungsberechtigte
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Elternabend 2010
Liebe Eltern
Wie jedes Jahr veranstalten wir vor dem Fünkliweekend einen
Elternabend.
Wir werden





Uns kurz vorstellen
Informationen über das Fünkliweekend geben
Eure Fragen zum Weekend oder allgemein zur Pfadi (oder
auch zu uns) beantworten
Eine kurze Fotoshow zeigen

und zum Schluss


Kaffee und Kuchen bereit stellen

Datum:

Mittwoch, 8. September 2010

Zeit:

19.30 Uhr

Ort:

Alte Mühle Albisrieden, 2. OG links
Wydlerweg 19, 8047 Zürich

Ich würde mich sehr freuen, viele von euch an diesem Abend
begrüssen zu können. Meldet euch bitte per E-Mail
(fuenklistufe.rbz@freemails.ch) oder Telefon (079 573 15 44) bei mir
an.
IMMER DEBII
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Quartalsprogramm Fünklistufe
28. August 10

14.00 Uhr

Mülli Albisrieden
(Tram 3; Bus 80, 67)

 Schnupperübung für neue Kinder
 T-Shirt-Verkauf nach der Übung
11. Sept. 10

14.00 Uhr

Dunkelhölzli
(VBZ-Station Linie 67, 78, 35)

Mittwoch,
08. Sept. 2010

19.30 Uhr
Mülli, Albisrieden
 Elternabend (Infos im TaWu)
 Anmeldeschluss Fünkliweekend

25. – 26. Sept. 10

Fünkliweekend
(weitere Infos im TaWu)

02. Okt. 10

14.30 Uhr

Mülli Albisrieden
Abteilungsübung

09. – 24. Oktober 10

Herbstferien

Das nächste Quartalsthema:

ZIRKUS
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Wolfstufe
Liebi TaWu-Leser
Im letschte Quartal hemmer mit zahlriche Superhelde
z'tue gha, so au im Pfi-La, wo s’Incredible Wolf Team
d’Hilf vo eus brucht
het. De Techniker und
Erfinder Ernst Qlug
het sich nöd "ernst"
gno gfühlt und het
drum
echli
heftig
reagiert. Das Ganze
isch dänn aber im
Dialog glöst worde und so isch das verlängerete
Wuchenend bi traumhaftem Wetter sehr schnell verbii
gange.
Scho lang isch es her sit de letschte Pfadi-Üebig, aber
bald gahts wider los in es neus Quartal, wo dänn sin
Höhepunkt im Herbst-Lager ide erschte Feriewuche
finde wird. Grad vorweg zu de Amäldige: Die,
ie, wo no
kei Voramäldig
Voramäldig a mich gschickt hend,
hend, söled
söled das doch
bitte no mache,
mache oder eifach es SMS a mich (079 902 60
06) tuets au. De Ort staht mittlerwile fescht: Mels SG,
innere wunderschöne Umgäbig mit eme grosse
Spielplatz nebed em Heim (wichtig für die, wo sich no
überleged, öbs soled cho ). Gnaueri Infos zum He-La
chömed dänn aber per Post a alli, wo sich voragmäldet
händ. En wichtige Termin zum schomal merke isch aber
de Eltereabig am 15. September 2010 i de Mülli.
-9-

Vorher hemmer aber no es churzes aber lässigs Quartal
vor eus und zwar zum Thema Wilde Weste! Es wird
sich also alles um de Schatz im Silbersee und de Maa
handle, wo so schnell gsi isch, dass em sin Schatte nöd
nacho isch.
Denn han ich no ganz
anderi Neuigkeite und
zwar het euses mines
Wüssens ältiste Mitglied und ehemalige
Abteiligsleiter, de Funk,
eus scho ade letschte
GV gseit, er hebi no
ganz vill Verchleidige dihei, woner nüme brucht und eus
gern würd wiitergeh. De Ibis, d’Aguti und ich sind
denn i de Summerferie mal go verbii luege und was eus
abote worde isch, isch wiit über eusne Erwartige glege.
Mir hend es ganzes Auto prall voll mit Maske, Hüet und
Kostüm gfüllt und id Müli bracht. Das isch e super
Bericherig für eusi Abteilig, darum wett ich a dere Stell
nomal fescht und usdrücklich am
Funk danke!
Ich wünsche eu allne en guete
Start is neue Schueljahr und
freu mich eu bald wider anere
Üebig z’gseh.
Mis Bescht
Lege
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QP Wolfstufe
28. 08.

14.30

Dunkelhölzli

04.09.

14.30

Paradeplatz

11.09.

Knabenschiessen (Keine Übung)

15.09. (Mittwoch!)

Elternabend (Infos folgen)

18.09.

14.30

Triemli SZU

25.09.

14.30

Saalsporthalle

02.10.

14.30

Mülli, Abteilungsübung

09. — 16.10.

Herbstlager in Mels SG

(Infos folgen per Post an alle, die sich vorangemeldet haben)

09. 10. — 24. 10.

Herbstferien
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Pfadistufe
Hallo mitenand
Mier händ euis grad vom turbulänte So-La erholt, alles
Material isch verstaut, alli Blache und Zelt sind wieder
troche und alli Pfadis sind hoffentlich wieder gsund. Jetzt
simmer fliessig am P/OP vorbereite und freuet euis druf.
Im So-La händ mier au e negativi, aber trotzdem wichtigi
Erfahrig gmacht; mier händ leider s’So-La müsse abbräche,
händ aber trotzdem i de erschte Wuche viel erlebt und
gmacht.
S’diesjährige So-La isch mit nume 5 Teilnehmer scho vo
Aafang ah under me schwummrige Stern gstande. Nachdem
dänn no d’Helfti vom Lager chrank worde isch, händ mier
schweren Herzens am Elterebsuechstag euses Lager
abbroche. Viele Dank no a alli Eltere, wo eus no so spontan
und hilfsberiet under d’Ärm griffe händ.
Da d’Lager die eigentliche Highlights vom Pfadijahr sind,
isch es schad, dass nume so wenig Teilnehmer i das So-La
cho sind. Mier würded eus freue, eu in Zuekunft zahlriich i
de Lager begrüesse z’chöne, dänn mit meh Lüüt chömmer au
meh luschtigi Sache mache.
Das P/OP wird durchtränkt si vo Horror und Schrecke. Mir
sind nämlich z'Bsuech bi de grusligste vo allne Familie, bi
deeeeeee (Trommelwirbel) Addams Family!!
Obwohls gruselig wird, vergässed mer natürlich
d'Pfaditechnik und d'Märsch, wo en wichtige Bestandteil
vom P/OP sind, nöd. D'Ameldig findet ihr i dem TaWu.
Allzeit bereit

Ibis & Spächt
- 12 -

P/OP-Lager 2010
Meine höchst geehrten Damen und Herren
Es freut uns wirklich sehr,
Sie, sehr geehrte Damen und
Herren, auf einen fürchterlich
höllischen Horrortrip in das
Haus der Addams Family
einzuladen.
Wir, die Familie, werden
Ihnen, liebe Pfadis, auf ausgeklügelte und doch wissensgetränkte Art das Fürchten
lehren. Da auch das Gruseln irgendwo seine Grenzen hat,
müssen wir leider ein Mindestalter aufstellen, um bleibende
Schäden oder sonstige Unannehmlichkeiten zu verhindern.
Zugelassen sind in diesem Jahr alle Gruselkandidaten ab
dem Jahrgang 1997.
Die Anmeldung bitte bis zum Anmeldeschluss beim Fäfü
abgeben oder an Ibis schicken
Datum:
Anmeldeschluss:

9. - 16. Oktober 2010
18.9.2010

Wir weisen Sie hochachtungsvoll darauf hin, dass weitere
Informationen noch folgen werden.
Anmeldung P/OP 2010
Pfadiname: __________________________________
Name: ______________________________________
Unterschrift der Eltern: ________________________
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P f a d i s t u f e
Stamm Mars

Stamm Olymp

28. 08.

14:30

Dunkelhölzli

Milchbuck

04. 09.

14:30

Albisgüetli

Lindenhof

11. 09.

14:30

Buecheggplatz

Triemli SZU

18. 09.

14:30

Cholbenhof
Buecheggplatz
 Anmeldeschluss P/OP

25. 09.

14:30

Schlagbaum

02. 10.

14:30

Mülli, Abteilungsübung

Saalsporthalle

09. - 16. 10.

P/OP-Lager (Gruselwoche)

09. – 24. 10.

Herbstferien
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Roverstufe
Liebi Rover
Über d'Helfti vom Jahr isch scho wieder verbi und mir sind
froh, dass mer a de Sunne chönd si.
S’Pfi-La isch gsi wiä immer, nur das Jahr no chli schlimmer.
Mir sind uf dä Pilatus go rodle und später zum Ham go ässe
und dänn gilts dä Affepark nöd z'vergesse...
Im Juli simmer ide
Toskana gsi, gnauer in
Camaiore, wo mer öis im
grosse Pool fasch händ
verlore. Mir händ au Pisa
und Lucca bsuächt und
das als grosse Triumph
verbuächt. In Pisa häts
nüm ufghört schiffe und
dä Kibitz ihri Hose sind
grisse. Nachem sünnele
im Garte hämer stunde uf Pizza muässä warte. Dä Kodiak isch
das Mal echli rot worde, aber s'Auto isch heicho und hät em
d'Feriä nöd verdorbe. Es isch en riise Spass gsi und mir wänd
au nägscht Jahr wieder det hi!
S'Roverschwert in Andelfinge wird sicher toll, leider isch oisi
Rotte scho voll. (Honi soit qui mal y pense ! Anm. d. Red.) Mir
hoffed uf es heiters Wuchänäd und das mer ganz viel Sunne
händ.
Im Herbscht lauft leider nöd dä Huufe, drum wärs das vode
Roverstufe. Mir wünsched eu vom Summer na en schöne
Rescht und allgemein nur s'Bescht.
bewusst handeln
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Rover So-La 2010
Scheisse Fuck war das 'ne Woche.
Nachdem wir ohne grosse Klopausen, ohne grosses
Wassertrinken und ohne abendliche Kopfschmerzen in
Italien ankamen, kam gleich Lady
Gaga dazu, welche sich für eine
Woche des Chaos zu uns gesellte.
Lady Gaga möchte sich übrigens
noch persönlich bei Schäge und
Magu entschuldigen, dass sie immer
gerade erst zur Party kam, als die
beiden gerade ins Bett gingen. Sie
versucht, das nächste Mal ihre
Termine besser zu koordinieren.
Erholung von den nächtlichen Eskapaden mit Lady Gaga
fanden wir im Pool, in dem sich Kodiak auch nach einer
erfolglosen Woche ohne einen Schatz gefunden zu
haben, weiter unaufhörlich dem Perlentauchen widmete.
Dem armen Tropf hätte vielleicht mal jemand sagen
sollen, dass in einem Pool mit Chlor keine Muscheln
gedeihen können. Naja, unser Kind hatte trotzdem seinen
Spass und schnorchelte sich beinahe zur Bewusstlosigkeit, während um ihn herum Challenges der
Extraklasse stattfanden, die
die Spreu vom Weizen
trennten.
Unsere nächtlichen Unterkünfte waren auch nicht ohne.
Während der oberste Stock
eine überdachte Terrasse
genoss, ein Bad mit erhöhtem
- 16 -

Thron und einer Spiegelwand vorfand, zeigte sich im
mittleren Stock ein doch eher rustikalers Bild, welches
aber im Keller-Floor noch mit dem Tijuana-Look getoppt
wurde. Neben einer Folterkammer und Fitnessraum, gab
es eine tolle Schlangen-Nasszelle, bei der man
gleichzeitig
duschen
und aufs Klo gehen
konnte. Ebenfalls fanden sich in Tijuana alle
erdenklichen Tiere ein,
die das Wort hässlich
verdient haben. So
mussten halt ab und zu
mutige Männer gewisse Ungeziefer entfernen.
Zeitweise verliessen wir unsere Villa aber mit Sucht nach
Abenteuern und reisten so ans Meer, in Restaurants mit
unglaublicher Bedienung
oder nach Pisa, das
eigentlich auch Pissa
heissen könnte. Als ob wir
im Pool nicht genug
Wasser hätten, setzte ein
Platzregen der Sonderklasse ein und verlängerte
Scheisse Fuck – dä Turm isch ja
unseren Aufenthalt geschief!
zwungenermassen.
Hätte Kroki nicht die grandiose Idee gehabt, vor Kibitz in
'ne Pfütze zu springen, wären vielleicht noch einige
trocken nach Hause gekommen. Während die einen die
Abkühlung genossen, meckerten andere rum, dass sie
ihren Abdruck von der Sonne so nie bekommen würden.
Für alle: Lahini hat einen Abdruck bekommen, auch wenn
- 17 -

man das Gefühl hat, dass bloss das Bikini am trocknen
ist, wenn sie auf einem weissen Badetuch liegt.
Wenn also Regen fiel oder der
Pool zu kalt wurde, spielten
wir Cludo und andere dumme
Spiele, an denen Waran
immer eine helle Freude
hatte, oder hörten gewisse
CDs ungefähr 1000 mal
durch.
Ebenfalls
bekam
Wiesel einen Strich mehr auf
seine
Nicht-alles-KönnerListe: Wer bitte hätte sonst die
Amphore im Pool kaputt gemacht? Herr Perfekt bekommt
nach dem Minigolfmisserfolg vom letztem Jahr und dem
erfolglosen Versuch eine Tetrapackung IceTea zu öffnen
also weitere Handycaps auf sein Konto geschrieben.
Selbst Oryx konnte mit ihrem Italienisch nicht immer allen
aus der Klemme helfen, we don't speack americano. So
mussten wir uns mit unserem Topitalienisch-Vokabular
bestehend aus: "molto bene, si, pizza und ragazzi"
irgendwie verständigen. Oder sich hinter dem Dan Brown
Roman verstecken, dem auch Viper nach einiger Zeit
noch verfallen ist.
Die Mücken erwähn ich an dieser Stelle nicht - ein Haufen
von Scheisse-Fuck-Viechern gehört hier weg. Besser ein
Hoch aufs Parapic, ein Hoch auf die Toskana, aufs
Scheisse Fuck und auf bald.
Ciao Ragazzi
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Fünklistufe:
Tobias, Sylvie, Nina, Tim, Emily, Nick
Wolfstufe:
- Kondor braun: Kudu, Aron, Melisa
- Kondor blau: Tizian, Linus

W o l f s t u f e:
e
Spez – Ex:
Koch: Kudu, Tirpiz, Idefix, Toupie, Dschelada, Floh, Adonia
Übermittler: Sifaka, Moskito, Ajax, Coccinella, Libelle
Film/Foto: Sid, Tabaqui, Saiga, Alpaka
Umweltschutz:
Tschaja, Araña, Agun, Agea, Antilope
Sportler: Nessaja, Leopard, Salamander, Ara, Chinchilla,
Nyala

U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli  Wölfe:
Jakob (Marabu weiss)
Alessia (Marabu rot)
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Munkel
Es wird gmunklet, dass...
… Aaasiii, Aaasiii, Aaasiii, Aaasiii
… Lemming nöd nur Klippe durab gumped, sondern au
probiered, sich mit em Ässmesser en Finger abzschnide...
… Stühle heiss begehrt sind
… Flüge oises Lager wänd überneh
… de Lemming en super Brate abgeh wür
… Ooohhh jaaaa
… Aaasiii, Aaasiii, Aaasiii, Aaasiii
… man auch Fliegen pfählen kann
… WAZZZZZZZZUUUP?
… Gymnastikbälle bei nicht konformgemässer Verwendung
sehr grosse Schmerzen verursachen können
… de Tschikay de Racheakt mit eme Basketball vollzieht, gäll
Ibis…
… Guet Nacht… Aaasiii Aaasiii Aaasiii
… Pfadis und sogar FäFüs Angst händ, allei dur de dunkli
Wald z'laufe
… s’Spiel vo de fründliche Lüüt nöd so fründlich isch, wie mer
zersch dänkt
… Aaasiii Aaasiii Aaasiii
Aaasiii (Ibis: Ich bring
de elendi Vogel um! Ich
jag en, denn rupf und
verspiis ich en und
verarbeite sini Fädere
und Chnoche zu
Schmuck!)
… Egal...
- 20 -

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

Scheisse Fuck...
Strowi
Si si molto bene
Lahini, ich han di
letschti Fläsche
Wasser gholt, hehe...
Shaggy... falsches
Wätter aagkrüzlet...
Scheisse Fuck Rägä
Happysplashing!
Dä Audi hät au ä Bugwällä!
Die italienische Reschti idä Schwiiz besser sind, als die im
Heimatland
Mer zwar im gliiche Reschti sitzt aber gliich s'Gfühl cha ha,
ineme andere z'sii...
Scheisse Fuck, 175km/h...
Scheisse Fuck, häts Radarfallä gha?
Wo sind ihr? Binere Avia-Tankstell...
Luäg emal, dä Igel macht es
Schläfli am Strasserand
Merked Sie sich, was Sie bstellt
händ
Es automatischs Tor isch Luxus,
bis dä Strom usfallt... Aber
Hauptsach, s'Pool-Liecht
funktioniert no...
Yes, sie gönd in McDrive! Mir
hetted gern 5 Menüs...
Mir än erfolglose Perlätaucher im
Pool gfunde händ
Und än antiki Amphore...
Scheisse Fuck Muggä
- 21 -

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Wo ischs Parapic?
Scheisse Fuck, dä Turm isch tatsächlich schief...
Alejandro...
Welcome to Tijuana: Drogähöllä, WC & Duscherlebnis im
Gliiche
Wo isch dä Vibrator? Äh, dä Wiesel?
"We no speack Americano"
Dä Kroki wett än Kaffi...
Scheisse Fuck, Citronella usblasä...
Scheisse Fuck, Tisch abchrazä...
Scheisse Fuck, es hät fascht kei Tortellini meh (gäll Kodiak)
Scheisse Fuck, Italiener känned kei Salz
In Tijuana schlaft mer Arsch an Arsch
Scheisse Fuck, doch kei Rabatt
Luäg ämal, en Wasserstrudel...
Huiii 30
Muschle: Scheisse Fuck Kodiak, das isch keis Gmunkel!
Gömmer id Gelateria!
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… D'Bevölkerig vo Lido di Camaiore wohl über dä Tisch zoge
worde isch, wo über d'Breiti vom öffentliche Strand
entschidä worde isch...
… Scheisse Fuck!
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D R e d i s p e a k s ...
... no Americano, defüür es Bitz italienisch, wenn au lang nüm
so guet, wie zu mine beschtä Ziite, wie mer ide Feriä idä
Toscana schmerzlich bewusst worde isch. Defüür händ mir all
ganz vill über d'Verkehrsreglä vo oisne südliche Nachbare
glernt. Wer also i sinä nächschte Italie-Feriä uf dä Strass nöd
uffallä wott, sött sich unter anderem folgendi Bsunderheite
märke:
 Wär dränglet, hät Vortritt
 Hauptsach, mer hät ghupet!
 Wenn näbed eim no äs Auto duräpasst, dänn isch dä
Parkplatz legitim
 Dä Blinker gits nur in Form vo Panneblinker, z.B. wänn
mer sis Auto uf än legitime Parkplatz gstellt hät
 Gschwindigkeitsbegrenzigä sind nur unverbindlichi
Vorschläg bzw. als Mindestgschwindigkeit z'interpretiere
 S'Idealauto isch ä Mischig zwüsched Fiat und SUV:
Schmal, dass es durch di änge Gasse passt, aber starch
und guet gfäderet, dass es au über Schlaglöcher und
steili Strasse chunt
 S'Basismodell vone me Fiat hät nur ein Rückspiegel
 Töff müend im Kolloneverchehr Slalom fahre
 Das, wo usgseht wie en Pannestreife, isch in Würklichkeit
än Töff-Streife
 Arbetslosi Künschtler gönd is Strasseverchehrsamt und
planed det die noiä Strassefüehrigä
 Uf zweispuurigä Strasse muemer idä Mitti fahre, demit
mer nöd znöch an Rand chunt. Für das häts ja
schliesslich au ä Mittellinie
Redaktionsschluss isch dä Mäntig nach dä Abteiligsüebig
Bricht, Fotänä und Gemunkel chönder schickä a:
tawuredaktion@gmx.ch
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