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Abteilung
Hallo zusammen
Kaum begonnen, schon wieder vorbei, so war es im letzten
Quartal. Doch trotzdem kam die Pfadi auch im kurzen Quartal
nicht zu kurz. Die Fünklistufe nutzte die Zeit, um das
Fünkliweekend durchzuführen, in dem ihr mit Sicherheit sehr
vieles, sehr spannendes erlebt habt. Genauso ging es der
Wolf- und Pfadistufe kurze Zeit später im He-La bzw. P/OPLager. Vor den Ferien nutzten auch wir noch die Gelegenheit,
um auf dem Pausenplatz des Schulhauses Altstetterstrasse
am Spielfest teilzunehmen und viele Kinder mit unserem
echten RB-Pfadischlangenbrot zu beglücken.
Die Pfadis konnten im P/OP-Lager wieder einmal sehr viel
Neues über das Leben als Pfadi lernen. Die Wölfe dagegen
widmeten sich ganz der Erholung und erkundeten auf ihrer
Kreuzfahrt die ganze Welt. Als zusätzliche Verstärkung
verbündete sich noch die Wolfstufe der Pfadi Murten mit ihnen.
An der Abteilungsübung ist es uns gelungen, den König vom
Üetliberg zufrieden zu stellen, indem wir ihn mit unseren
leckeren Burgen bestochen haben. Und somit hat er uns auch
unsere Rover zum Glück wieder zurückgegeben.
Vor uns liegt das kühle Winterquartal. Um uns Aufzuwärmen,
haben wir so einige Aktivitäten geplant wie zum Beispiel den
Räbeliechtliumzug, das Chlausweekend und natürlich die
Waldweihnacht. Nachdem wir letztes Jahr als Leitermusik an
der Waldweihnacht für Stimmung gesorgt haben, sind in
diesem Jahr alle Fünkli, Wölfli, Pfadi, Leiter, Rover oder Eltern
gefragt. Wir möchten nämlich, dass jeder seinen Teil beitragen
kann. Lest die Infos der Waldweihnacht und ihr wisst, worum
es geht.
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So, Zeit die warmen Kleider aus dem Schrank zu holen für den
nächsten Samstag. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue
mich, euch spätestens an der Waldweihnacht alle wieder zu
sehen.

immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Räbeliechtliumzug 2010
Am 6. 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
6. 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 Wölfliund Fünklileiter
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Waldweihnacht zum mitmachen!
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
18. Dezember 2010 17.00 Uhr
Achtung: Speziell in diesem Jahr werden wir auf dem Weg zu
unserem Waldweihnachtsplatz allen, die gerne möchten,
Gelegenheit geben, etwas aufzuführen/vorzuspielen. Spielst
du Flöte oder Gitarre oder ein anderes Instrument? Kannst du
ein Weihnachts-Versli aufsagen oder ein schönes
Weihnachtslied singen? Alleine oder mit eurem Pfadikumpel
oder eurem Mami? Dann melde dich mit einem Mail und den
Angaben: Wer, was und wie lange dein Beitrag geht bei
Kaiman: mtrlukas@gmail.com !!
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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Fünklistufe
Hallo zusammen
Die letzten Nachmittage ohne Pullover nehmen langsam ein
Ende und der Herbst hält Einzug. Damit beginnen schon
wieder die letzten Monate in diesem Jahr.
Zuerst aber zum letzten Quartal. Mit dem grossen Einsatz von
uns Fünkli konnten wir den Zirkus
"Füür" und den Zirkus "Flamme"
wieder vereinen. Nachdem wir
uns an den Übungen mit Verkleidungen und Proben beschäftigt haben, stand im Weekend für
die 18 Fünkli und uns 6 Leiter
dann die grosse Abendvorstellung
an. Es gab Tier-Shows, akrobatische Höchstleistungen und
lustige Clowns… das Publikum war begeistert!
Auch im kommenden Quartal ist wieder einiges geplant. Zum
einen ist dies sicher der Räbeliechtliumzug am 6. November,
an welchem wir, wie jedes Jahr, zusammen mit der Wolfsstufe,
teilnehmen. Ein weiterer Anlass ist der Samichlausnachmittag
am 4. Dezember, welcher erst um 16.00 Uhr beginnt und um
18.00 Uhr endet. Dass jedes Kind ein "Sprüchli" aufsagt,
versteht sich hoffentlich von selbst . Die Waldweihnacht, an
welcher alle teilnehmen, findet dann als letzter Pfadianlass in
diesem Jahr, am 18. Dezember, statt. Wie ihr also seht, haben
wir viel Programm…
Nun zu einer weiteren Veränderung in unserer Stufe. Tamarin,
die vor ihrem Au-Pair-Jahr in Lausanne in der Pfadistufe aktiv
-6-

war, stösst nun zu unserem Team. Ich freue mich sehr auf das
Zusammenleiten mit ihr und hoffe, dass sie sich bei uns
wohlfühlen wird. Auch wünsche ich den Kindern, die im letzten
Quartal neu bei uns angefangen haben, weiterhin viel Spass
und tolle Erlebnisse.
Ich mache mich bald auf den Weg ins He-La und hoffe, es gibt
nicht allzu viele Klagen wegen dem Essen
Euch allen wünsche ich eine gute Zeit und bis bald.
Immer debii

-7-

Bericht Fünkliweekend 2010
Nervös schienen eigentlich nur die Eltern zu sein, als sich alle
Fünklis, Leiter, Mamis und Papis am Samstag, 25. September
beim Landesmuseum trafen. Für praktisch alle Kinder ist das
Fünkliweekend, welches dieses Mal das Motto Zirkus trug, DAS
Ereignis des Jahres. Für einige Kinder war das diesjährige
Weekend sogar das allererste Pfadilager überhaupt.
Trotz Regenwetter machten wir uns schnell auf den Weg in
Richtung Stäfa, wo wir sogar
einen überschwemmten Bach
überqueren mussten. Dachs
machte sich als Helfer und
Retter der Not alle Ehre und
trug jedes Kind einzeln über
den Bach, welcher nun mehr
einem Fluss ähnelte. Im Pfadiheim angekommen, mussten wir, bevor wir zum Einpuffen
kamen, bereits das erste Mal die durchnässten Kleider der
Fünklis wechseln. Den Rest des Nachmittags verbrachten wir
im Pfadiheim mit dem Einstudieren verschiedener Zirkusnummern.
Nachdem der knurrende Bauch der Fünklis mit unserem
Traditionsessen (Stocki,
Spinat und Fischstäbli)
gestillt wurde, erwartete
sie im Aufenthaltsraum
eine
grosse
Überraschung: Der ganze
Raum war bunt dekoriert,
denn es war Partytime!
Plötzlich bemerkten wir,
dass nicht mehr alle Zirkussachen hier waren und machten uns
auf die Suche. Stattdessen fanden wir einen aus brennenden
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Kerzen geformten Pfeil, welcher in eine Richtung zeigte. Dort
fanden wir jedoch nicht die Zirkussachen, sondern noch
besser, einen Schatz!! Nach dem Dessert hiess es ein weiteres
Mal: Trockene Kleider anziehen.
Am nächsten Morgen waren die kleinen Knirpse wieder früh
auf den Beinen und schienen im Gegensatz zu den Leitern sehr
fit zu sein. Der Abschluss unseres Weekends war die grosse
Zirkusaufführung, bei welcher Clowns, Akrobaten, Balletttänzerinnen, Tiger, Leoparden und Löwen auftraten und bei
der es sogar noch eine Tischbombe gab.
Die Müdigkeit zeigte sich dann bei den Fünklis ziemlich schnell
bei der Rückreise, als die ersten Kinder im Zug eindösten und
wir sie dann im Zürich HB wieder aus dem Schlaf reissen
mussten. Trotz des schlechten Wetters war das Fünkliweekend
nicht nur wegen der hohen Anzahl Teilnehmer, sondern auch
wegen der motivierten Fünklis, ein voller Erfolg.

Immer debii
Hermelin
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Quartalsprogramm Fünklistufe
30. Oktober 10

06. Nov. 10

13.30 Uhr

Mülli Albisrieden

(Pfadi-Winterzeit)

(Tram 3; Bus 80, 67)

15.00 Uhr

Mülli Albisrieden
Räbeliechtliumzug
(Weitere Infos im TaWu)

20. Nov. 10

13.30 Uhr

Mülli Albisrieden
(Tram 3; Bus 80, 67)

04. Dez. 10 16 – ca. 18.00

Mülli Albisrieden
Chlausnachmittag

11. Dez. 10

18. Dez. 10

14.00 Uhr

Mülli Albisrieden

(wie Wölfe/Pfadis)

Abteilungsübung

17.00 Uhr

Mülli Albisrieden
Waldweihnacht
(Weitere Infos im TaWu)

24. Dez. 10 – 09. Jan 11

Weihnachtsferien
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Wolfstufe
Geschter bi ich grad, wie villi vo eu, usem He-La heicho
und so richtig erholt hani mi ehrlich gseit nonig, villicht
liits am Jetlag...
S’Lager hemmer zäme mit de Pfadi
Murte gmacht, was sehr interessant und unkompliziert
gsi isch. Obwohl mer uf eusere Kreuzfahrt ab und zue
mal s’Ziel echli verfehlt hend, isch die Wuche
unglaublich riibigslos und schnell verbii gange und zellt
sicher zu de schnellere Weltumrundige ufeme Schiff.
Für e chli meh Details lesed doch de Bricht, wo
d’Alpaka Mitti Wuche gschribe het.
Im nöchschte Quartal staht mit Eggpünkt wie em
Räbeliechtliumzug, em Chlausweekend und de
Waldwiehnacht echli es traditionells Programm ah. Es
wird aber trotzdem ab und zue mal e normali
Meuteüebig geh, sodass es abwechsligsriichs
Programm garantiert isch. Es gaht übrigens drum, de
Mythos um de Yeti ein für allemal z’lüfte und ihn z’finde.
De erschti Bericht, wo ich als Wolfstufeleiter gschribe
han, hend er vor genau eim Jahr glese und wies de
Zuefall will, wird das au min letschte als solche sii. Ich
ziehn im Dezember für es Praktikum uf Genf und chan
darum nöd wiiter Stufeleiter bliibe. S’Jahr isch sehr es
schöns gsi, ich han s’Glück gha, mit’me super
Leiterteam vill motivierti und lässigi Chind dörfe z’leite
und so isch au fascht alles, wo mier unterno, plant und
duregfüert hend, meh oder weniger nach Plan abgloffe.
Wer mich wird ablöse, staht nonig fescht, ich chan aber
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garantiere, dass es öpper wird sii, a de ich s’Vertraue
und d’Verantwortig ohni Zwiifel chan wiitergeh.
Es bliibt mier no es letschts Mal, eu alles Beschte
z’wünsche, inklusive frohe Wiehnachte und eme guete
Rutsch is neue Jahr!
Mis Bescht
Lege

Agun
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Bericht He-La 2010
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Chla-We '10 Wolfstufe
Antreten: Sa, 4.12.2010, 14.00 Uhr, Landesmuseum
Abtreten: So, 5.12.2010, 17.00 Uhr, 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 28.11.2010 an die Übung
mitnehmen, oder schicken an:
Oliver Mendelin, Höfliweg 7, 8055 Zürich
Anmeldung Chla-We '10 Wolfstufe
Pfadiname: _______________
Vorname: ________________

Name: ________________

Notfallnummer der Eltern während dem Lager:
________________________________________________
Bemerkungen (Allergien, Medikamente, etc.):
________________________________________________
Ich habe ein GA:

Ja

Nein

Unterschrift der Eltern: ______________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmer
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QP Wolfstufe
30. 10.

14.00

Saalsporthalle

06. 11.

15.00

Räbeliechtliumzug (Infos im TaWu)

13. 11.

14.00

Buecheggplatz

20. 11.

14.00

Albisgüetli

27. 11.

14.00

Paradeplatz

28. 11.

Anmeldeschluss Chla-We

04.12. — 05.12.

Chla-We (Infos im TaWu)

11. 12.

14.00

Mülli, Abteilungsübung

18. 12.

17.00

Waldweihnacht

24. 12. — 09. 01.11

Weihnachtsferien
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Pfadistufe
Sali mitenand
Erscht grad vom P/OP zrugg cho und scho wieder am Bricht
schribe. D'Idrück sind no früsch und s'git no vill z'verzele.
Als erschts würed mier a dere Stell gern de Leiter danke
für d'Energie und Ziit, wo sie i das Lager investiert hend.
Oises P/OP het das Mal in Näfels im Pfadiheim Risi
stattgfunde und isch leider nöd so stark bsuecht gsi,
trozdem hämmer es genials Lager kha. Da de Jahrgang sehr
schwach vertrete isch, sind dementsprechend wenig Lüt is
Lager cho, negscht Jahr gsehts aber scho vill besser us,
wenn alli chömed. Nebet villne Pfaditech-Blöck, hemmer au
de Adams Family gholfe, ihres Huus, wo sich verselbstständigt hät, z'heile. S'Heim selber isch natürlich mit
Spinnenetz und selber gschnitzte Kürbis bestens dekoriert
gsi. Au de gfürchteti Marsch händ alli ohni bliibendi Schäde
überlebt, nach em Marsch hemmer aber zur Genesig en
entspannende Wellnessblock kha. Was au no gseit si muess:
Alli Teilnehmende hend d'Pfüfig mit Bravur bestande, mier
gratuliered allne zu ihrere bestandene Prüefig und gend
witerhin eues Beschte.
Witer freued mier eus uf s'Winterquartal, i dem mier
sicher vili lustigi und spannendi Üebige werded ha, au
s'Chlausweekend erwartet eus no, drum ziehnd eu Warm a.
Allzeit bereit
Ibis & Spächt
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Chla-We '10 Pfadistufe
Es isch bald wider sowiit, de Samichlaus chunt eus go
bsuche und bringt en riesige Sack mit Süessigkeite und
Nüss für die guete Chind, die böse Chind müend sich aber
in acht neh den für die gits eh fitze. De Samichlaus mues
eus leider eh wuche frühner bsueche, will er alli Händ voll
ztue het anderi Pfadis zbsueche, er het ois defür
versproche um so meh Süessigkeite mitzbringe.

Datum:
Antreten:
Abtreten:
Lagerbeitrag:

27.11 – 28.11.2010
14:00 Landesmuseum
17:00 Landesmuseum
50.-, ans Antreten mitbringen
 Wiiteri Infos folged 
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Q P

P f a d i s t u f e

Stamm Mars

Stamm Olymp

30. 10.

14:00

Dunkelhölzli

Triemli SZU

06. 11.

14:00

Lindenhof

Saalsporthalle

13. 11.

14:00

Albisgüetli

Schlagbaum

20. 11.

14:00

Triemli SZU

Lindenhof

27. 11. – 28. 11.

Chla-We (Infos folgen)

04. 12.

14:00

Saalsporthalle

11. 12.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

18. 12.

17:00

Waldweihnacht (Infos im TaWu)

24. 12. – 09. 01. 11

Albisgüetli

Weihnachtsferien
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Roverstufe
Liebi Rover
Au das Jahr het irgendwänn emal es Änd, aber nacheme
lahme, graue Herbst ohni Roveraläss lömmers im Dezämber
namal richtig krache!
Am 4. Dezämber ischs wiedermal Ziit fürs Chla-We. Well
d'Lahini grad s'Land vode unbegränzte Möglichkeite entdeckt,
chönted mer si denn ja ga bsueche. Falls das aber chli zu wiit
isch, zähl ich uf eui Ideä für es cools Rover-Chlausweekend!
Vill ässe isch bi dene Temperature sicher e gueti Sach,
vilicht chamer bis denn ja au scho schlittle. Bitte mälded eu mit
allne Vorschläg.
Grad e Wuche druf isch das Jahr am 11.12. s'Roverchegle.
Da dezue gits au Infos i dem TaWu. Ade Waldwiehnacht wärs
denn schön, wieder es paar Rover-Gsichter meh zgseh, well
mer det ja au e wichtigi Ufgab hend. Und nach Wiehnachte
folgt denn es wiiters Häiläit: Für en sanfte Rutsch is neue Jahr
gits nur eis: Ab uf Einsiedle! Das Mal wieder im neue Birchli
und zwar vom Mäntig, 27.12.2010 bis am Sunntig, 2.1.2011.
für all wo 16 sind oder au (es bitzeli) älter. Da defür wird’s am
Höck, im Ey oder am Chegle wieder e Liste gäh zum iträge,
wer wenn chund.
Jetzt blibt eus nur na, allne schöni Wiehnachtä zwünsche und
hoffentlich gseht mer sich i dem Jahr namal!
bewusst handeln
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Roverkegeln
Nachere tadellose Leistig im Einzelchegle hemmer de Jaguar
gern als Verstärchig i eusere Rotte gseh. Aber mir wüssed all,
wies usecho isch, es het alles nüt gnützt und mir hend
wiedermal d'Ehr es Roverchegle z'organisiere. Das Jahr
isches:
Am Sa. 11.12.2010,
ab 19 Uhr
Im Restaurant Spirgarten,
Lindenplatz 5, 8048 Zürich
Abem 7ni chamer ichegle und am 8i fangemer mitem
Einzelchegle a.
Naürlich gits für jedi Kategorie wahnsinnigi Priise, wo keine
verpasse will und es gaht um d'Ehr vo dä Rotte. Also lueged,
dasser all debi sii chönd!
Bewusst handeln
Waran, für die chline Panther
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Adrian, Yvo, Marino, Maik, Melisa

W o l f s t u f e:
e
Hilfsleitwolf:
Sifaka, Tirpiz

U e b e r t r i t t e:
e
Wölfe  Pfadi:
Agun  Biber

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Tamarin wird neu Hilfsflämmlileiterin.
Nandu wird Hilfs-StaFü bei Olymp.
Yak wird FäFü und Wonga wird Hilfs-FäFü bei Biber.
Bobak gibt das Fähnli Hirsch ab. An seiner Stelle wird Lishka
FäFü bei Hirsch
Roverübertritt: Impala, Caprea
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Munkel
Es wird gmunklet, dass...
… De Drongo e Munkelliste gmacht het
… Werwölfle spannend isch
… Am Luchs sin goldige Arsch *staun* Dava: Dörf mer en nöd
mal ablase
… Qark gege Sunnestich -.… Wen du d'Schiineteil alangsch, denn stirbsch
… D'Leiter im Schlaf schnurred
… Füür, Füür! Dava: Wo?
… Mach uf, denn fitz ich dich
… Zanne zapfe
… Tam tam tam
… Wenn du chaufe wetsch en Chammel chasch grad mitneh
… De yak isch billig
… Spächt: d'WC-Schüssle söt so suuber si, dass ich sie
abschlecke cha, ohni mich z'infiziere
… S'pallallel anstatt parallel heisst
… Und d'Lischka bechunt en Lachafall
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… S'Gymi isch im Spächt gsi…?!
… Schlumpf dich du Schlumpf
… Es git doch die elektronische Wasser-WC. Chua: Ja voll,
wennd druf sitzisch am Schluss spüelsch und de
Wasserstrahl ufemal ufesprützt du voll erschricksch,
ufstasch und alles nass sprützt!
… Anatini: Chua, hesch das schomal erlebt?
… Also ich mach das so =)
… Luchs: Hesch du en Jemeelih
… Drongo bim Werwölfle: Oh nei ich bin tot, ich oute mich, ich
bin schwuul, und zwar mit dier! – Chua: wer, … ich?
… De Ibis Gmeindsgränze fürchtet
… Schripel
… Nein mann… doch mann!
… Sie ist zuhause im Flur… und in der Küche
… Verdammt, sie war doch auf meiner Liste
… De Alibaba chan sis Nasegold grad mitneh
… Pitri : Oh nei, es fehlt en Socke
… De luchs bim Schnarche tönt, als ob er erstickt
… De Specht eh Stereoschnarchanlage ah het
… Situation
… Wännd am Lege ide Nacht d'Nase zue hebsch, fangt er a
singe!
… Dä Troll bislät im Stah!
… D'Aguti au!
… Wölf, wo schissed, sind herzig..
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

S'hät kei WC-Papier meh!
Scheisse, stimmt
Dä Troll stöhnt bim Schlafe!
"Seg mer 5 Dschungeltier" – "hmm... Balu, Shakira..."
Waka waka eh eh...
Es dänk Essbrot isch! (gäll Lege)
Agea: "Ich han voll d'Ikki verfightet!"
D'Murte-Wölf euses Abteiligslied zwar nöd singe döfed,
aber sehr guet chönd
Öppis zum Esse mit G? Sifaka: "Gärry!"
De Tirpiz de Ara ihri grosse Naselöcher nimmt. Sie bechunt
defür sini Tangas
Murte-Wölfli: "Ich han de Troll besiegt bim Massiere!"
Mer Pissoirs au ab und zue spüele sött, wenn mer si nöd
bruucht!
Tirpiz: "Leguan, luegt d'Impala dich amig ah, wenn du dich
umziesch?"
De Troll typischi Buebepfadi-Träum het...
und dass mer das a sim Stöhne ghört.
Es i dene Träum wahrschinli um seeeehr vill Esse gaht
Blauring und Pfadi kein Widerspruch isch, solang sie sich
eusem Terminkalender apassed
Vo allem, wo d'Wölf so demit zeuslet, Marshmallows eidütig
s'Gföhrlichste sind!
Er nahm den Schirm, zack, zack,
und schirmte los, zack zack...!
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… Mer au verschrecke chan, wenn mer versuecht, de
Verschrecker z'verschrecke. (gäll Nessaja!)
… Mer bi ABC DRS3 sehr kreativ sii chan, wie folgendes
Protokoll zeigt:
Antwort mit W: Mer striichts id Haar? Wand!
Fahrt mer ufem See? Wasser!
En schnelle Vierbeiner? Wurm!
Luft abdrucke? Schwangerschaft!
Antwort mit M: Rot mit schwarze Pünktli? Maesch!
Höche Beamter? Majestät!
Antwort mit Z: En Verschluss? Zuemachi!
Es Metall? Zement!
Antwort mit T: Liit uf em Tisch? Tatsach!
Fremdenverkehr? Feuerwehr!
Antwort mit Sch: Het mer a de Ostere? Ei!
Antwort mit Q: Es Orcheschter mit 5 Lüüt? Quartett!
Antwort mit K: Gsundi Ferie? Klima!
Antwort mit B: Zwüsched Hüfte und Füess? Buch!
Antwort mit R: Kampfsportart? Rambo!
Antwort mit G: S'Huus vom Auto? Grüst!
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D R e d i w ü n s c h t ...
... natürli au no allne schöni Feriä, frohi Wiehnachte, en guete
Rutsch, en schöne Drüükönigstag, und – wo mer grad debii
sind, no frohi Ostere, alles Gueti zum Geburi, frohi Pfingschte
und was mer halt no so wünsche chan
Da mer – wenns so wiitergaht – scho bald am 1. Januar chan
Ostereier chaufe, isch das ja eh bald alles s'gliiche...

"Erst sagt sie, geh raus, jetzt sagt sie, komm rein"

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