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Abteilung
Hoi mitenand
Kaum sind das Herbst- und das P/OP-Lager vorbei – meine
Stimme ist noch immer heiser vom Abtreten beim
Landesmuseum – beginnt das Wetter mit dem Winter.
Spätestens wenn alle Läden sich mit Glitzer und Glimmer
schmücken und es überall nach Mandarinli und Zimtsternen
riecht, dann wird uns klar: Das vierte Quartal hat begonnen,
das Jahr geht bald zu Ende. Doch vorher treffen wir noch den
Samichlaus. Er und Schmutzli sehen selbst durch die dicksten
schimmeligen Mülliwände und in jeden Rucksack und jedes
Pfaditäschli. Deswegen entgeht ihnen keine unserer guten und
schlechten Taten…
Schauen wir uns z.B. das vergangene Quartal an, so müssen
wir uns wohl nicht vor Schmutzlis Fitze fürchten: Die Fünklis
verbrachten ein indianisches Weekend in Bülach. Unsere
Wölfe lebten letzte Woche als Zwerge getarnt im Märchenhaus
und halfen Rumpelstilzchen, Rotkäppchen und Co gegen
einen bösen Zauberer. Für einige Pfadis ging eben das P/OPLager zu Ende. Ich gratuliere an dieser Stelle allen, die den
Marsch dieses Jahr ohne Verirren zurückgelegt haben und
sich von keinem Werwolf anknabbern liessen!
Ein spezieller Höhepunkt in diesem Quartal war wieder der
Korps-Tag. Euer AL leistete sich an dem Tag eine persönliche
Weiterbildung zum Thema „Orientierung im öffentlichen
Verkehr“, aber dies nur so nebenbei. Jedenfalls darf man auch
dieses Jahr unseren Meuten und Stämmen gratulieren: Mit
dem je zwei 4. und 5. Platzierungen sind wir leider knapp an
den Podestplätzen vorbeigeschrammt. Zudem haben wir beim
Abteilungswettkampf alle ausser den Altbergern hinter uns
gelassen!
Doch nun blicken wir voraus und lassen das letzte Quartal des
Jahres auf uns zu kommen. Schon am zweiten Samstag
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(3. Nov.) nach den Ferien haben wir ein besonderes Ereignis:
Den Räbeliechtliumzug in Albisrieden. Wiesel ist natürlich wild
entschlossen, auch dieses Jahr alle anderen Wagen in den
Schatten zu stellen… wir dürfen also gespannt sein!
Wie bereits erwähnt, hoffen wir später auf einen Besuch von
Samichlaus und Schmutzli, diesmal erwarten wir die beiden
am 8. Dezember. Eine Woche später treffen wir uns noch ein
letztes Mal vor dem Weltuntergang (vorausgesetzt, dieser wird
nicht wieder um ein paar Jahrhunderte verschoben) für ein
besinnliches Fest im Freien: Die Waldweihnacht. Alle Infos
dazu findet ihr weiter hinten im TaWu.
Nun habe ich aber genug geschwafelt und möchte nur noch
eines erwähnen: Impala gab an der letzten Abteilungsübung
nach mehreren Jahren ihr Amt als Wölflileiterin bei der Meute
Marabu an Grizzli ab, um sich auf die Roverstufe und andere
Angelegenheiten zu konzentrieren. Ich danke ihr für ihren
grossen Einsatz und ihre Geduld, welche von Wölfen und
Wombats immer wieder auf die Probe gestellt wurde.
Macht’s gut, erkältet euch nicht und bis bald!
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln

-3-

Einladung zur Waldweihnacht
Wer schliichet am Abig dur Wald und Schnee?
Es sind kei Hobbits, ich han‘s genau gseh!
Rot-gelbi Tüecher lüüchtet im Fackelschii
Jetzt isch klar: das müend eusi Pfadis sii!
Liebe Fünkli, Wölfe, Pfadis, Rover, Eltern und Verwandte
Am 15. Dezember treffen wir uns ab 17:00 Uhr bei der
Alten Mühle Albisrieden für die alljährliche Waldweihnacht.
Der Weg durch den Wald ist kalt und
das Wetter ungewiss. Bitte vergesst
darum nicht, warme Kleidung und
gutes Schuhwerk zu tragen! Oben
angekommen, werden wir uns an
einem Feuer und heissem Punsch
wärmen können. Wie jedes Fünkli
weiss, schmeckt dieser aus der
selber mitgebrachten Tasse am
besten.
Der Anlass endet zwischen 19:00
und 19:30 Uhr wieder bei der Mülli.
Wir freuen uns darauf, mit euch ein frohes Fest im Wald zu
feiern!
Allzeit bereit
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Räbeliechtliumzug '12
Am 5. November findet in Albisrieden wieder der traditionelle
Räbeliechtliumzug statt. Dieses Jahr ist der Anlass besonders
wichtig: Es ist das 50-jährige Jubiläum. Auch dieses Jahr
möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns als aktive
Pfadiabteilung im Quartier präsentieren zu können und ein
weiteres Mal mit einem grossen und unglaublich genialen
Wagen zu brillieren.
Alle Wölfe und Fünkli treffen sich am:
Samstag, 3. November um 15:00 Uhr bei der Mülli.
Am Nachmittag werden wir mit den Kindern 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 einen kleinen
Znacht.
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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Fünklistufe
Liebe Eltern
Die Tage werden wieder kälter und kürzer.
Im vergangenen Quartal
hatten wir wenig normale
Übungen, dafür hatten wir
ein
Fünkliweekend
in
Bülach.
Die gestohlenen Pferde
haben wir für den weissen
Adler befreit und die bösen
Cowboys gefesselt. Kein
Kind hatte Heimweh, was
mich besonders freute.
Das Weekend war ein
voller Erfolg. Dann möchte
ich mich nochmals ganz
herzlich bei der KüchenMannschaft (Dachs und
Hermelin) und der Mitleiterin von der Pfadi
Altberg bedanken für ihre
Unterstützung.
Ich freue mich, Louis, Julia und
Joshua in der Fünklistufe
willkommen zu heissen. Euch
wünsche ich viel Spass an den
kommenden Übungen.
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Im neuen Quartal gibt es viel zu erleben, unter anderem den
Räbeliechtliumzug in Albisrieden und den Chlausnachmittag.
Deshalb gilt es bereits jetzt ein "Sprüchli" für den Samichlaus
auswendig zu lernen.

Immer debii
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Quartalsprogramm Fünklistufe
Datum / Zeit

Ort / Was

3. November '12

Mülli Albisrieden

15:00 Uhr

Räbeliechtliumzug (Infos im TaWu)

17. November '12

Dunkelhölzli

13:30 – 16:30 Uhr

(VBZ-Station Linie 67, 78, 35)

1. Dezember '12

Mülli Albisrieden

14:00 – 17:00 Uhr

Abteilungsübung

8. Dezember '12

Mülli Albisrieden

16:00 – 18:00 Uhr

Chlausnachmittag

15. Dezember '12

Mülli Albisrieden

17:00 – 19:00 Uhr

Waldweihnacht (Infos im TaWu)

22. Dez. '12 – 06. Jan. '13

Weihnachtsferien
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Wolfstufe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Es ist unglaublich, wie schnell das letzte Quartal
vergangen ist.
Irgendwie bin ich gedanklich noch gar nicht richtig aus
dem Märchenland zurück und doch sollte ich schon
wieder das nächste Quartal planen.
Regen, Regen und noch mehr Regen. Dies sagt nicht
nur der Wetterbericht für die nächste Woche. Auch die
meisten der letzten Übungen waren so durchnässt wie
schon lange nicht mehr.
Umso mehr hat es mich gefreut, dass wir trotz des
Wetters mit so vielen Wölfen den zahlreichen Figuren
aus dem Märchenwald helfen konnten.
In den Wochen nach den Sommerferien ist mir wieder
einmal aufgefallen, was für super Leiter wir neu in der
Wolfstufe haben und bereits hatten. Lishka und Grizzly
sind eine grosse Unterstützung und ich freue mich sehr,
die beiden bei uns im Team zu haben. Ausserdem ist
Anatini aus Amerika zurück und wieder mit vollem
Elan dabei.
Schweren Herzens verabschieden
wir Impala aus der Wolfstufe. Sie
hat sich in den letzten Jahren
wahnsinnig eingesetzt und war
-9-

immer mit voller Power dabei. Es wird bestimmt nicht
einfach, eine so tolle Verkleidungs-Spezialistin und
Fotografin zu ersetzen. Vielen Dank für alles.
Das He-La war einfach märchenhaft . Wir haben so
viel erlebt, ich kann die Erlebnisse kaum noch ordnen.
Schlussendlich konnten wir den Märchenwald mit einem
grossen Abschiedsfest wieder verlassen und die
Märchengestalten mit gutem Gewissen wieder alleine
lassen.
Ich möchte den vier Leitern
aus der Pfadi Altberg,
Allegra, Jalisca, Onyx und
Lupita, nochmals herzlich für
ihren Einsatz danken. Die
Wölfe haben sie sofort ins
Herz geschlossen und wir alle
freuen uns, wenn sie wieder einmal bei uns dabei sind.
Das nächste Quartal wartet mit vielen spannenden
Samstagnachmittagen auf euch.
Gleich zwei Wochen nach den Ferien nehmen wir am
Räbeliechtliumzug teil. Wir sind noch auf der Suche
nach Sujets für den Wagen. Vorschläge sind
willkommen unter 079'204’04’17.
Weiter wird dieses Jahr speziell ein Chlausabend
anstatt ein Chla-We stattfinden. Die Infos dazu folgen
noch per E-Mail.
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Ich freue mich sehr auf die vielen neuen Erlebnisse
dieses Quartal.
Mis Bescht
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He-La Bericht '12
Reporter SpezSpez-Ex
Nach einem lauten Knall kam Rumpelstilzchen nicht
mehr nach Hause. Wegen einem Riesen! Die anderen
Märlifiguren haben ihn gesucht. Aschenbrödel,
Rapunzel, Rotkäppchen, der gestiefelte Kater und das
tapfere Schneiderlein haben die Wölfe von RB um Hilfe
gebeten und wir sind als Zwerge getarnt gekommen!
Dann haben wir Nachtübung gehabt. Und haben einen
Mann gefunden, der unsere Sachen geklaut hat. Wir
haben uns angeschlichen und alles weggenommen.
Dann sind wir wieder zurück. In der Nachtübung kam
auch Rumpelstilzchen wieder zurück. Einmal haben wir
den Riesen verfolgt. Zur Sicherheit sind nicht alle
zusammen gegangen. Die vorderen haben eine Spur
gelegt und die anderen mussten ihr folgen. Aber wir
haben ihn nicht gefunden. Dann ist etwas Schlimmes
passiert: Das Coiffeurmonster hat Rapunzel’s Haare
genommen! Wir haben dann versucht Rapunzel eine
Frisur zu machen. Zum Glück hat eine Gruppe die
Haare gefunden. Wir haben auch ein Haus für
Rapunzel gebastelt. Jetzt wird ein neuer Turm für sie
gebaut. Und wir haben Gold gefunden und gesammelt.
Damit haben wir den bösen Agenten bestochen. Ganz
am Schluss konnten wir zum Glück den bösen
Zauberer, der hinter all dem steckte, besiegen und so
noch den letzten Abend geniessen. Das haben wir mit
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einem Casino richtig gefeiert, wo alle viel Geld
gewinnen konnten.
Witz:
Eine Blondine wohnt in einem Haus. Zuoberst wohnt die
Blondine, darunter wohnt ein Tennisspieler und unter
dem Tennisspieler wohnt der Ping-Pong-Spieler. Zu
unterst wohnt ein Blinder. Die Blondine ging gerade
Duschen, als es an der Tür klingelte. Sie zog den
Bademantel an und öffnete die Tür. Es ist der
Tennisspieler, und er sagt: "Du kannst mir gratulieren,
ich habe ein Turnier gewonnen." Sie gratuliert und geht
wieder duschen, da klingelt es wieder. Diesmal ist es
der Ping-Pong-Spieler, der sagt er hat ein Turnier
gewonnen. Sie geht wieder duschen als es klingelte, sie
denkt es muss der Blinde sein und geht nackt. Es ist
tatsächlich der Blinde und er sagt: "Du kannst mir
gratulieren, ich sehe jetzt wieder."
Interview:

Was ist Dein
Lieblingsessen?

Was sind Deine
Hobbies?

Falk: Pizza, Hot Dog und
Älplermagaronen
Volpino: Pizza, Fleischlasagne
Moa: Spaghetti Vongole
Jalisca: Pizza, Fotzelschnitte, Schoggifondue

Falk: Pfadi, Velo fahren,
Schwimmen
Volpino: Pfadi, Judo,
Klavier
Moa: Pfadi
Jalisca: Pfadi, Judo, mit
Kollegen abmachen
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Was sind Deine
Lieblingsländer?

Falk: Nachtübung,
Lager
Volpino: Nachtübung,
Spez-Ex, normale
Übungen
Moa: Klettern, alle
Übungen
Jalisca: Lager,
Gländspiel

Falk: Schweiz, Spanien
Volpino: Italien, Schweiz
Moa: Italien
Jalisca: Island, Schweiz

Was machst Du am
liebsten in der Pfadi?
Umfrage:
Was findest Du das beste Essen im Lager?
1. Spaghetti Bolognaise
2. Chicken Nuggets mit Pommes
3. Hot Dog
Wie findest du das Lager?
Gut bis sehr gut
Was ist die beste Aktivität im Lager?
1. Hallenbad
2. Spez-Ex
3. Wettabend
Was ist das Schlechteste am Lager?
1. Laute Wölfe am Morgen
2. Morgenturnen
3. Wettabend
Euses Bescht!
Carancho, Idefix, Alligator, Goofy, Pulpo
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QP Wolfstufe
27. 10.

14:00

Saalsporthalle

03. 11.

15:00

Räbeliechtliumzug (Infos im TaWu)

10. 11.

14:00

Lindenplatz (Bitte Badesachen und
3.50 Fr. für
mitnehmen)

den

Hallenbadeintritt

(Hilfs--) Leitwölfe treffen sich um
(Hilfs
11:45 zum Zmittag in der Mülli

17. 11.

14:00

Dunkelhölzli
Leitwölfe treffen sich nach Absprache

24. 11.

14:00

Triemli SZU

01. 12.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

08. 12.
15. 12.

Chlausabend (Infos folgen per Mail)
17:00

22. 12. — 06. 01.

Waldweihnacht (Infos im TaWu)
Weihnachtsferien
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Pfadistufe
Hallo liebe Eltern und Pfadis
Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt oder auf
Seite 24 in der letzten Ausgabe des TaWus gelesen habt,
haben Ibis und Spächt ihr Amt als Pfadistufenleiter an
mich weitergegeben. Einige von euch werden sich sicherlich
fragen, wer ich bin oder was ich so tue. Deshalb stelle ich
mich kurz vor:
Mein Name ist Chua oder manchmal nennen mich die andern
auch Corinne Föllmi, ich bin 22 Jahre alt und seit stolzen
15 Jahren in dieser Abteilung. Nebst der Pfadfinderei
arbeite ich im COOP Bau & Hobby als Verkäuferin. In den
letzten 2 Jahren als Stammleiterin und als Schwester von
Spächt habe ich in den Lagern mitgewirkt und daraus viel
gelernt.
Seit dem Sommer habe ich das Amt übernommen und ein
P/OP-Lager durchgeführt, welches gestern zu Ende ging.
Obwohl sehr wenig Teilnehmer das Lager besuchten (2),
war es ein voller Erfolg, alle haben die P- und OP-Prüfung
bestanden (Gratulation an alle) und den Werwolf
vertrieben. Daher freue ich mich auf die weiteren Lager
und Aktivitäten, die noch auf uns zukommen werden.
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Leider muss ich hier den StuLei-Bericht auch schon wieder
abschliessen, da ich und Nandu, meine mir helfende
Stammleiterin, in den Panorama-Kurs gehen.
Ich danke Spächt, Ibis, Nandu und Wombat für die
Unterstützung und Hilfe und hoffe, dass wir auch weiterhin
so lustige und spannende Abenteuer erleben werden wie
letzte Woche.
Allzeit bereit
Chua
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Chlausweekend '12 Pfadistufe
Liebi Pfadis
Au i dem Jahr hend de Samichlaus und de Schmutzli ganz
guet ufpasst und alli eui Tate ufgschriebe. Well ihr ja alli
so brav und guet gsi sind, müend ihr natürlich kei Angst ha
vorem Schmutzli sinere Fitze… oder? Verpassed also nöd
de Bsuech vode beide bärtige Manne und mäldet eu grad
sofort a!
Aträtte:
8. Dezember
14:00
Abträtte: 9. Dezember
17:00
(Ort für A- und Abträtte wird no bekannt geh!)
Chöschtä:
Bi Frage:

40 Fr. bitte as Aträtte mitneh
078 711 85 95
Chua

Mitneh: Wanderschue, Hemd und Gravatte, Schlafsack,
warmi Chleider für jedes Wetter, Necessaire,
unberüerts (!) Chlausseckli
Amäldig bitte bis 10. Nov. mitbringe oder de Chua schicke!
Anmeldung Chla-We '12 Pfadistufe
Pfadiname: __________________________________
Vorname, Name: ______________________________
Notfallnummer während Weekend: _________________
Bemerkungen (Allergien etc.): _____________________
Unterschrift der Eltern: ________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmer.
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Q P

P f a d i s t u f e

Stamm Mars

Stamm Olymp

27. 10.

14:00

Strassenverkehrsamt Cholbenhof

03. 11.

14:00

Dunkelhölzli

Milchbuck

10. 11.

14:00

Lindenhof

Triemli SZU

Anmeldeschluss Chla-We
17. 11.

14:00

Bucheggplatz

24. 11.

14:00

Triemli SZU

Lindenhof
Hallenbad Altstetten
(5 Fr. & Badesachen mitn.)

01. 12.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

08. 12.

14:00

Chla-We (Infos im TaWu)

15. 12.

17:00

Waldweihnacht (Infos im TaWu)

22. 11. – 06. 01.

Weihnachtsferien
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Roverstufe
Sali zeme
Bevor sich das no wiiterzieht als nur durch d'Aared, übernimm
lieber ich, suscht isch au no de Rescht vom Text in St. GallerDütsch! D'Aguti het nemli topmotiviert ihres Studium ade HSG
agfange und nennt d'Olma ihres zweite Dihei und
Schweinlirenne ihres Hobby.
Mir münd jetzt aber zerscht es Hüehnli rupfe mit eu! Zu eusem
Entsetze sind mir ade Abteiligsüebig ganz elei blibe! Da mir
stark devo usgönd, dass es nöd a eus chan ligge, hemmer
müsse feststelle, dass sich i eusne Kreise einigi SchönwetterRover befindet!
Mir wänd jetzt nöd wiiter um de Kreis rede, aber merked eu:
Es git kei schlechts Wetter, nur schlechti Kleider!!
Umso meh freuemer eus, dass i dem Quartal soviel lässigi
Events astönd, wo ihr alli chömed. Also Kalender parat mache
und los:
1./2 Dez.:

Mir befindet eus scho i de intensive Vorbereitigsphase für es Rover-Chla-We, wo natürli es
Highlight wird. Zum das ganze usfiile wird’s denn
mal no en Höck im Ey gäh, Infos folged.

8. Dez. :

Usserdem wirds sicherlich en spannende Abig,
wenn am Roverkegle (wiiteri Infos im TaWu)
wieder mal alli chönd ihres Talent unter Bewies
stelle.

15.Dez.:

Au e friedlichi Waldwiehnacht mit eu chömer
chum erwarte.
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Do 27.12.12 –
Mi 2.1.13:

Mir hoffed ebefalls uf zahlrichi Teilnehmer
im Silvesterlager, damit mir nachem
überstandene Weltuntergang euses Dasii
zelebriere chönd!

Viel spass bim Guetzle und Gschenkli ufrisse!
Bewusst handeln
Aguti & Impala
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Die Altä verabschiedet sich
Liebi Rover
Es bitzli verspäted mälded mir ois na usem Rover-Ruhestand
und dänked a die letzte vier Jahr mit oi zrugg. Mir sind i dere
Ziit vo Höch zu Höch gschwebt, sind is BuLa, hend
Chlausässe organisiert, eus bide PfiLa-Olympiade verhaue la,
Waldwiehnachte überfrohre bim Punsch mache, Abteiligsüebige nöd därfe schwänze, Rover-SoLas under de südliche
Sunne gnosse, im Silvi gfiired und versuecht s'Gäld izzieh,
Film dreht und Chorprobe abghalte und denn uf de FA hi
gfiebered. Alles unvergässlichi Momänt mit oi und es werded
sicher nöd die letzte gsi si. Das grosse Erbe hemmer jetzt i
bluetjungi Händ dörfe gä, dass au wider en früsche Wind weht
idä alte Rover-Bude. Mir wünsched de Impala und Aguti vill
Geduld, wahnsinnigi Ideä und immer gueti Luune bi dere
Ufgab. Es wird sicher meega schwierig für oi, aber ir därfed
jederziit uf eusi grossi Erfahrig zruggriffe...
Es grosses Dankeschön au a die super Rovertruppe wo ois
immer unterstützt, freudig mitgmacht und immer wider au
sälber öppis guets uf d'Bei gstellt het! Mir werded eu sicher
nöd vermisse, will sowieso immer was lauft und ihr ois uf Trab
halted. Macheds besser und hebed oi Sorg.
Howgh, wir haben gesprochen!
Bewusst handeln
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Roverkegeln '12
Liebe Freunde des Kegelsports, aufgepasst!
Bald isch es wieder so wit und es isch Ziit fürs Roverchegle.
Mir händ ois letscht Jahr für oi alli gopferet und organisiered
drum das Jahr das ganze. Damit ihr de spektakulär Event uf
kein Fall verpassed, da no die wichtigschte Infos für oi:

Datum: 8. Dezember 2012
Ort:
Restaurant Freihof (Tramstation Freihofstrasse)
Ziit:
ab 19.00 Uhr Ichegle, am 20.00 Uhr gahts los

Es paar Wuche Training bliebed no, aber das chönt eng werde
für oi, Black Beauty isch parat!
Bewusst handeln
Katta, Lahini & Maguari
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Joshua (Fünklistufe)
Julia (Fünklistufe)
Louis (Fünklistufe)

U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli

Wölfe:

Dario (Kondor braun)
Zoe (Kondor braun)

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Impala gibt ihr Amt als Meuteleiterin bei Marabu ab, Grizzli
übernimmt für sie.
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Munkel
Es wird gmunklet, dass...
… Zollikofe mitem Auto schwär z'finde isch (gäll Anatini)
… Und Züri vo Zollikofe us au
… Je höher du sprichst, desto tiefer du fällst
… De Pacu no gern es dritts Chicken-Nugget und es zweits
Marshmallow möchti
… Aschenblödel, Rapfunzel und Rot-Häppchen!
… TKKG suuuuper sind! Auch wenn sie nicht beim
Einschlafen helfen
… Jedä weiss wie du heissisch, Rumpelstilzli!
… Em gstieflete Kater sin Schwanz nöd guet zämehebet
… Aber defür sin Akzent asteckend isch
… Die Wölfli beim Wasser-Weitwurf verloren haben
… Lueg mal Kater, en Chratzbaum!
… E Grossmueter nüt guets isch, jedefalls wenns um Chnöpf
gaht
… Mir protestiered! Mir sind Protestante!!
… "Ja tututututuuu" (gäll Aligator!)
… SWOOSHswooshisushi?
… De Wombi en ÖV-Orientierigs-Kurs belege sött
… Säuliamt a dem Korps-Tag kein einzige Podestplatz gholt
het
… Mier dasmal leider zwenig bschisse hend am Korps-Tag
… Es im Fall e Heimwuche geh het
… Flaki in Sacki verpacki!
… Am Lemming sis Füürzüg isch weg
… Das Heim vo sälber stirbt
… Frücht mit Gsichter? Chranki Wuche!
… Scho logisch, es sind Prix-Garantie-Öpfel, da zalt mer nur
s'Bütschgi
… Süst chönds ja Ziegelstei lutsche...
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… Scheiss Chuchi – natürlich nur s'Inventar und die architektonische Begebeheite
… De Salat isch sehr ... ääähhmmm ... sehr spannend
… I han e Frosch im Glas
… Nei nei, das isch nöd so schlimm, das bedütet nume, dass
de Grizzly langsam id Pubertät chunt
… Am Lemming sis Füürzüg isch wieder da!!!
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D Redi wünscht…
… rechziitig zum Verchaufsstart vo Wiehnachtsartikel idä Läde
allne ä besinnlichi Wiehnachtsziit
Nei, gnüssed dä Herbscht, d'Fäschttäg chömed no früeh
gnueg!

"Papi, wie entsteht Wind?"
"Wenn Bäume niesen."

"Wirklich?"
"Nein, aber die Wahrheit ist viel komplizierter."

"Die Bäume niesen heute aber stark"

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