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C4-Treffer
S

Samstag, 04.05.2019
Diesen Nachmittag begannen
wir mit dem allseits beliebten
Schoggispiel.
Nachdem wir alle genug von
den Handschuhen, der Kappe
und der Skibrille hatten (und
manche auch von der Schoggi),
kam Popeye mit einem Drohbrief der Piraten. Diese waren
immer noch sauer auf uns, weil
wir das letzte Mal doch noch
unseren Spinat anpflanzen
konnten.
Sie schrieben, dass sie nun
Sweet Haven dem Erdboden
gleichmachen wollten. Das
wollten wir natürlich mit allen
mitteln verhindern.
Wir teilten das Meer vor uns in
zehn mal zehn Felder ein und
begannen damit Munition zu
verdienen. An verschiedenen
Posten war geeignete Feuerkraft zu kaufen, so konnte man
zum Beispiel durch das Durchführen von Stafetten Kanonenkugeln kriegen oder man be-

Schoggispiel zum Beginn des Namis

Die Piraten rücken an – doch wir versenken sie

kam eine Seemine, wenn man
einen Leiter einmal in der Seifenkiste um die FMG kutschierte.
In unserer Zentrale versuchten
wir dann die Piraten vor der

Popeye mit dem Drohbrief
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Küste von Sweet Haven zu
versenken.
Zum Schluss hatten wir alle
Schiffe der Piraten getroffen,
sodass wir nun endgültig sicher
vor ihnen waren.

Am Munition verdienen
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Sweet Sweet-Haven
Samstag, 18.05.2019
Nachdem wir die Piraten am
letzten Nachmittag versenkt
hatten, konnten wir uns nun
unserer schönen Hafenstadt
Sweet-Haven widmen. Die
Stadt ist leider schon etwas in
die Jahre gekommen, und so
hatte Popeye die Idee ein paar
neue Einrichtungen zu bauen.
Wie man das Ganze aufgleisen
muss hat er sich vom Steuereintreiber erklären lassen. So
konnte er sich auch mit ihm
wieder versöhnen. Der Steuereintreiber wurde ja an einem
früheren
Nachmittag
von
Popeye zum Baden geschickt,
nachdem dieser eine Zvieristeuer erhoben hat. Nun konnte er sich 10% der neuen Einnahmen sichern und war wieder
zufrieden.
Wir gingen unterdessen in den
Wald um Geld zu Verdienen.
Bei einem umgekehrten Sitzball
oder dem Affenschwanzfangis
konnte man Geld verdienen,
und so konnten Einrichtungen
für verschiedene Gebäude gekauft werden. Für ein Restaurant brauchte man zum Beispiel
Stühle, Tische ein WC und eine
Küche, wohingegen eine Kirche

Popeye und Pippi wollen im Armdrücken herausfinden wer stärker ist. Popeye
stärkt sich noch mit einer Büchse Spinat der Marke «Extra Strong»

schon mit Stühlen einem WC
und einem Kronleuchter voll
ausgestattet war.
So konnten wir Sweet-Haven
ein neues Gesicht verpassen,
sodass bald ein Haufen Touristen dorthin kommen, um die
schöne Stadt zu bewundern.
Wir wollten schon unser obligates Tschi-Ai-Ai durchführen, da
fiel Popeye etwas auf, was ihn

Wem gelingt es das gegnerische Bändeli zu erobern
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schon lange wundernahm.
Eine Frau mit roten Zöpfen, die
sich Pippi nannte, behauptete
der stärkste Mensch der Welt
zu sein. Das musste natürlich
sofort in einem Armdrücken
geklärt
werden.
Allerdings
ergab das keinen Sieger, so
beschlossen die Beiden, die
Frage im UfLa zu klären.

Verdientes Zvieri nachdem Sweet Haven ausgebaut ist
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UfLa: Pippi vs. Popeye

Auch die stärksten Leute der Welt brauchen ihren Schönheitsschlaf.

Donnerstag, 30.05.2019
Heute starteten wir bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen in unser Auffahrtslager. Während die Kinder schon
alle bei der Chrischona eingetroffen waren und sich von ihren
Eltern verabschiedeten, war von
Pippi und Popeye immer noch
keine Spur zu sehen.
Wir suchten sie also gemeinsam
und fanden sie schließlich so
wieder vor, wie wir sie vor 2
Wochen verlassen hatten. Jedoch wurden sie in der Zwischenzeit von der Müdigkeit
überwältigt und erlaubten sich
ein kleines Nickerchen. Es
scheint als hätte das mit dem
Armdrücken nicht geklappt und
die Frage, wer nun von ihnen
beiden stärker ist, ist immer
noch nicht geklärt.
Nachdem wir sie mit lautem
Gebrüll aus ihrem Schlaf geholt
hatten kamen sie zum Entschluss, dass sie einen anderen
Weg finden mussten, den andern von ihrer Stärke zu überzeugen. Wir entschieden uns
dafür, ihnen dabei zu helfen,
und so machten wir uns auf den
Weg in den Wald. Dort angekommen erfuhren wir, dass die
beiden Streithähne es für nötig
befanden, sich aus lauter Wut

Bei diesem Posten ging es darum zu
schauen, wer seinen Partner länger in der
Luft halten kann.

gegenseitig die Familienfotos zu
zerreißen.
Wir teilten uns in 2 Gruppen auf,
um ihnen zu helfen diese Sache
wieder gut zu machen. Der
Gruppe von Pippi gelang es
schneller, alle Stücke wieder
beisammen zu haben und
schön
zusammenzukleben.
Doch stärker war sie deswegen
trotzdem nicht. Außerdem fehlte
der Gruppe von Popeye auch
nicht mehr viel bis sie die Fotos
komplett hatten. So entschieden
wir uns dafür, dass der Kampf
„Pippi vs. Popeye“ in eine
nächste Runde geht. Dazu gab
es verschiedene Posten wie
beispielsweise Turm bauen,
„Güggelikampf“, Fragen beantworten, Seilspringen und viele
mehr. Es traten jeweils eine
Zweiergruppe, die für Popeye
kämpfte und eine gegnerische
Zweiergruppe, die auf der Seite
von Pippi war, gegeneinander
an.
Die Resultate wurden notiert
und am Schluss alle zusammengezählt. Die Gruppe von
Popeye hatte dabei mehr Punkte erzielt und somit war es nun
unentschieden. Doch wir waren
der Meinung, dass wir für heute
genug Kampfgeist gezeigt hatten und Morgen die Gelegenheit
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Mer händ HUNGER, mir händ DURSCHT,
mir wänd öppis ZÄSSE schösch wärde
mir zu WURSCHT…

nutzen werden, um endgültig zu
entscheiden wer von Popeye
und Pippi nun wirklich stärker
ist.
Wir entschieden uns dafür ein
paar Lieder zu singen und anschließend hörten wir eine
spannende Andacht, in der es
sich um die Geschichte von
Jakob und Esau ging. Wir hörten wie Jakob den Segen des
Erstgeborenen von Esau „klaute“ und welche Macht dem Teufel in dieser Geschichte zukam.
Wir haben gelernt, das Gott
stärker ist als der Teufel und wir
uns deshalb nicht vor ihm fürchten müssen sondern voll und
ganz auf Gott vertrauen können.
Nach einem leckeren Zvieri
(Engelsbrocken) machten wir
uns schließlich auf den Weg
zum Bauernhof, auf welchem
wir die nächsten zwei Nächte im
Stroh verbringen werden. Zum
Nachtessen genossen wir Spaghetti Carbonara. Den Abend
verbrachten wir mit Gesellschaftsspielen und gemütlichem
Zusammensitzen. Somit war der
erste Tag auch schon wieder
vorbei und voller Neugier darauf
was wir Morgen wohl alles erleben werden, gingen wir schlafen.
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Freitag, 31.05.2019
Nach einer erholsamen, aber
kalten Nacht im Stroh starteten
wir den Morgen mit einem stärkenden Frühstück. Schließlich
benötigten wir für diesen Tag
genug Energie, da die Frage
«Ist Pippi oder Popeye stärker»
immer noch nicht beantwortet
war. Nach dem Frühstück bekamen wir unverhofften Besuch
von Efraim, dem Vater von Pippi. Er kam mit einer Schatzkiste
angelaufen. Doch bevor wir uns
darüber freuen konnten erklärte
er uns, dass er den Schlüssel
dazu leider nicht mehr hatte. Er
hatte nämlich Schulden, die er
nicht bezahlen konnte und solange er diese nicht begleichen
konnte würde er auch den
Schlüssel nicht mehr bekommen. Es gab jedoch noch einen
weiteren Hacken an dieser Sache. Die Person, die den
Schlüssel nun hat, wird diesen
nur zurückgeben, wenn man ihr
das richtige Codewort bzw.
Codesatz sagen kann. Diesen
hatte Efraim aber inzwischen
wieder vergessen. Deshalb bat
er nun uns um Hilfe. Dies hörte
sich für uns nach einer spannenden Herausforderung an,
derer wir uns gerne annahmen
und so machten wir uns wieder
auf den Weg in den Wald. Für
Pippi, wie auch für Popeye war
sofort klar, dass sie mit ihrer
Gruppe
schneller
an
die
Schlüssel kommen werden als
die andere Gruppe, und so wurde auch daraus wieder ein
Wettkampf. Die Aufgabe der
Ameisli war es, durch „Affenschwanzfangis“ Geld und Hinweise zum Codesatz zu verdienen. Die JS-ler absolvierten
währenddessen Posten, welche
im Wald verteilt waren. Im Gegenzug erhielten sie einzelne
Wörter, welche anschließend
mit den Hinweisen der Jüngeren

zusammen zur Lösung führten.
Mit dem Geld und dem zusammengesetzten
Lösungssatz
mussten sie eine gute Stunde
später nur noch die Person mit
den Schlüsseln suchen. Gesagt,
getan. Die Gruppe von Pippi
war schneller wieder zurück bei
der Schatztruhe. Doch sie hatten sich zu früh gefreut. Der
Schlüssel war zwar der Richtige
aber nun erst sahen wir, dass
es noch ein zweites Schloss
gab für den es ebenfalls ein
Schlüssel benötigt, welchen sie
nicht hatten. Doch auch die
Gruppe von Popeye ließ nicht
lange auf sich warten. Und siehe da, sie hatten den Schlüssel.
Pippi und Popeye wussten beide, dass sie zusammenarbeiten
mussten, weil sie es allein nicht
schaffen würden. Sie sprangen
über ihre Schatten und versöhnten sich. Es war egal wer nun
stärker oder besser war. Diese
ewigen Streitigkeiten waren
sowieso viel zu anstrengend.
Viel wichtiger war es, zu wissen
was sich in der Schatztruhe
befindet. Wie sich herausstellte
waren es nämlich Zutaten für
Waffeln, welche wir später am
Lagerfeuer genossen.
Zuerst war es aber Zeit für das
Mittagessen und die Andacht.
Wir hörten die Fortsetzung der
Geschichte von gestern. Jakob
und Esau haben sich versöhnt,
wie sich auch Pippi und Popeye
versöhnt hatten. Gott vergibt
uns alle unsere Schuld und
deshalb ist es wichtig, dass
auch wir anderen vergeben und
uns mit ihnen versöhnen. Am
Nachmittag konnte man wählen
ob man lieber bei der Vorbereitung des Zvieri (siehe rechts),
helfen oder „Nuemmeregame“
spielen wollte. Nach dem
Nachtessen verbrachten wir den
Abend um das Lagerfeuer und
hörten Geschichten, sangen
Seite 4

Lieder und aßen zur Feier des
Tages unsere wohlverdienten
Waffeln.

We mir da grad eso schön binanger sitze,
hani däicht, i chönntnech villicht non es
bärndüütsches Gschichtli verzelle…

Heute war das Zvieri besonders kreativ.

Der Schatz war gefüllt mit Zutaten für die
Waffeln ☺

Rückmarsch mit Fackeln
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Samstag, 01.06.2019
Somit wären wir schon beim
letzten Tag unseres Auffahrtslager angelangt. Wie schnell die
Zeit doch verging. Doch das
Sprichwort „last but not least
“beschreibt diesen Tag ziemlich
gut. Denn auch heute ging
nochmals so richtig die Post ab.
Schließlich haben sich Pippi
und Popeye ja versöhnt und
somit konnten wir diesen Tag
ohne weitere Streitigkeiten genießen. Nachdem wir alle unsere Mätteli und Schlafsäcke wieder vom Stroh befreit und unsere Sieben Sachen in unseren
Taschen verstauten hatten, genossen wir ein leckeres Frühstück mit Porridge und frischem
Brot. Mit neuer Energie und
ganz viel Mückenspray machten
wir uns wieder auf den Weg und
nahmen den steilen Anstieg zur
„Chuzehöli“ unter die Füße. Dort
erwartete uns eine Seilbahn und
eine Wand, an der wir uns abseilen konnten. Zusätzlich konnte man bei verschiedenen Posten etliche Seilknoten üben,
Regeln, die beim Arbeiten mit
einem Seil zu beachten sind,
lernen oder Freundschaftsbänder knüpfen. Durch das Absolvieren dieser
Posten konnte man sich Tickets
verdienen, welche man anschließend mit einer Runde
„Seilbähneln“ oder Abseilen
eintauschen konnte. Gleichzeitig erhielt man bei den Posten
aber auch das
Material für ein Lederarmband,
welches man zusammenbasteln
und als Andenken nach Hause
nehmen durfte. Doch das ganze
„Seilbähneln“ war anstrengend
und deshalb legten wir eine
Pause ein, um uns beim Mittagessen nochmals voll aufzutanken. Auf dem Menüplan stand
für heute Poulet, Schlangenbrot
und Gemüse zum Dippen. Nach
dem Mittagessen konnte man
wählen ob man noch weiter ab-

seilen und „seilbähneln“ oder
lieber Hosensackspiele spielen
wollte. Doch auch wenn wir alle
gerne noch ein wenig länger
dortgeblieben wären, war es
schon bald einmal Zeit aufzubrechen
und
zurück
zur
Chrischona zu laufen. Dort ver-

Heute stand viel Action auf dem Programm.

abschiedeten wir uns mit einem
großen G-ai-ai und somit war
das UfLa 2019 auch schon wieder zu Ende. Nun können wir
dankbar auf ein friedliches Lager ohne Unfälle, mit guter
Stimmung und schönem Wetter
zurückblicken.

Wer hett s schwärzischte Schlangebrot

Wer ist stärker als Pippi und Popeye?
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Beiträge aus dem Jungschialltag
Während der Industrialisierung (Semester «Im Wandel
der Zeit») konnte man mit einem Posten seine Rohstoffe
verdienen, indem man einen
kleinen Beitrag zur Jungschi
Ziitig schreibt. Diese werden
an dieser Stelle veröffentlicht.

Wie ist die Jungschi:
Wir machen immer soooooooo
coole Spiele. Die Leiter sind
sehr nett und cool. Es gibt immer leckeren Znüni und es ist
lustig.
Es sind immer großartige
Ideen. Jeder muss mal gekommen sein.

Leserbriefe:
Diese Serie ist hier zu Ende,
allerdings habt ihr natürlich immer die Möglichkeit selbst Beiträge oder Leserbriefe an die
Redaktion der Jungschi Ziitig
zu senden.
Wir drucken diese gerne ab.

SoLa
Melde dich jetzt für das SoLa
Sherlock Holmes an.
Wir werden mit ihm in der Nähe
von London sicherlich auf
spannende Fälle treffen, die es
zu lösen gilt.
Ist Sherlock wirklich ein Meisterdetektiv oder wird er am Ende bloss überschätzt? Kannst
du die kriminellen Machenschaften aufdecken?
Manchen werden die Verbrecher hinters Licht führen.
Auch dich?
Finde es heraus!

Bye-bye Popeye:
Schon wieder ist ein Semesterthema zu Ende. Popeye hat
sich nun von uns verabschiedet, um in Sweet Haven eine
ruhigere Kugel zu schieben.
Mal schauen was daraus wird,
denn Gerüchten zufolge hat er
sich in die schöne Olive Oyl
verliebt. Diese ist allerdings
schon mit Bluto verlobt, der
eine eher suspekte Gestalt ist.
Wir mischen uns da mal nicht
ein.
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Diese und alle früheren Ausgaben der Jungschi Ziitig können auf unserer Homepage
heruntergeladen werden:
www.jungschisalem.ch
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