
Wölfli - Stufe 

Semesterprogramm Winter - Sommer 2017 

 

Ritter und Burgfräulein  

entdecken die Welt der Burgen 

 
Als wir uns nach Weihnachten wieder trafen, waren wir plötzlich im Land der 
Ritter und Burgen gelandet. Dort durften wir viel Spannendes erleben! 
 

 Bei einem Orientierungslauf (OL) fanden wir einen Schatz. 

 Wir kochten uns ein echtes Rittermahl über dem Feuer. 

 Als Ritter und Burgfräulein verkleidet besuchten wir ein Burgfest 
(Fasnacht). Dort gewannen wir in unserer Kategorie den Kostümwett-
bewerb. 

 Am Schnuppertag vom 1. April stellten wir zusammen ein Zelt auf, 
kletterten auf eine Seilbrücke und hörten Rittergeschichten. Insge-
samt 51 Wölfli waren mit dabei! 

 Während drei Jungs an einem OL-Wettbewerb teilnahmen, konnten 
die anderen Kinder ein Schiff basteln und dies im Ilfisgraben schwim-
men lassen. 

 Und dann war es endlich soweit: Wir durften unsere eigene Burg 
gründen! Mehr dazu erfahrt ihr im Bericht übers PfiLa. 

 Auf unserem Abschlussausflug beforschten wir eine echte Burgruine. 

Cheyenne 

26 Wölfli   



 Wölfli          27 



Unsere eigene Burg  

Pfi-La 2017 
 

Samstag 
Nach einem kurzen Start am 
Bahnhof Langnau ging es für 
uns mit dem Zug los in Rich-
tung Zollbrück. In Zollbrück 
angekommen ging es zu Fuss 
in Richtung Kannenboden. Wir 
hatten das Ziel, während dem 
Pfi-la unsere eigene Burg zu 
gründen. Nach dem Mittages-
sen stellten sich der König, die 
Flötenspielerin, die Zauberin 
und die Jägerin der neuen Burg 
vor. In kleinen Gruppen konn-
ten sich die Wölfli mit einem 
der vier Charakteren in die jeweilige Figur einleben. Beim Bauernhof angekom-
men richteten wir unseren Schlafplatz ein. Danach durften diese Wölfi, die dies 
noch nicht gemacht haben, das Wölfliversprechen ablegen. Als nächstes folgten 
Spiele mit dem König, die wir leider wegen des Regens abbrechen mussten. 
Nach dem Nachtessen und dem anschliessenden Abwaschen liessen wir den 
Tag mit einigen Liedern, die wir gemeinsam sangen, ausklingen. Danach war es 
auch schon Zeit für die Wölfli ins Bett zugehen. Aber nicht für die Leiter, denn 
die alljährliche Wölflitaufe stand auf dem Programm. Um halb zwei Uhr in der 
Nacht hatten dann alle getauften einen Namen und die Leiter konnten ebenfalls 
schlafen gehen. 
 
Sonntag 

Am Sonntag ging es nicht wie 
geplant um 7 Uhr los, sondern 
bereits um 6 Uhr, denn alle 
Wölfli turnten schon eine Stunde 
zu früh auf den Schlafsäcken der 
Leiter herum . Nach dem Mor-

genfit genossen wir ein leckeres 
Frühstück bei den Pfadis. Nach 
dem Frühstück lernten wir bei 
der Zauberin einiges über die 
Optik und bei der Jägerin einiges 
über Tierspuren.  
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Deine Traum - Pfadi-Kravatte ! 
 
 

Wie ieht deine Traum-Pfadi-Kra atte aus? 
Natürli h wei -rot mit s hwar em Rand!!! 

 
Hast du sonst noch eine Idee? 

Ist sie bedruc t? Besti t? Ghääglet/Gli met? 
Goldener Rand? Silberne Lametta? Sterne? Blüemli? Ghü elet?  

Mit Bibern/Wölfli/Kleeblatt/Lilien drauf? 
Oder mit einem Hochwachtfüür? 

Deinem Porträt? 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastle dir deine eigene Kra atte! 
Fall  du weder Stoff no h S hnur/Wolle/Garn besit t: 

Nimm ein gros es Blatt Papier (mindesten  A4, be er A3)  
und ei hne deinen Vors hlag. 

 
S hi e deine persönli he Pfadi-Kra atte bi  am 19.11.2017 an Ping und Pong. 

(Muriel + Chantal Dysli, Harzer 13, 3436 Zollbrück) 
Die Einsendungen werden natürli h prämiert  

und du erhältst eine kleine Überras hung! 
 

Viel Spass! 



Nach der Freizeit und dem Mittagessen (Riz cazimir) massen sich alle Stufen in 
packenden Duellen in Gruppen. Anschliessend mussten die Wölfli ihren Schlaf-
platz aufräumen, da der Elternbesuch auf dem Programm stand. Nach dem 
Verabschieden der Eltern konnten sich die Wölfli zwischen einem ruhigen und 
einem wilden Programm entscheiden.  
 
Montag 

Unser letzter Pfi-la Tag begann wie schon 
am Vortag mit einem Morgenfit und dem 
Frühstück. Danach hiess es auch schon 
Packen für die Wölfli. Als alle ihren Ruck-
sack gepackt hatten, erzählte uns der Kö-
nig noch etwas über Präventionen und 
dass Mobbing an Schule ein sehr aktuel-
les Thema ist. Anschliessend trafen wir 
uns mit den anderen Stufen für ein Grup-
penfoto und die letzte gemeinsame Mahl-
zeit in diesem Pfi-la. Danach mussten wir 
uns von der Flötenspielerin verabschie-
den, denn sie musste auf eine andere 
grosse Reise. Anschliessend hiess es für 
die Wölfli auch schon Loslaufen in Rich-
tung Ramsei Bahnhof. Unterwegs genos-
sen wir noch eine Belohnung des Königs 
und entschlüsselten den Brief, der die 
Zauberin von ihrem Zauberkollegen be-
kommen hatte. In Ramsei nahmen wir den 
Bus in Richtung Langnau. Dort angekom-
men erwarteten uns auch schon die strah-
lenden Eltern. Es war ein sehr spannen-
des und tolles Pfi-la . 

Gaucho  
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