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Wo d’Eutere si da gsi, hets Informationä gä und när hei mir gässä. 
Nachdäm d’Eutere wieder si gange, hei mir äs Geländegame gha, wo 
d’Pios organisiert hei. Zum Tabs hets äs BiPi-Füür gä, und dert het der 
Füürmeischter üsi säubergmachtä Pfadi erspräche erbrönnt. Ir Nacht si 
no di nöiä Pfadi  touft wordä. 
 
Montag 5. Juni 
Nachem Morgäfit hei mir z’Morge gässä. Nachem Ämtlä hei mir afa Ab-
boue und Ufrume. 
Womer si fertig gsi, hei mir bi dä Wöufli z’Mittag gässä. 
Nachär si mir rüg uf Langnou glofä. So sich da  PfiLa wieder einisch viu 
z’schnäu verbi gangä. 

Fe a, Lieta, Goof  und Happy 



Pfi-La 2017 
Kannenboden Grünenmatt 

3. bis 5. Juni 

 
Samstag 3. Juni  
Um 8.30 hei mir bim Pfadi-
heim Be ammlig gha. 
Gmeinsam mit dä Pios si 
mir ar Ilfis und när dr Äm-
me entlang nach Zollbrück 
glofe. Vo dert us si mir när 
ufe Kannnebode.  
Unterwägs hei mir no üse 
Mittagslunch gässe. Dobe 
acho, hei mir üser Spat -
äut ufbout. 

Nachem Ufbou hei mir 
Gruppenä gmacht und mir hei dörfe äs Dräibuech schribe und när der o 
ä chur e Fium dräie.  
Am Abe hei mir no die nöie Wölfli touft und z’Lagerfüür gnosse. 
 
Sonntag 4. Juni 
Am Morgä hei mir äs Morgäfit gmacht, mir si go joggä. Nachdäm hei mir 
fein z’Morgä gässe, zäme mit dä Wöufli. Nachem Ämtlä hei mir ä Exer-
Poschtelouf gmacht. Mir hei äs eigets Pfadi ersprächä dörfä machä, wo 
mir am Abä im BiPi-Füür hei chönnä verbrönna. 

Nachem Mittag hei mir 
mit dä Biberli, Wöufli 
und Pios ä Spiunami 
gha. Mir hei öpä füf 
Schpiu gmacht und när 
mit ihnä z’Vieri gässä. 
När hei mir schnäu 
ufgrumt, wöu d’Eutere 
si cho.  
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Tagesausflug ins Eigental 
Samstag 6. Mai 2017 

 

Geo-Caching
 
Wir trafen un  um 8.15 Uhr beim 
Bahnhof in Langnau. Mit dem Zug 
fuhren wir nach Malters. Dann fuhren 
wir mit dem Bus ins Eigental. 
Markus, der Organisator und Spiellei-
ter, er lärte un  da  Geo-Caching-
Spiel. 
Wir teilten uns in ier Gruppen auf. 
Wir be amen einen Rucksa , gefüllt  
mit Kartenmaterial, Digital amera 
und ein GPS. 
Auf dem GPS waren 15 erschiedene Koordinaten gespeichert. Da  
Ziel des Spieles war es, anhand der Koordinaten die Orte u suchen 
und herau ufinden, wo die Kapseln erste t waren. Haben wir eine 
Kapsel gefunden, durften wir einen Stempel auf das Blatt drücken. 
Während dem Spiel onnte man noch mehr Punkte machen, indem 
man den Gegner fotografieren onnte oder ein pe ielles Gruppenfoto 
nipste. Zusätzliche Punkte gab es auch, wenn man anhand on Foto  
ier erschiedene Orte gefunden hat. 

 

Nach wei Stunden war das Spiel fertig. Wir machten un  auf um Gril-
lieren und assen da  Mittagessen, bi  Markus mit dem Auswerten der 
Punkte fertig war. Er teilte un  mit, wer gewon-
nen hat: Blau! Part !! Fe a & Happy  
GRÜN !!!  Doope , Nala, Stich, Nitro, Wisu, 
Escalo und O arina. Die Sieger be amen eine 
Schoggi. 
Kaum sassen wir im Bus, fing es richtig an u 
Regnen! 
Es hat mega Spa s gemacht und es war ein 
sehr chöner Tag. 
 
Fe a und Happ     (Doope ) 
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