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Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des 
Glötterboten, die göttliche Lagerzeitung des 
GloLa 2012. Bereits im Vorfeld ist viel getan wor-
den. Bauten wurden aufgestellt, ein Eingangstor 
entstand und auch das Radio ging vor Ort auf 
Sendung. Besonders spektakulär ist der riesige 
Aussichtsturm, der oben zu sehen ist. Bitte beach-
tet, dass aus sicherheitstechnischen Gründen nur 
maximal 10 Personen auf einmal die erste Platt-
form erklimmen dürfen. Ganz oben ist die Zahl 
sogar auf fünf beschränkt. 
Die Götter haben ihre Völker begrüsst und die 
Aufgabe gestellt, ein Ebenbild von ihnen in Form 

einer lebensechten Skulptur anzufertigen. Wir alle 
freuen uns auf den Wettkampf um den Titel Glo-
gotti.  
Nun liegt es aber auch an euch, das Lager nach 
eurem Gusto zu gestalten. Wir wollen eure Türme 
und Bauten aus dem Boden spriessen sehen. 
Legt einen Garten an, gestaltet ein schönes Ein-
gangstor, lasst eurer Fantasie keine Grenzen.  
 

Der Turm steht!

Erkenntnis des Tages: 
Glühbirnen einschrauben, bevor die Lichterkette 

hängt!



Pfadiname:
Argon

Abteilung:
Gryfensee

Wann kamst du in die 
Pfadi?
Das war 1999

Was bedeutet dein 
Pfadiname?
Argon ist ein Edelgas 

Was ist dein Lieb-
lingsessen in den 
Lagern?
Ich liebe 
Fotzelschnitten

Was war dein 
schönstes Pfadier-
lebnis?
Alles was ich in der 
Pfadi erlebe ist schön!

Welches ist dein 
lieblings Lagerfeuer 
Lied?
Blos e chlini Stadt

Welcher ist dein 
Lieblingsgott?
Fryg

Was spielst du am 
Liebsten am Sams-
tagnachmittag?
Werwölfle

Was kannst du be-
sonders gut?
Bauen

Was ist das wichtigs-
te, das du in deinen 
Rucksack packst?
Sackmesser, Regen-
schutz und einen Löffel

Wenn du eine göttli-
che Fähigkeit hättest, 
wäre diese:
Ich würde gerne Feuer-
spucken können

Wie geht dein Grup-
penruf?
Leguan veni vidi vici

Was erwartest du 
vom GloLa?
Ein meega cooles 
Lager und viele neue 
Leute

Wen möchtest du 
grüssen?
Salto, Mamba, Fuchur 
und natürlich Hobbit

Die Götter

oben: 
Dertwil, Fryg, Gärel, 
Lumos

unten: 
Badlau, Ganmeg, 
Hydropon

Mit eurem UKW Radio könnt ihr über 91.5 MHz 
das göttliche Radio Gloggi FM empfangen. Hier 
werdet ihr informiert, was gerade um euch herum 
im Lager passiert, wer in welchem Zelt schnarcht 
und natürlich, wie die Punkte im Wettkampf um 
den Titel Glogotti stehen. Besonders spannend 
wird es natürlich, wenn nicht nur Musik, sondern 
auch live gesendet wird.  
 
Am Morgen und Mittag werdet ihr jeweils zwei 
Stunden von unserem super Radioteam unter-
halten. Hierbei könnt ihr mitmachen bei lustigen 
Spielen, eure persönliche Hitliste veröffentlichen, 
das Wetter erfahren, die neusten News über 
euren Gott mithören und euch von Dr. Pille eine 
Erfindung aus dem letzten Jahrhundert erklären 
lassen.  
 
Beim mittäglichen Spiel, Gloggi FM OP, wird eure 
Wortgewandtheit und Geschwindigkeit auf die 
Probe gestellt. 

 
Am Abend geht die Radiostation sogar vier 
Stunden auf Sendung. Besonders erwähnenswert 
ist dabei das Rondo-Special, in dem nur Pfadi-
lieder gesendet werden, die ihr gleich in euren 
Singsong einbauen könnt. 
 
Es ist sogar möglich für einen Tag den Wan-
derpokal zu gewinnen. Hierzu müsst ihr auf dem 
Trampgenerator möglichst viel Strom erzeugen 
und eure Mitstreiter übertreffen. Mit dem selbst 
erzeugten Strom könnt ihr dann auch gleich eure 
elektrischen Geräte füttern.

Kommt also im Radiobus vorbei! 
Achtung: bei roter Ampel PSSSSSSSST!

Das Radioteam: Allegra, Telex, Chüngel, Mani

HEI HO RADIO!!!



Rätsel
Lege zwei Zündhölzer so um, dass fünf gleich-
grosse Quadrate entstehen.

Vor der Küste liegt ein Tanker vor Anker. Das 
Meer ist sehr ruhig und eine von der Bordwand 
hängende Strickleiter berührt mit ihrer untersten 
Sprosse gerade die Meeres- oberfläche. Da 
setzt die Flut ein, mit der das Wasser stündlich 
um 20 cm ansteigt. Wie lange dauert es, bis die 
dritte Sprosse der Strickleiter vom Wasser erreicht 
ist, wenn der Sprossenabstand 25 cm beträgt ?

Regeln: Verbinde je zwei Felder mit der gleichen 
Zahl durch einen Linienzug. Die einzelnen Linien 
eines Linienzuges verlaufen waagrecht oder 
senkrecht zwischen den Mittelpunkten der Felder, 
parallel zu den Rasterlinien. Alle Felder müssen 
genau einmal verwendet werden.

Wetter
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