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Der Schrecken ist 
vorbei - Čandersteg 
ist wieder sicher S. 4-6

Gebrüder Sedir und Ihar 
Horak festgenommen
Durch eine koordinierte Aktion von 
Pflanzenwesen und eines Ermittlerteams, 
wurden am Montag den beiden Brüdern 
das Handwerk gelegt.

Die grosse Ermittlungsaktion vom Montag 
hat Früchte getragen. Die gut versteckten 
Machenschaften der Gebrüder Horak konn-
ten aufgedeckt werden. Die beiden haben 
unter anderem Pflanzenwesen ausgenutzt 
und für die Gruppierung SUV spioniert. Die 
geplante Racheaktion, die am Abend durch 
den heldenhaften Einsatz diverser Pflanzen-
wesen verhindert werden konnte, sah es vor 
das gesamte Čanderland mit Unkrautver-
nichtungsmittel zu besprühen. Dies hätte 
Katastrophale Auswirkungen auf die ge-
samte Flora des Tales mit sich gezogen. Nie 
zuvor konnte von der Polizei so viel Un-
krautvernichtungsmittel auf einmal sicher-
gestellt werden. (Mehr auf Seite 3.)
 

Gedicht des Tages:
Es git da so Wäsä

Die darf me nid vergässe
Es git verschidnegi Artä

Sie wachsä aber nid im Gartä
Langtang und Musikpflanzä

Söiblueme wo umä tanzä
Uponkas mit ihrne Ranke

Wo hin und wieder chli schwankä
Aui läbä hie zämä aus Gmeinschaftspflanzä
(Felsburg&Schwand: Zilli, Luvi & Matcha)
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Der Schrecken ist vorbei - Čandersteg ist 
wieder sicher
Die Bründer Sedir und Ihar wur-
den als SUV Anhänger entlarvt . 
Bei einer komlexen Ermittlungs-
aktion konnten die beiden Über-
führt werden. Die SUV ist somit 
vernichtet. 

Am Montag spielten sich traurige 
Szenen ab. Alle Pflanzenwesen tra-
fen sich in der grossen Arena, um 
die schwierige Entwicklung bezüg-
lich den SUV zu besprechen. Dabei 
wurde klar dass es sich nicht mehr 
um ein Gerücht handelte, sondern 
dass handfeste Beweise vorliegen. 
Die SUV hat die Spur der Pflanzen-
wesen zurück verfolgen können und 
war ihnen bis nach Čandersteg ge-
folgt. 

Die Motion der Grünen ist in der Schweiz auf An-
klang gestossen, die umstrittene Gruppierung der 
strikten Unkraut Vernichter ist verboten worden.

Nationalrat Staudenmann hat mit einer sehr überzeu-
genden Rede auch noch die letzten paar Reihen von 
seinem Vorhaben überzeugen können. Die SUV sei 
demnach eine Organisation, die dem Land und seiner 
Bevölkerung schade und somit verboten gehöre. Die 
extremen Ansichten schaden im Falle der SUV nicht 
nur den Pflanzenwesen, sondern benachteiligen die 
ganze Bevölkerung. Den Pflanzenwesen im Land hat 
er seine Zusicherung dafür gegeben das, er sich auch 
weiterhin für das Wohl seiner beblätterten Freunde 
einsetzen werden. Die Lobbyisten der SUV waren 
ausser sich vor Wut und wurden umgehend Ihres 
Platzes verwiesen.

Lange war unklar, wie die beiden 
Brüder zu Informationen gelangten, 
anhand derer sie den Aufenthalts-
ort der Pflanzenwesen herausfinden 
konnten. Aufgrund von dringendem 
Tatverdacht wurde am Anfang der 
Woche eine Ermittlung gegen die 
beiden Brüder Sedir und Ihar ein-
geleitet. Mit vereinten Kräften such-
ten alle gemeinsam nach Hinweisen 
und Beweisen, um die Schuldigen si-
cherzustellen. Durch eine komplexe 
und aufwendige Ermittlungsaktion 
wurde vieles klar. Die beiden Brüder 
sind Anhänger der SUV. Durch ver-
tuschte Zahlungen und heimliche 
Treffen war ihr Plan, die Pflanzen-
wesen in Čandersteg zu vergiften 
und mit einer aufwändigen 

Helikopter Aktion Gift über dem 
ganzen Čandertal zu verstreuen, 
sodass keine Fauna und Flora mehr 
vorhanden wäre. Doch alle Ermitt-
lerteams haben durch ihren Ehrgeiz 
und Durchhaltewillen alle Hinweise 
gefunden. Die beiden Brüder konn-
ten noch am selben Tag abgeführt 
werden. In einem Spiel um Pflan-
zenleben oder nicht, in dem die 
kleinen und jungen Pflanzenwesen 
gegen die schon ausgereifeten alten 
Pflanzenwesen antraten, konnten die 
Jungen über die Alten siegen und so 
wurde auch das Kerosin für den He-
likopter aufgehalten und die gross-
flächige Zerstörung des Čanderstals 
wurde nicht zur Realität.
 

SUV Gefangen
Am 19.07.2020 hat Foris (Pfadi Kuonolf) einen SUV-
Ausweis gefunden. Er gehörte Chlepf. Chlepf war als 
Spion angestellt. Wir hatten das Gefühl, dass er und un-
ser König Zippo unter einer Decke stecken. Heute am 
20.07.2020 haben wir Sedir und Ihar gefangen. Sie wa-
ren auch bei der SUV angestellt. Es war schlimm. Sie 
haben uns alle angelogen. Zum Beispiel, dass das Land 
ihnen gehört und, dass sie gegen die SUV sind. Wir ha-
ben heute alles herausgefunden und danach beide Gefan-
gen genommen. Danach haben wir auch unsren König 
und Chlepf gefangen. Sie wurden lebendig kompostiert. 
Was weiter passiert wissen wir noch nicht. 

Einzelreportagen (Kuonolf)

Die Revolution
Gersten haben die Söibluemen endlich ihren tyranni-
schen König gestürzt. Nach dem die Kuonolfer drei Tage 
unter seiner schrecklichen Herrschaft gelitten haben, 
fanden sie am Montag einen Hinweis, dass König Zippo 
und sein Berater Chlepf zu den SUV gehören. Danach 
hat sich das Volk gegen sie erhoben und sie zur lebendi-
gen Kompostierung verurteilt.

GUET NACHT
Dr Tag geit am Ändi zue, me 
merkt es git langsam rue
Mir si aui müed drum singe 
mir das Lied
Und schlafe schliesslech ih
Da si mir aui derbi
(Kuonolf)

D’Sunnä duet verschwindä
U dr Mond duets härä windä

Iz isches Zit für is Bett
O fürä Teddy und der Pet

Iz schlafä mir ih
Da bini drbi

(Kuonolf)

Hier in Čandersteg ist es cool
Doch wir haben keinen Pool
In der Čander können wir nicht baden
Denn das kann uns nur schaden
Wenn die Pflanzen tanzen
Tanzen auch die Wanzen
Für die Pfadi ist es ein schöner Ort
Deshalb bleiben wir gern dort
Wir danken den Organisatoren
Leider haben sie viel um die Ohren
(WooHoo: Fyord, Yamuna, Squirl, Hibu, 
Hebu, Ticki)

GUETNACHTGEDICHT
Vor kurzem si mer no i dä Bärge umegsprungä
Jetzt hei mir Hunger und hei viu Teigwara verschlungä
Aui si stiu wi chliini Puppä
Wöu mir bestunä die wunderschönä Stärnschnuppä
Äs brönnt no äs Füür näbä üs
Das cha üs niemer kaputt machä nid mau Müüs
So schlafe mer i und säglä id Tröim
Jedä für sich hie unger dä Böim
(Pios: Te Ora, Fresco)

Mir sie hie i de Pflanze
Leider nid am Tanzä
Aber Riemä hie ä ganze
liegend im Gras mit em ne fette Ranze
Um üs ume Naturschutzgebiet
Wärs kapput macht dä terepiert
Mir näme nä und är wird grilliert
Ds schlächte Gedicht isch vo Utteloo
üses isch besser sowieso
(Chramburg)

GESCHICHTE
In der Pflanzenwelt funktioniert einiges anders. Wenn sie am Morgen 
erwachen, strecken sie sich und warten bis ein Sonnenstrahl sie trifft. 
Denn dann breiten die Blumen ihre Blüten aus uns starten mit vol-
ler Pracht in den Tag. Gegen den Mittag allerdings ziehen schwarze 
Wolken auf und verdecken die Sonne. Die Blumen werden bald mit 
Regen übergossen, deswegen schliessen manche ihr Blütenkleid und 
schützen sich. Der heftige Regenguss geht erst gegen den Abend und 
die Blumen können ohne Durst und ohne Regen gemütlich einschla-
fen.
(Farnbug&Utteloo: Alyss, Romina, Avanti, Fuchur)

LIEDTEXT
I bi äs Pflanzäwäsä

U tuä o sehr gärn läsä
Am liäbstä Guät-Nacht-Gschichtli

Da ghei i itz Bett wines Gwichtli
Sandmann, lieber Sandmann haut, wart, 

stopp stopp
Mit däm Liäd wird ds hiä no ä Flop

I ha liäber d Sesamstrass
Da bini schnäu vorem Fernseh u gibä Gas

Guät Nacht zämä, gah ize go pennä
I a dirä steu würd istz o afa rennä

(Felsburg&Schwand: Cha-Cha)

Ich sass an einem Fluss
Und ass eine Nuss

Ich sah den Pflanzen zu beim Wachsen
Und daneben spielten ein paar Dachsen

Die Sonne steigt am Himmel hoch
Und ich besorge mir einen Koch

Er kocht und kocht bis ich nicht mehr kann
Dann zieh ich meine Schuhe an
Ich lief nun an der Kander nah

bis ich den fernen Osten sah

Es war einmal ein Baum
Rundherum ein Zaun
Der Zaun der war ganz rot
Daneben stand ein Boot
Im Boot da sass ein Zwerg
Der wollte auf den Berg
Der Berg war ihm zu hoch
Da wurde er halt Koch
Er sammelte viele Würmer
Und kochte für die YB Stürmer
(WooHoo: Solex)

Ir Pfadi heimer Spass
U heis zäme lustig
Mängisch trole mir üs im Gras
Das macht üs glustig
Mir spiele Spili
U mache viu Seich
U Ching hets u vili
Mängsich simer ou amne Teich
(Nudlä, Alegra, Phibie, Arroya)

Gedichte - Kiste 
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Čandi 
Üse Dünger isch gsünger! 

Lösungswort letztes Kreuzworträtsel:  
AEMMLANDPFLAENZLI

GEWINNNER*INNEN DES ČANDI-GEWINNSPIELS:

- Ilewi 
- Opeki
- Fiji
- Ra
- Fresco

SUDOKU 


