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Vorwort

D’Coronaziit hed i üsem Scharjohr chli e
Strech dör d Rächnig gmacht.
Supercooli Scharaläss, tolli Groppestonde
ond sogar s KALA hemmer mösse absäge.
Ez wömmer üch met dem Hula Hopp
weder rechtig i Blabu-Bann zieh, so
dass mer de ou alli topmotiviert is
SoLa chönd starte!
Ob cooli Leiterinnerätsu, Bastelidee, lostigi Wetz oder Infos
zom Zeltlager, s werd för alli öbis ha!
Üches Hula-Hopp Team

Specialguest
Ich heisse: Raya
Beruf: Kauffrau
Deine ehemalige Blauringgruppe: als Krümmel Squirios, als Leiterin Pelanosch
Wie lange warst du im Blauring? 14 Jahre
Tollste Erinnerung als Scharleitung: Leiterinnenausflug 2016 ins
Tipidorf im Haslital
Gibt es etwas, das du am Blauring vermisst? Das Herumblödeln
mit guten Menschen.
Was konnte in keinem Lager
fehlen? Grüne Strumpfhosen
Dein Lebensmotto: stressfrei
Wenn du ein Tier wärst, welches würdest du sein? Eisbär

Larissa, Florina, Sokeri, Luvi
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SoLa 2020
2020:
Wir kommen!
SoLaSoLa
2020:
Wir kommen!
Judihuii
ist so weit,
Judihuii es
ist so es
weit,
wir sind
für die Sommerzeit.
wir sind bereit
fürbereit
die Sommerzeit.
Endlichwir
dürfen
wirdefinitiv
es euch sagen,
definitiv sagen,
Endlich dürfen
es euch
kein Kummer
mehr
weiter plagen.
kein Kummer
soll mehrsoll
weiter
plagen.
Dieums
Sorgen
Sola
2020
waren gross,
Die Sorgen
Solaums
2020
waren
gross,
was wirdwas
echtwird
nun echt
daraus
nunbloss?
daraus bloss?
Aber so ein
kleiner
stört
doch
der Blabu
nicht,
Aber
so einVirus
kleiner
Virus
stört
doch der
Blabu nicht,
denn wirdenn
haben
nämlich
ein
t(r)olles
Lager
in
Aussicht.
wir haben nämlich ein t(r)olles Lager in Aussicht.
Einmalig Einmalig
wird es bestimmt
werden, werden,
wird es bestimmt
zusammen
mit der besten
aufSchar
Erden.auf Erden.
zusammen
mit derSchar
besten

Motto
und kunterbunt“
wird uns begleiten,
Das MottoDas
„T(r)oll
und„T(r)oll
kunterbunt“
wird uns begleiten,
undaufregende
unzählige aufregende
Momente bereiten.
und unzählige
Momente bereiten.
bunte
Trolls
auf dem Hirschenplatz
Viele bunteViele
Trolls
auf dem
Hirschenplatz
zu sehen, zu sehen,
würde in
bestimmt
in die buttisholzer
würde bestimmt
die buttisholzer
Geschichte Geschichte
eingehen. eingehen.
dafür
ist ein
grosser Einkauf,
Nicht nötigNicht
dafürnötig
ist ein
grosser
Einkauf,
lasst
einfach
eurer
Kreativität
lasst einfach eurer Kreativität freien Lauf…freien Lauf…
Über 50 Leiterinnen
und 1 Präses
freuen
sich, freuen sich,
Über 50 Leiterinnen
und
1 Präses
auf über 90
Krümmels
und
insbesondere
auf
dich! auf dich!
auf über 90 Krümmels und insbesondere
Bei FragenBei
einfach
ungeniert
uns wenden,
Fragen
einfachanungeniert
an uns wenden,
egal ob bei egal
Unklarheiten
oder
anderen
Einwänden.
ob bei Unklarheiten oder anderen Einwänden.
Eure Lagerleitung
Sila, Iloi undSila,
Muvo
Eure Lagerleitung
Iloiund Muvo 

Denn denkt
daran:
Abstand
Beste“,
Denn
denkt„Blabu
daran:mit
„Blabu
mit das
Abstand
das Beste“,
nur so wird
unser
Lager
das
Legendärste.
nur so wird unser Lager das Legendärste.
Dieses Jahr
im Zelt
Haus,
Dieses
Jahrstatt
im Zelt
statt Haus,
da wird ohne
Zweifel
ein
Erlebnis
da wird ohne Zweifel eindraus.
Erlebnis draus.
Lagerfeeling
im
Freien
ganze
sechs
Tage,
Lagerfeeling im Freien ganze
sechs Tage,
da ist Spass
garantiert,
keine Frage.
da ist
Spass garantiert,
keine Frage.

In Hetzligen schlagen wir unsere Zelte auf,
In Hetzligen schlagen wir unsere Zelte auf,
wir hoffen ihr Krümmels freut euch genauso drauf.
wir hoffen ihr Krümmels freut euch genauso drauf.
Schon bald ist fertig mit dem ewigen Warten,
Schon bald ist fertig mit dem ewigen Warten,
und unser Lager kann am 06. Juli 2020 starten!
und unser Lager kann am 06. Juli 2020 starten!

6

7

Bastelideen Sommer
Schmetterling
Schmetterling
Schmetterling
falten
faltenfalten
Schmetterling falten

DieDie
nach
oben
gefalteten
EckenEcken
in dieinMitte
falten,falten,
dasselbe
rechts rechts
nach
oben
gefalteten
die Mitte
dasselbe
Die nach oben gefalteten Ecken in die Mitte falten, dasselbe
wiederholen.
Danach
die Ecken
auf der
Seite nach
falten. falten.
wiederholen.
Danach
die Ecken
auflinken
der linken
Seiteunten/oben
nach unten/oben

rechts
wiederholen.
Danach
die
Ecken
auf
der linken
Dienach
nach
obengefalteten
gefalteten
Eckeninindie
dieMitte
Mitte
falten,
dasselbe
rechtsSeite
Die
oben
Ecken
falten,
dasselbe
rechts
nach unten/oben falten.

wiederholen.Danach
Danachdie
dieEcken
Eckenauf
aufder
derlinken
linkenSeite
Seitenach
nachunten/oben
unten/obenfalten.
falten.
wiederholen.

Quadratisches
Papier
auf beiden
Seitenund
diagonal
und
horizonQuadratisches Papier
Papier
auf beiden
beiden
Seiten diagonal
diagonal
horizontal
falten.
Quadratisches
Papierauf
auf beidenSeiten
Seiten diagonalund
undhorizontal
horizontalfalten.
falten.
tal Quadratisches
falten. Quadrat
ische
s Papier auf beiden Seite

n diagonal und horizontal

falten.

Die kleinen spitzen Ecken nach oben falten, dann das grosse rechte Teil nach
Die
kleinen spitzen Ecken nach oben falten, dann das grosse rechte Teil nach
links
falten.

Die kleinen spitzen Ecken nach oben falten, dann das grosse
links falten.
rechte
Teil nach
links
falten.
Diekleinen
kleinen
spitzen
Ecken
nachoben
obenfalten,
falten,dann
danndas
dasgrosse
grosserechte
rechteTeil
Teilnach
nach
Die
spitzen
Ecken
nach
linksfalten.
falten.
links

Papier
aufbeiden
beiden
Seiten
in
diefalten,
Mittevon
falten,
von der
anderen
Papier auf
auf beiden
Seiten in
in die
die Mitte
Mitte falten,
der anderen
anderen Seite
Seite nochmals.
nochmals.
Papier
Seiten
von
der
Papier
auf
beiden
Seiten
in
die
Mitte
falten,
von
der
anderen
Seite
nochmals.
Seite
nochmals.
Papier auf be
iden Seiten in die Mitte

falten, von der anderen
Seite

nochmals.

Von unten nach oben zusammenfalten, mit dem Finger etwas eindrücken.

Von unten nach oben zusammenfalten, mit dem Finger etwas
eindrücken.
Von unten nach oben zusammenfalten, mit dem Finger etwas eindrücken.
Nun die Flügel öffnen und

Papier wieder halb öffnen, beide Ecken auf einer Seite nach
oben falten.
Papier wieder
wieder halb
halb öffnen,
öffnen, beide
beide Ecken
auf einer
einer Seite nach
nach oben falten.
falten.
8 auf
Papier
PapierPawieder
öffnen, beideEcken
Ecken
auf einerSeite
Seite nachoben
oben falten.
pier wihalb
eder halb öffnen, beide
Ecken auf einer

Vonunten
untennach
nachoben
obenzusammenfalten,
zusammenfalten,mit
mitdem
demFinger
Fingeretwas
etwaseindrücken.
eindrücken.
Von
tadaa, ein wunderschöner
Nun die Flügel
öffnen und
Viel Spassund
Nun Schmetterling!
die Flügel öffnen
tadaa,
ein wunderschöner
beim
Nachbasteln!
:) öffnen und
tadaa,
ein
wunderschöner
Nun
dieFlügel
Flügelöffnen
Nun
die
und
Schmetterling!
Spass
Schmetterling! Viel Viel
Spass
tadaa,ein
einwunderschöner
wunderschöner
tadaa,
beim Nachbasteln!
beim Nachbasteln!
:) :)
Schmetterling!Viel
VielSpass
Spass
Schmetterling!
beimNachbasteln!
Nachbasteln!:) :)
beim
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Rätsel

Witze

Fehlersuchbild

Paul zerscheppert in der Wohnung
seines Onkels eine grosse Vase.
Der erblasste Onkel stammelt:
«Die Vase war aus dem 17. Jahrhundert!»
Daraufhin Paul erleichtert: «Gott sei Dank,
ich dachte schon sie sei neu.»

Sudoku 9x9

Fehlersuchbild

r?

Findest du die 10 Fehler im untern Bild?

im rechten Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen
Sudoku Rätsel M14
Auflösung im nächsten
Hulahopp
Schwierigkeitsgrad:
mittel

2
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Was ist klein,
Fahrstuhl.
Eine Kirsche im

Lösung auf Seite 2

www.Raetseldino.de

Die kleine
Lisa fragt
ihren Vate
«Papa, w
r:
as is
Antworte
t der Vate t ein Gehirn?»
r:
etwas an «Frag Mama, ich
deres im K
hab
opf!»
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Die Serviertochter zum Gast: «Essen Sie gerne Wild?»
Der Gast erwidert: «Nein, lieber ruhig und gemütlich.»

Findest du die 10 Fehler im untern Bild?
Lösung auf Seite 2

Lösung auf Seite 2

www.Raetseldino.de
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mt?

ht zurückkom

er nic
Boomerang d
n
e
in
e
n
a
m
t
Wie nenn
Einen Stock.

Löse das Sudoku
Auflösung im nächsten Hulahopp

Eine Mutter bringt ihre Zwillinge
Tim und Tom ins
Bett. Der eine lacht und lacht,
da fragt die
Mutter: «Warum lachst du denn
so viel?»
Darauf antwortet er: «Du hast
Tom zweimal
gebadet und mich gar nicht!»
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Präses blablabla ...
LEBENSFREU(N)DE
Das ist doch Lebensfreude!!!
Das Kala wurde abgesagt und jetzt wissen wir, dass das so
unglaublich schnell auf die Beine gestellte Sola 20 stattfinden
kann. Da schlägt doch jedem Blabujaner das Herz höher. Im
Blabu ist soooo vieles Lebensfreu(n)de.
Für mich geht langsam eine Ära zu ende. Meine Tätigkeit als
Präses. Ich darf nun diese ehrenvolle Aufgabe weitergeben.
Weitergeben an eine noch ehrenvollere Person. Sie heisst
«Capri»!

Wer kennt sie nicht…? Sie wächst einem einfach ans Herz. Sie
wird für euch da sein. Sie wird euch verstehen. Sie ist einfach
die Richtige.
Mein Präsessein, hat mich mit so viel Lebensfreude wie auch
Freunde geprägt. Die Grundsätze der Jubla haben mich
durch die Jahre begleitet. Sie klingen in meinen Ohren nach
und ich werde sie auch verinnerlichen. Zäme si, mitbestimme,
Natur erläbe, kreativ si, Gloube läbe. Auch meine Kinder
wie auch Grosskinder sollen sie prägen und begleiten. Liebe
Capri, dass du meine Nachfolgerin wirst, freut mich sooo
unglaublich. Was gibt es schöneres als etwas weiterzugeben,
das man selbst geliebt hat, an jemand die genau dieses Feuer
für den Blabu gelebt hat und jetzt weiterleben darf. Gäu
Capri, du kennst ja meinen Leitsatz: «Nur wer selber brennt,
kann in anderen ein Feuer entfachen»!
Ich übergebe dir mein Feuer!
Lieber Edi, du hast mich
Immer durch meine
Präseszeit begleitet.
DANKE!!!

Ich schicke euch einen
innigen Präsesgruss
Bis bald im Wald Chanti
Sola Stein 2012

Capri als Lagerleitung
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Zwei Dealer Sola Felsberg 2016
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Leiterinnenrätsel

6 Leiterinnen sind in diesem Rätsel versteckt. Zu jeder Leiterin
gibt es 2 Bilder, eine Jahreszahl und eine Ortschaft. Welches
war das erste Lager der Leiterinnen und wo war es? Schreibe
die Zahlen unterhalb in die Kästchen.
SAIJA
EVA
LIFFA
SILA
HULA
FLY

1
2
3
4
5
6

Buochs

Boltigen

2012

2011

Ulrichen
La Lecherette

2007
2008

2007
2009

Stein
Buochs
Auflösung auf der Seite 19
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Sommertrends 2020
Ihr wisst nicht, welche Outfits und Accessoires im Moment trendig sind? Wir zeigen euch anhand von diesen Fotos, wie die
Stars gerade unterwegs sind und was auf dem Laufsteg getragen wird.
hoppla, da wurden
wohl die Farben
geklaut... male dieser
Dame die Jacke im
Retrolook an.

Bunte Windbreaker
Retro Color-Blocking Windjacken
sind diesen Sommer ein richtiger
Hingucker.
Sie sind nicht nur praktisch und
schützen vor dem Wind, sondern
sehen auch noch gut aus.
bei diesem
Bild, darfst du dir die
Tasche in einer
Neon-Farbe vorstellen

Neon

Shorts
Bermudas Jeans, das heisst Jeans, die bis
zu den Knien gehen, sind dieses Jahr eine
Alternative zu den sehr kurzen Hot-Pants.
Lockere Hosen mit hohem Bund passen
hier perfekt zu einem engen Oberteil.
Wenn die Hosen etwas dezenter sind,
kann als Shirt gerne etwas Auffälliges und
Farbiges ausgewählt werden.

Lederjupes und Blusen machen ein
«Comeback» auf dem Laufsteg.
Die Bluse muss nicht immer geblümt sein.
Punkte oder Streifen sind immer toll.
Weisse Blusen können zu ziemlich allem
kombiniert werden. Sie machen das Outfit sehr elegant.
Das Leder verleiht dem Outfit noch das
entscheidende Etwas.

Sei es als gelbes Rollkragen-Shirt
oder als grüne Handtasche, Neon
ist diesen Sommer wieder total im
Trend.  
Mit einem schwarzen Outfit kommen die knalligen Farben besonders zur Geltung.
16

Ganz egal ob klein und farbig oder gross
mit dickem Rahmen, Sonnenbrillen werten jedes langweilige Outfit auf.  
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Kinderrätsel Ostern
Fehlersuchbild mit dem Osterhasen

Auflösungen

Kinderrätsel Ostern

Fehlersuchbild mit dem Osterhasen

Buochs

2007

Stein

2012

Boltigen

2011

La Lecherette

2008

Ulrichen

2009

Buochs

2007

Fehlersuchbild
im rechten Bild
haben sich
10 Fehler einge
schlichen

Hier haben sich 10 Fehler eingeschlichen.
Vergleiche die beiden Osterbilder und kreise die Fehler
auf dem rechten unteren Bild ein.
Hier haben sich 10 Fehler eingeschlichen.
Vergleiche die beiden Osterbilder und kreise die Fehler

Lösung
auf Seite 2
auf dem rechten unteren Bild ein.

www.Raetseldino.de

Lösung auf Seite 2
www.Raetseldino.de

Sudoku
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Wie der Blabu die Coronazeit
überstanden hat...

