
 

Hallo liebe Bewohner der grossen weiten Welt  

Mein Name ist Durguttli, ich bin König der Insel Duttli, draussen im grossen weiten Meer. Duttli ist eine 

sehr schöne Insel, auf der es mir an nichts fehlt. Ich kann tun und machen was ich will. Schoggi essen, 

faulenzen und alles wozu ich gerade Lust habe. Doch langsam wird es mir hier auf meiner Insel 

langweilig. Ich brauche endlich wieder einmal etwas Abwechslung. Gerne würde ich in ein Schiff steigen 

und weitere Inseln dieses Landes entdecken gehen, doch meine Pflichten als König halten mich davon ab. 

So kam mir die grandiose Idee einen Wettbewerb zu organisieren. Wer die meisten und spannendsten 

Inseln entdeckt, soll von mir reich belohnt werden.  

Fühlst du dich dieser Herausforderung gewachsen? Dann melde dich schnell an. 

Das Abenteuer startet für die Pfadistufe am 19.05.18 um ca. 09:00 Uhr in Goldau und für die Wolfsstufe 

um ca. 12:00 Uhr in Steinen und endet für alle am 21.05.15 um ca. 17:00 Uhr am Bahnhof Goldau. 

Info Pfadistufe: Wir starten mit einer grösseren Pfadistufenwanderung ab Goldau. Falls dich körperliche 

oder sonstige Probleme daran hindern, kannst du dich für die Wolfsstufenwanderung anmelden (Bitte 

im Anmeldetalon zutreffendes ankreuzen). 

Falls du als Wölfli oder Pfadi lust an diesem grossen Abenteuer hast, schicke bitte diese Anmeldung bis 

am 05.05.18 an Roman Culatti v/o Robinson (Chapfweidweg 2, 6416 Steinerberg, roman@culatti.ch). 

Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen und hoffe bald eine neue Insel bereisen zu dürfen. Die letzten 

Reiseinformationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

Euer König 

Durguttli 

  

mailto:roman@culatti.ch


PfiLa Anmeldung 

Mit dieser Anmeldung bis du zum grossen Wettbewerb angemeldet. 

Genauere Infos werden Folgen.  

Name/Pfadiname:_________________________________________ 

 

 

 

Bemerkungen (Gesundheit, Essensverhalten, sonstiges): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  

_________________________________________ 

Versicherung ist Sache der Teilnehmer!  

 

 

Für die Wolfsstufe (1x Ankreuzen): 
 

 Ich bin für dieses Abenteuer bereit und 
nehme daran teil. 

Für Pfadistufe (2x Ankreuzen): 
 

 Ich bin für dieses Abenteuer bereit und 
nehme daran teil. 

 
 

 Ich nehme an der 
Pfadistufenwanderung teil. 
oder 

 Ich nehme an der 
Wolfsstufenwanderung teil.  


