
 

 

De Chasperli zwitschered Eu s'Neuschte 

 
   Sonntag, 15. Juli 2012 

 

 

Das Köngishaus ist ausser sich. Die 
Fachleute ratlos. Das Geburtstags-
geschenk für Prinzessli Sidefädeli 
wurde Hofmarschall Zitterli gestern 
Abend in Gais, Appenzell AR 
entwendet! Die Diamanten-Experten 
schätzen den Wert auf mehrere 
Tausend-Millionen-Hunder-Hundert 
...viel Geld! Die Täter sind nach wie vor 
flüchtig. Über jegliche Hinweise aus der 
Bevölkerung ist die Polizei dankbar. 
Bitte melden Sie  allfällige Auffällig-
keiten bei der nächsten Tankstelle.  
Glücklicherweise hat sich nun auch 
Chasperli der Sache angenommen und 
kümmert sich ab sofort um die 
Angelegenheit. Über das weitere 
Geschehen informiert ihr „Singvogel“.  

-  

PotzHolzöpfelundZipfelchappe...man 
munkelt, dass Gregor 94 Kg schwer ist. 
Sapperlot, stimmt denn das? Auflösung in 
der nächsten Ausgabe.  

e  

Elektronische Geräte wie IDinger 
ausserhalb des Zimmers. 

 

es 

Leserbriefe an den Singvogel schicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute getroffen auf dem Mädchenklo: 
 

 

 

Jupe: Calvin Klein: New York (CHF 756.-) 
Rasierer: Migros Budget, Gais (CHF 0.75) 
T-Shirt: geklaut im Kispi, Zürich („gratis“) 
Schal: Boutique C., Appenzell (CHF 259.-) 
   

 

Junger attraktiver und mutiger Er sucht 
Frau zum Pferde (und andere schmucke 
Stücke) stehlen. Du hast eine Schwäche 
für lange Finger, ein geschicktes 
Händchen und bist wie ich, gern im 
Dunkeln unterwegs. Auf einen Raubzug in 
dein Herz freut sich dein Toggel. 

 

Infobox  

Neu finden Sie uns auch auf Zwitscher und 

Fratzebuech, aber nur in der Siesta.



 

 

De Chasperli zwitschered Eu s'Neuschte 

 
   Montag, 16. Juli 2012 

 

 

Gestern Abend traf sich die Hai 

Sausseieti der ganzen Welt zu einem 

rauschenden Fest im Schlossgarten. 

Nachdem die Kette der Prinzessin, 

Kasperli sei Dank, wieder zurückerobert 

wurde, konnten die Gäste ausgelassen 

feiern. 

Besonderer Leckerbissen des Abends war 
die Kürung des weitberühmten Desser-
twettbewerbs durch den König Wackel-
bauch persönlich. Es wurde um die Wette 
gewackelt. Am Schluss stand der Sieger 
fest. Emotionen en mass – Bauchweh ohne 
Spass. Die Kalorien wurden dann in der 
höfischen Disko  wieder fachgerecht weg-
gewackelt. Wackeldackel wären erblasst 
vor Neid. 

 

-  

PotzHolzöpfelundZipfelchappe...man 
munkelt, dass Jan Fuchs mit einem Fuchs 
verwandt ist. Sapperlot, stimmt denn das? 
Auflösung in der nächsten Ausgabe.  
 
... Krach unter den Prinzessinnen. Ein 
Vogel hat uns gezwitschert, dass die zwei 
Prinzessinnen, die nicht am Tisch der 
Jubilarin sitzen durften, sofort ihre 
Freundschaft auf Fratzenbuch mit der 
Prinzessin kündeten. Der Kontakt wurde 
somit auf Wackelpudding gelegt. 

 

 

 

Interview mit einem Jubilar 
 

I.K.D.K.:   Jan,  wie  fühlst  du  dich  nach  10 

Jahren Lagererfahrung? 

J.F.:  Gut, aber unglaublich alt. 

I.K.D.K.:    Ah man sieht es auch ein bisschen 

an deinen Falten. Hast du es schon mal mit 

Antifaltencrème probiert? 

J.F.:  Nein.  Bei  den  Jungen  kann  ich 

sowieso nicht mithalten. 

I.K.D.K.:  Vielen  Dank  für  das 

aufschlussreiche Gespräch. 

 

 

Liebe Frau Dr. Steppacher, ich habe ein 
Problem und zwar: Ich habe meine 
Ohrenstäbli vergessen. Nun habe ich 
gemerkt, dass ich kaum mehr was höre 
und daher meine Ohren putzen sollte. Was 
soll ich jetzt tun? 
 
Frau Dr. Steppacher empfiehlt: 
Füllen Sie mit einem Trichter 
Seifenblaterwasser in ihr Ohr. Halten Sie 
den Kopf schräg, stehen Sie auf einem Bein 
und hüpfen Sie so lange, bis das Wasser auf 
der anderen Seite wieder herauströpfelt. 
Viel Glück und Ausdauer. 

 

Infobox  

Auflösung von gestern: Neeeeeeeein! Es 

stimmt natürlich nicht, dass Gregor 94kg 

schwer ist.



Spe
zia

l

Dä CHASPERLI ZWITSCHERET EU S'NEUSCHTE

FOTO(LÖV)STORY

    BotzHolzöpfelundZipfelchappe     
    das ist jetzt einmal ein 
    Wettbewerb.  Chasperli hat eine 
    Buchstabensuppe gekocht und 
    hat das Alphabet der Redaktion 
    verbraucht. Wer hat Lust eine 
    Geschichte zu erfinden? 
    Einsendeschluss Dienstagabend.

Dienstag, 17. Juli



 

 

 

De Chasperli zwitschered Eu s'Neuschte 

   Mittwoch, 18. Juli 2012 

 

Von weiss zu gelb und wieder zurück. 

Was schaurig begann, nahm doch noch 

ein gutes Ende.  

Chasperli und seine mutigen Helferlein 
besiegten gestern den Zauberer und seine 
Gehilfen auf einem gefährlichen und 
holprigen Gelände Zentralchinas. Zum 
Glück, denn nur so konnte er die rettende 
Wurzel erobern und seine liebe Mutter von 
der Gelbsucht befreien. Obwohl noch einige 
grüne Punkte im Gesicht zurückblieben, 
zeigte sich Frau Chasperli gegenüber dem 
Singvogel gestern, Dienstag, wohlauf und 
in bester Laune. Gefeiert wurde dies auf 
dem Rückflug in Luftballons, wo beinahe 
eine romantische Stimmung aufkam. 

 

 

 

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Chemiker und einer Hebamme? 
Der Chemiker sagt H2O und die Hebamme 
Oha Zwei! 

-  

PotzHolzöpfelundZipfelchappe...man 
munkelt... 
...dass Adrienne morgen Geburtstag hat. 
Sapperlot, stimmt denn das? Auflösung bei 
Tee und Kuchen.  
...dass La Pi schwarze Unterhosen trägt. 
Auflösung in der schmutzigen Wäsche.  

 

 

 

 
I.K.D.K.:   Wie  fühlen  sie  sich  nach  ihrer, 

man  wollte  fast  sagen,  peinlichen 

Niederlage? 

Z.S.:  Studiert, bricht dann in Tränen aus : 

Es  waren  einfach  zu  viele  Kinder  –  ein 

unfaires  Spiel...  und  es  fällt  mir  sowieso 

schwer Kinder zu quälen. 

I.K.D.K.:    Das ist nun aber geschwindelt 

Z.S.:  Ja, das stimmt, eine glatte Lüge. 

I.K.D.K.:  Wenn  sie  sich  noch  etwas  herbei 

zaubern könnten, was wäre das? 

Z.S.:   Ein  Rahmschnitzel  mit  feinen 

dünnen  Nüdeli  und  5  Litern  weisser 

Rahmsauce. 

I.K.D.K:  Vielen  Dank  für  das 

aufschlussreiche Gespräch. 

 

   

  

-  

1. My heart will go on 
2. Guete Morge-Song 
3. Herzlager-Bells 
4. Highway to hell 

Infobox  

Hier noch der Druck der Leserbriefe zur Bildergeschichte: 

Nichts, Niente, Nada, Njet, Rien, Ingenting, Nothing, 
. Herzlichen Dank für die zahlreichen 

Einsendungen.



 

 

De Chasperli zwitschered s'Neuschte 

 

   Donnerstag, 19. Juli 2012 

-  

Chasperli und sein ängstlicher Freund der 

Jäger (er fürchtet sich vor dem Wald und 

am liebsten Schnecken) befanden sich auf 

einem gemütlichen Spaziergang und 

sammelten Beeren. Plötzlich wurden sie von 

einem Drachen und der bösen Fee 

überfallen. Dabei entführten sie den 

ängstlichen Jäger.  

Zum Glück waren die vielen Kinder und 
Freunde von Chasperli sofort zur Stelle, um  
Chasper tatkräftig zu unterstützen den Drachen 
und die böse Fee zu überlisten. Sie bauten mit 
viel Elan gefährliche Fallen und wendeten 
dazu unterschiedliche Tricks an. Überführt 
wurden die Bösewichte, indem Chasperli sie 
ins Wasser lockte. Denn (Oh Wunder), sie 
konnten nicht schwimmen! Ende gut, alles gut, 
so wurde auch der Jäger gerettet.  
Als Dank wurden alle Kinder ins sichtlich 
überladene Welness-Bad eingeladen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

• Wie heisst die neue Leiterin? 
• Wie alt ist Patrick? Und wie alt ist Pädi? 
• Wie viele Kinder hat Sonja? 
• Wie heissen die Kinder, die zum ersten 

Mal im Herzlager sind? 
• Welche Ärztinnen kamen gestern zu 

Besuch? 
• Welche Leiter fehlen dieses Jahr im Lager? 
• Wie alt wird Adrienne heute? 
• Welche Farbe hat das T-Shirt von Aline? 
• Welche Schuhgrösse hat Pascal? 
• Welche Farbe hatte Nicoles Hut im 

Ausgang? 
 

-  

• Was ist das Thema des Herzlagers 2012? 
• Lieblingsspruch von Chasperli? 
• Wie viele goldige Schlösser gibt es bei 

Chasperli? 
• Wovon fürchtet sich der Jäger? 
• Wer fällt in ein Loch, weil er zu dünn ist? 
• Wie heisst der Freund von Toggel? 
• In welches Land reisten Chasperli und 

seine Freunde für die Wunderwurzel? 
• Wie heissen die drei Prinzessinnen? 
• Wie heisst der Zauberer? 

 
-  

PotzHolzöpfelundZipfelchappe...man munkelt... 

… dass Fabian lustige Witze erzählen kann. 

…  dass  die  Leiter  das  Fussballspiel  verloren 

haben. 

…  dass  Anna  und  Sonja  ganz  viel  Wichtiges  zu  

erzählen haben. 

… dass Anna desinfektionsmittelsüchtig ist.  

... dass wir neue WC‐Regeln haben.  

Infobox  

Heute  ist  Adriennes  Geburtstag!  Die  Redaktion 

gratuliert von ganzem Herzen und wünscht einen 

unvergesslichen Tag! 

 



 

 

 

De Chasperli zwitschered Eu s'Neuschte 

   Freitag, 20. Juli 2012 

 

Mit Huddeln und Fetzen ins 

Huddelmoos.  

Unter dem Motto für jedes Böhnli ein 
Töndli gab es heute Chilli con Carne am 
offenen Feuer. Das Brot schlängelte sich 
dazu an der Stange um die Wette. Es ging 
ums Ganze wie auch ums Halbe doppelte 
Portionen so wie so. Mit doppelt oder nüt 
ging es weiter. Den ganzen Nachmittag 
lang versteckten sich die Kinder und 
fanden sich wieder. Pionierpflanzen 
rankten mit dem Wind um die Wette. Am 
Schluss fuhren wir bis wir wieder da 
waren. Das Lager lagerte sich dann wieder 
ins Lagerhaus aus. Mehrere Sekunden 
hagelte es dann stundenlang was es 
abemag bis der Spuk vorbei war. Würste 
im Schlafrock eingepackt wurden durch 
fleissige Schlunde wieder ausgepackt der 
majestätische Salat vegetierte sein 
kümmerliches Dasein. Wir wünschten 
guten Appetit und der Appetit war gut. 

-

 

- -

 

 

2,5Kg Saubohnen über Nacht in leicht 
gesalzenem Tränenwasser einlegen. 
Die Jelly-Frucht mit pinken 
Seidenhandschuhen vom Geäste trennen 
(vorsicht kann noch mehr Tränen geben), 
schälen. 
Die pelzige Haut mit einem Rex-
Sparschäler vom Fruchtfleisch schälen. 
Beine können wahlweise mit entfernt 
werden. 
Sparschälen und kurz in leicht 
köchelndem Wasser blanchieren bis sich 
das Fruchtfleisch in ein leuchtendes 
Orange färbt.  
Restliche Zutaten in einem gusseisernen 
Topf mischen und unter ständigem rühren 
al dente kochen.  

Schichtweise die Bohnen, das Jelly und die 
Masse in einer Form abwechselnd 
aufschichten. 
Über Nacht kühl stellen und vor dem 
servieren mit roter Schlagsahne 
dekorieren. 
En Gutete 

 

 

Verschiedene: Kiosk – Spielplatz – langes 
Aufbleiben 

C.: Verzaubert sein vom 
Schnödörögdöngdöng oder so.  

 

Zahlreiche: Das Holzbein schwingen in der 
DISCO. 

M: Chum ich jetzt id Ziitig? Jee. 

Stöffel: Heisse Feen – die Prinzessinnen 
hatten kein Brot.  

Ist der Redaktion bekannt: Chasperli 
mobben.  

S.: Massenbädelen in der Poollandschaft. 

?D: Die kuule Divina – he, rutsch mir jetzt 
den Buckel ab. Ich krieg keine Luft mehr! 

 

 

Es werden einige vermisste Unterhösli in 
zum Teil zweifelhaftem Zustand wieder 
gefunden.  
Aus unerklärlichen Gründen ändert sich 
die Farbe Weiss in das ganze Spektrum 
von Brauntönen. 

Infobox  
Der Singvogel bedankt sich für die Woche und wünscht gutes 

Heimflattern.  



 



Chasperli Lagerlied 
 
Tritratralllala, Tritratralllala,  de Chasperli isch wieder da, de Chasperli isch da 
 
Da König Waggelbuuch 
und dä Zitterli sind duuch. 
Diä wunderschöni Chetti 
isch nüm döt wo sie sött si. 
Do chunnt dä Chasperli, 
holt zrugg diä schö Chettii. 
Dänn wird viel Pudding abegschlunge 
und au s'Tanzbei gschwunge. 
 
Tritratralllala, Tritratralllala,  de Chasperli isch wieder da, de Chasperli isch da 
 
De Mägerli isch dünn, 
drum mag er eifach  nüm. 
Er Fallt is Muusloch abe, 
de Zwack will ihm an Chrage. 
Do chunt e hübschi Fee, 
mit Mohrächöpf juhee, 
de Zwack frisst sich chugelrund 
so dass er nüm is Loch iä chunt. 
 
Tritratralllala, Tritratralllala,  de Chasperli isch wieder da, de Chasperli isch da 
 
D'Chasperli-Mama 
hät gäli Gsichtshuut gha. 
Dä Chasper wött uf China 
mitemne Ballon ga. 
Dött trifft er dä Kaiser 
und bekämpft dä Zauberer 
D'Chinese säged dank 
und Mama isch nüm chrank 
 
Tritratralllala, Tritratralllala,  de Chasperli isch wieder da, de Chasperli isch da 
 
Dä Jägermeister Mösli 
dä macht sich fascht is Hösli 
wo er in Wald ie goht 
sich vom Drache fange loht. 
Dä Chasper cha alles richte 
und die Böse überlischte 
is Wasser wirft er sie 
und frei ischs Jägerli 
 
Tritratralllala, Tritratralllala,  de Chasperli isch wieder da, de Chasperli isch da 
 
Dä Grochsi isch än Riis 
isch gruusig und au fies 
entführt drü Prinzessine 
dä Tüpfli isch näb de Schiene. 
Für dä Chasper ischs nöd schwer 
denn am Riis sin Chopf isch leer 
er chan de Riis bezwinge 
und dä Sieg erringe 
 
Tritratralllala, Tritratralllala,  de Chasperli isch wieder da, de Chasperli isch da 
 
De Tüfel de Bösi 
hät vom Pilzfraueli 
die feine Pilzli gno 
und isch am Chruselbart devo 
de Chasper hät er denn 
wölle verwandelen 
doch de hät ganz plötzli 
vertuscht das Gifttränkli 
 
Tritratralllala, Tritratralllala,  de Chasperli isch wieder da, de Chasperli isch da 


