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Vorwort
Endlich ist es so weit, der heissgeliebte Spion ist zurück. Viel 
zu lange ist es schon her seit der letzten Ausgabe. Die meisten 
von euch mögen sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran er-
innern. Oder kennst du etwa noch den alten Spion?

Grund genug für uns Leiter, sich an die Arbeit zu machen. Voller 
Tatendrang haben wir uns hinter die Schreibmaschinen gesetzt 
und tolle Beiträge für euch gezaubert. Neben einer Fotorepor-
tage über das vergangene Sommerlager und einer Doppelseite 
voller Witze und Leiter-Memes, findet ihr in diesem Spion auch 
eine Anleitung, um schmutziges Wasser zu filtern. Wer lieber 
etwas zum Verschenken basteln will, findet auf Seite 20 eine 
Anleitung für ein Origami-Herz.
Auch Feinschmecker kommen auf ihre Kosten, auf Seite 24 gibt 
es nämlich ein Rezept, um selber Schokobons herzustellen.
Für die Schlauen unter euch hat es auf Seite 26 Knacknüsse, 
die jedes noch so geübte Dachstüblein zum rattern bringen. 

Nun aber genug der Worte, überzeugt euch selbst vom neuen 
Spion und taucht ein in die wundervolle Welt von Jubla Turgi.
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Sommerlager

Das Sommerlager war auch dieses Jahr wieder ein Highlight 
für alle Teilnehmer.  
Wir blicken zurück und schwelgen in Erinnerungen an die wun-
derschönen Sommertage in Ebnat-Kappel.

45 Kinder, 24 Leiter und ein unschlagbares Team an Spitzen-
köchen machten die zwei Lagerwochen zu einem unvergessli-
chen Erlebnis der Extraklasse.
Am 7. Juli war der Startschuss. Zusammen mit Verwandten und 
Bekannten traf man sich in der katholischen Kirche zum tradi-
tionellen Lagergottesdtienst. Danach machten wir uns auf den 
Weg ins weit entfernte Toggenburg. 
Die ersten beiden Nächte verbrachten wir noch in den Zelten, 
danach ging es ab ins Lagerhaus.  Auf unserer Reise trafen wir 
auch den einsamen Schriftsteller Mike Grimm. Er begleitete 
uns während des ganzen Lagers und entführte uns in seine 
verzauberte Märchenwelt.

Auf den folgenden Seiten haben wir die schönsten Fotos des 
Sommerlagers in einer Fotostrecke zusammengefasst.

Fotostrecke
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Du willst noch mehr vom Lager 
sehen? Dann schau dir unseren 
Lagerfilm auf YouTube an!

https://bit.ly/2VuqRqk
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Witzecke

Ein Jublaner, ein Pfader und jemand von der Cevi machen eine Mut-
probe. Sie haben gehört, dass in einer Höhle eine riesige Spinne 
wohnt. Der Junge aus der Cevi betritt als erstes die Höhle. Nach 5 Mi-
nuten rennt er wieder raus und schreit: «Aaaahhh! Eine Spinne, eine 
Spinne!». Als nächstes geht der Jublaner in die Höhle. 
Es vergehen 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten und es passiert 
nichts. Nach einer halben Stunde rennt der Jublaner raus und schreit: 
«Aaaahhh! Die Spinne ist riesig!!!» Als letztes geht der Pfader in die 
Höhle. Nach weinigen Sekunden rennt die Spinne raus und schreit: 
«Wäääääähh! Ein Pfader!!»

Max kommt am Morgen in die Schule und fragt die Lehrerin: «Sie Frau 
Weber, kann ich für etwas bestraft werden, das ich nicht getan habe?» 
«Nein Max, sicher nicht», anwortet die Lehrerin. 
«Gut», meint Max anschliessend, «ich habe meine Hausaufgaben 
nämlich nicht gemacht.»

Was ist orange und wandert über alle Berge? Eine Wanderine!
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Wasser filtern
Survival-Tipp

Das Wichtigste, um in der Wildnis nicht als Dörrbohne zu en-
den, ist eine ausreichende und sichere Wasserzufuhr. 
Je nach Wetter und Aktivität brauchst du ca. 2-4 Liter Flüssig-
keit pro Tag. Vor allem bei Sport- und Outdoor-Aktivitäten ist 
trinken sehr wichtig. 

In der Schweiz findest du fast überall Wasser. Dieses ist jedoch 
nicht immer geeignet zum Trinken und muss deshalb manch-
mal zuerst gereinigt werden.  
Im Wasser gibt es verschiedene Gefahren: Zum Beispiel Dreck, 
Sand, Äste und Pflanzen. Diese sind nicht direkt gefährlich, je-
doch unangenehm zu trinken.
Gefährlicher sind Bakterien und sonstige Erreger, welche durch 
Tiere in das Wasser gelangen. Ausserdem können chemische 
Abfallprodukte von Düngern und Pestiziden aus der Landwirt-
schaft und Industrie das Wasser verunreinigen. 

Um das Wasser zu reinigen, kocht man es am besten für meh-
rere Minuten über einem Feuer. So werden alle Bakterien abge-
tötet. Um den Dreck aus dem Wasser zu bekommen, kannst du 
einen Filter bauen, wie auf der nächsten Seite beschrieben ist. 

Wenn du kein Feuer zur Verfügung hast, kannst du das Wasser 
auch nur filtern. Aber sei vorsichtig, dies ist nicht gleich sicher 
wie abkochen und du kannst möglicherweise Durchfall bekom-
men. 
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du dir in der 
Apotheke spezielle Tabletten zum Reinigen von Wasser kaufen. 

Baue deinen eigenen Filter!

Wie viel Wasser solltest du täglich trinken?
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Anleitung

1. Schneide den Boden einer 
PET-Flasche ab und mache ein 
Loch in den Deckel.

2. Befülle die Flasche wie auf 
der Zeichnung.

3. Lasse etwas Wasser durch den 
Filter laufen. Nach einiger Zeit 
kommt klares Wasser auf der 
Unterseite des Filters heraus. 
Koche dieses wenn möglich 
noch ab!

Stroh

Sand

Steine

Das brauchst du, 
um einen Filter zu bauen:

...und eine PET-Flasche

Kohle
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Origami

Danach musst du das Papier leicht 
im Uhrzeigersinn drehen

Vor dem 
nächsten Schritt 

musst du das
 Papier wenden
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Zeichnungen

Exklusiv für den Spion haben 
die Mädchen der 
Cupcakes-Gruppe einige 
Zeichnungen angefertigt.
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Schokobons
Rezept

Im Wasserbad oder in der Mikrowelle 
schmelzen.

Unter die weisse Schokolade rühren.

Das Gemisch ca. 30 Min. im Kühlschrank 
abkühlen lassen.

Jeweils etwas von der Masse nehmen und 
daraus kleine Kugeln formen und diese auf 
einen Teller legen.

Die Kugeln ca. 15 Min. im Kühlschrank hart 
werden lassen.

Hacken und ebenfalls schmelzen. 

Die Kugeln nach und nach auf eine Gabel le-
gen und mit der Milchschokolade umhüllen. 

Die Kugeln wieder auf einen Teller legen und 
in den Kühlschrank stellen, bis sie fest sind.

100g weisse Schokolade

2 EL gehackte Haselnüsse 
3 EL gemahlene Mandeln

100g Milchschokolade
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1.  Wie viele Grundsätze hat die Jubla?
2.  Farbe der Jungwacht
3.  Farbe des Blauring
4. Mädchengruppe Jubla Turgi
5.  Jungengruppe Jubla Turgi
6.  Scharleiter Jubla Turgi
7.  Motto Sola 2019
8.  Sola 2019 Sponsor
9.  Leiter Jubla Turgi
10.  Leiterin Jubla Turgi
11.  Solidaritätsaktion der Jubla Schweiz
12.  Funktion von Peter Daniels in der Jubla Turgi
13.  Jubla Grundsatz
14.  Jubla-Jahresthema 2016
15.  Abkürzung für Kantonsleitung

Die Lösungen findest 
du auf Seit 37.

Sudoku für Anfänger

Sudoku für Profis

Rätsel
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Interwiews

Mara | 10 | Cupcakes in der Mitte →

Warum kommst du in die Jubla?
Ich mag es, mit meinen Freunden zu-
sammen zu sein. Wir machen immer 
tolle Sachen und die Spiele gefallen 
mir auch.

Was magst du nicht an der Jubla?
Als wir das eine Mal in der Gruppen-
stunde Schuhkartons anmalen 
mussten.

Wie heisst dein Lieblingsspiel?
15, 14.

Welches ist dein Lieblingsessen?
Bruscettepizza ohne Fleisch und kalt.

Welches Spiel wünschst du dir für die 
nächste Gruppenstunde?
Eine Schnitzeljagd würde ich mega 
cool finden.

Enisa | 13 | Cupcakes in der Mitte

Was gefällt dir an der Jubla Turgi?
Einfach alles, aber vor allem das Sommerlager. Dort kann ich 
die Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ich finde es cool, 
dass die Jungwacht und der Blauring nicht getrennt sind, weil 
ich so mehr Leute kennenlernen kann.

Was gefällt dir nicht so an der Jubla?
Beim Zelten hat mir das Abwaschen vom 
Geschirr nicht so gefallen…

Welches Spiel spielst du am liebsten?
In der Gruppenstunde Schoggispieli und Räuber und Poli
Im Sola Computer- und Radiogame, diese spiele ich sogar 
lieber als die Geländespieli.

Welches ist dein Lieblingsessen?
Lasagne und Pommes.

Möchtest du sonst noch etwas 
sagen?
Es ist mega cool, dass wir ein La-
gergericht haben! Es war so lustig 
vor einem Jahr und für mich ist das 
Sommerlager das Highlight des 
Jahres!

→
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Erza | 12 | Cupcakes 
Warum kommst du in die 
Jubla?
Weil ich mit den Freunden zu-
sammen sein und coole Spiele 
machen kann.

Was magst du nicht so an der 
Jubla?
Pantomime und Tabu Spiele, 
strenge Leiter im Sola.

Welches sind deine Lieblingsspiele?
In der Gruppenstunde Schnitzeljagd, Räuber und Poli, basteln 
(aber nicht zu viel) , d Schotte hend en Kilt.
Im Sola Bändeli Risse und Geländespiele allgemein. 

Welches ist dein Lieblingsessen?
Lasagne.

Was hast du für Hobbies?
Ich spiele in einer Band Klavier, Blanca die Gitarre und Ashan-
ti Klavier.

Dein Lieblingsanlass?
Ich liebe das Sommerlager, weil es 2 Wochen lang geht und 
wir die Zimmer teilen können. Es ist cooler als der Jublatag, 
weil wir mehr Freizeit haben und das Küchenteam top ist!

Möchtest du zum Schluss noch etwas sagen?
Es ist cool, dass man mit vielen Mädchen zusammen ist.

Freschta | 23 | Leiterin

Mit Freschta Akbarzada 
engagierte sich in den 
letzten Jahren ein mu-
sikalisches Talent im 
Leitungsteam der Jubla 
Turgi. Nach ihrem er-
folgreichen Debut in der 
Castingshow «The Voice 
Of Germany» haben wir 
diese einmalige Gele-

genheit genutzt und ihr einige Fragen zum Casting und ihrer 
musikalischen Laufbahn gestellt. Tune In!

Mit dem Song «I look to you» von Whitney Houston hast du bei 
«The Voice of Germany» begeistert. 
Weshalb genau dieser Song?
Dieser Song ist vor etwa 10 Jahren herausgekommen. Damals 
durfte ich zu Hause nur 1 Stunde am Stück an den PC gehen. 
Dann habe ich eigentlich immer diesen Song Karaoke gesun-
gen. Zudem ist es auch der Lieblingssong meiner Mutter.

Nach deinem Auftritt haben sich alle 4 Coaches umgedreht. 
Weshalb hast du Sido ausgewählt?
Ich war schon vor der Show ein grosser Fan von Sido. Dazu 
kommt, dass ich bereits bei «The Voice Of Switzerland» bei ei-
nem Rapper im Team war. 

Wie ist es so in Sidos Team?
In seinem Team ist es wirklich super. Die Leute sind alle voll 
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gut drauf und Sido selber ist voll gechillt und unkompliziert. 
Gleichzeitig sagt er dir direkt, was er denkt. Das brauche und 
schätze ich sehr.

Als Zuschauer sehen wir nur die Auftritte. Wie ist das Klima 
Backstage unter den Kandidatinnen und Kandidaten?
Das Klima Backstage ist super. Wir geniessen die Zeit, die wir 
zusammen haben und jammen manchmal auch etwas rum. Es 
gibt es auch manchmal, dass wir als ganze Gruppe zusammen 
Songs singen. Es ist einfach super!

Ich nehme an, Singen ist mehr als nur ein Hobby für dich. Was 
verbindest du damit?
Singen, aber auch einfach Musik hören, verbinde ich mit sehr 
vielen Emotionen. Wenn ich meine Musik hören kann, dann 
kann ich mich super beruhigen, wenn ich mal traurig oder wü-
tend bin. Es bedeutet mir wirklich viel und ich könnte es mir 
nicht mehr wegdenken.

Mit welchem Alter hast du begonnen zu singen?
Mit 8 Jahren.

Wo hast du am meisten dazugelernt?
Am meisten dazugelernt habe ich bei «The Voice Of Switzer-
land». Dort durfte ich zum ersten Mal Bühnenerfahrungen 
sammeln, gleichzeitig hatten wir geniale Vocal Coaches. Das 
hat mich wirklich sehr viel weitergebracht. 
Auch konnte ich im Gesangsunterricht in der Musikschule Wet-
tingen viel dazulernen.

Hast du einen Lieblingssong? 
Nein. Meine Idole sind Céline Dion und Jessie J. Celine Dion 
begleitete mich schon mein ganzes Leben. Jessie hat eine un-
glaubliche Stimme und ist einfach Bombe. Adele macht nicht 
mehr so viel Musik wie früher, weshalb für mich Jessie J nach-
gerückt ist.

Du hast in der Welt der Musik Castings für viel Wirbel gesorgt. 
Nun bist du bei «The Voice Of Germany» dabei. Was sind deine 
Ziele?
Mein Ziel bei diesem Casting ist es, so weit wie möglich zu kom-
men und das Ding nach Hause zu bringen. Schön wäre es, wenn 
ich eines Tages die Musik zu meinem Beruf machen könnte.

Du hast bereits einen eigenen Song «GOLD» veröffentlicht. 
Darf man bald mehr von dir erwarten?
Ich hoffe, dass man mehr erwarten kann, aber ob das nun durch 
«The Voice Of Germany» noch geschieht oder ob auf eine ande-
re Art und Weise, weiss ich nicht. Ich bin aber bereits an einigen 
Projekten dran, welche ich schon selber geschrieben habe und 
auch noch schreiben werde.

Bei deinen Auftritten machst du einen sehr selbstsicheren 
Eindruck. War das schon immer so?
Nein. In den letzten paar Jahren konnte ich das immer weiter 
ausbauen und dazulernen. Dermassen selbstsicher bin ich 
auch jetzt noch nicht, aber ich glaube, es hat sich in den letz-
ten Jahren um einiges gebessert, besonders wenn man sich 
die ersten Auftritte bei «The Voice Of Switzerland» anschaut. 
Es ist ein Erfahrungswert, der mit jedem Auftritt auf den Büh-
nen weiter wächst.
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Gibt es etwas, was du von deiner Zeit als Jubla Leiterin für dei-
ne Auftritte mitgenommen hast?
Schwierige Frage. Ich denke, allgemein der Umgang mit Men-
schen, den ich nun rund um die Bühne habe, aber auch das Zu-
hören und Mitmachen in den Gruppen fällt mir leicht. Auf sol-
che Sachen wird bei Castingshows natürlich viel Wert gelegt.

Wie ist es so, sich selbst am Fernsehen zu sehen?
Sehr komisch! Ich glaube, man gewöhnt sich nie an sowas. Die 
eigene Stimme hört man ja bekanntlich nicht gerne, was auch 
bei mir so ist. Wenn ich mich dann im Fernsehen sehe und höre, 
dann frage ich mich manchmal schon «Ist das wirklich gut so?» 
und vertraue dann meistens auf andere Feedbacks.

Was bekommst du denn für Feedbacks von deinen Freunden 
und Familie? 
Positives. Hätte ich schlechtes Feedback bekommen, hätte ich 
nicht weiter gemacht.

Man kennt deinen Namen und dein Gesicht nun auch in der 
Medienwelt. Wie gehst du mit dieser Aufmerksamkeit um?
Ich probiere nur das Positive an mich heranzulassen und das 
Negative zu lesen, abzuhaken und weiterzumachen. Das wich-
tigste für mich ist es, am Boden zu bleiben. Dabei helfen mir 
meine Freunde und Familie. Auf die höre ich dann auch.

Was hat sich durch die Teilnahme am «The Voice Of Germany» 
bei dir verändert? 
Ich konnte sehr viele gute Leute kennenlernen, mit denen 
ich mir vorstellen könnte, musikalisch etwas gemeinsam zu 
machen, sonst hat sich mein Leben nicht gross verändert. 

Mir fällt auf, dass ich besonders 
auf Social Media viel aktiver sein 
muss, damit diejenigen, welche 
mich unterstützen auch eine Ant-
wort oder ein positives Feedback 
von mir bekommen.

Wie geht deine musikalische 
Laufbahn nach «The Voice Of 
Germany» weiter?
Ich weiss es noch nicht. Es 
kommt darauf an, wie ich nach 
TVOG weitermachen kann, ob mit 
einem Plattenvertrag oder einer 
Single. Wer weiss. Das wird sich 
dann noch ergeben.

Hast du einen musikalischen 
Traum, den du einmal leben 
möchtest?
Mein Traum ist es, mit Musik mein 
Geld zu verdienen und meine 
Gefühle und Emotionen in meinen 
Songs zum Ausdruck zu bringen. 
Leuten mit meinen Songs zu 
faszinieren oder zu bewegen, um 
Ihnen so zu helfen oder Ihnen das 
Gefühl zu geben, sich verstanden 
zu fühlen, das wäre schön. 
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Halloweenparty am 2. November

Geistere in einer tollen Verkleidung herum und erlebe mit uns 
eine gruselige, unvergessliche Halloween-Nacht! 
Buu Huu!

   
Kerzenziehem am 29. und 30. November

Besuche unseren Stand im Park am Weihnachtsmarkt und 
ziehe deine eigene bunte Kerze. Scubidu pow-pow! 

Workshopwoche am 2.-6. Dezember

In dieser Woche kannst du jeden Abend einen Workshop besu-
chen, bei dem du entweder kreativ, sportlich oder gemütlich 
unterwegs sein kannst. Sheeesh!

   
Schlitteltag im Februar 2019

Erlebe ein flitziges Abenteuer im Schnee und rutsche mit dei-
nen Freunden durch den Tag! Skr skr!

Nächste Anlässe Lösungen
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Dominique
Zehnder
wieder in die Scharleitung
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