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B
Baal

hebräisch, aramäisch, ägyptisch,
griechisch Gottheit

Baal ist im Altertum eine Bezeichnung für verschiedene Gottheiten bedeutet Herr, Meister,
Besitzer, Ehemann, König oder Gott. Er ist meist ein Berg-, Wetter- und Fruchtbarkeitsgott.
geeignet für: Pfadis die oft die Anführer in einer Gruppe sind

Babago
Babar

männlicher Elefant aus Kinderbuch/TV

Babatjga

freche Hexe

Babuin

indischer Fürst

Babuschka

russ. Grossmütterchen, Oma; für langsame und hilfsbedürftige Pfader

Baby Pluto

das Baby vom Pluto

Babylon

Antike Stadt am Euphrat

Bachirou

französisches Komikerpaar des Mittelalters (Spirou und Bachirou), ähnlich dem Duo Pat und
Patachon

Bachuja

suaheli Sicherung
[sprich: batschuja]

geeignet für: eher zurückhaltende und ruhige Personen /
eine gewisse Sicherheit brauchen oder Sicherheit und Ordnung geben

Badcua
Badida

erfundener Name, passt zu einer scheuen Person....

Bado

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword, seine Frisur sieht aus wie bei einem Hahn
geeignet für: eitle und hochnäsige Pfadis

Bädtsch
Baeo

Von englisch Badge. Geeignet für einen Pfadi-Abzeichen-Sammler.
griech. Zwerg

geeignet für: kleine Leute

Bagheera

Schwarzer Panther aus dem Dschungelbuch

Baghira

schwarzer Panther; Figur aus Dschungelbuch; klettert gerne auf Bäume, ist wild

Baghiro

gleich wie Baghira, aber für männliche Pfadis

Bagira

Schwarzer Panther aus dem Dschungelbuch

Baia
Baila

port. Bucht; jugoslavische Pilgerstadt
spanisch Tanz

Baileys

geeignet für: aufgestellte, voller Lebensfreude sprühende Pfadis
Alkoholisches Getränk

Baixa
Baja

Dass man laut aber auch leise sein kann und das man nicht gern im Mittelpunkt steht.

Bajass
Bajazzo

Clown, auch Oper von Leoncavallo: jemand der witzig ist, immer im Mittelpunkt stehen will

Baklava
Bakmak

Türkisches Süssgericht
türk. anblicken, beobachten, betreuen
[sprich: bacmac]

Pfadis welche sich um ihre Freunde sorgen. Sie sind hilfsbereit.

Balaja

Wolke; wenn jemand sich schnell anpassen kann oder sich übergangslos von einer in die
andere Situation begeben kann, sich vom Wind (Umgebung) formen lässt, sich gut einfügen
kann ....

Balalaika

Russisches Instrument

Balance

Ausgleich

Baldrian

Schlaftablette! Immer ein bischen müde!

Baldrian

Heilpflanze, deren Wurzeln das als Beruhigungsmittel verwendete Baldrianöl liefern. Immer ein
bischen müde!

Balduin

althochdeutsch kühn, freund

geeignet für: freundliche und hilfsbereite Pfadis

Baldur

Germanisch und Altisländisch der
Mutige, der Kühne

-Baldur ist eine Namensvariante von Balder, der bei den Asen der Gott der Sonne, des reinen
Lichtes, des Frühlings, des Guten und der Gerechtigkeit war.
- Herkunft aus dem Nordischen (der Norden Europas)
- sein Name geht wahrscheinlich auf germanisch 'balthaz' (mutig, kühn) zurück, einem Wort,
das im heutigen Englisch als 'bold' erhalten ist
geeignet für: mutige, selbstbewusste und kühne Pfadis

Balena

ital. Wal

geeignet für: für eine starke Person, die immer mit anpackt. Achtung, nicht übergewichtige
Person so nennen, sonst ist es eine Beleidigung für das Kind.

Balia

Ameisenprinzessin

Balisto
Ballena

Kraftriegel
spanisch Wal

Ballyhoo
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Baloo

Der Bär; Figur aus dem Dschungelbuch

Balsa

sehr leichte Holzart: für ein Federgewicht

Balsam

guter Sanitäter, Mediziner, Heiler

Baltai

russ. Stadt

Balu

gemütlicher Bär aus dem Dschungelbuch, voll cool
geeignet für: gemütliche Pfadis

Baluba

Angehöriger eines Bantustammes in Zaire, auch Luba

Bambam

Sohn von Barney Geröllheimer aus der Serie Familie Feuerstein

Bambi

Reh, Zeichentrickfigur
geeignet für: scheue, niedliche Pfadis; zudem charakteristisch sind braune Haare und braune
Augen

Bamboo

engl. Bambus
[sprich: Bambu]

geeignet für: starke Pfadfinder, da Bambus stark und widerstandsfähig ist

engl. Bambus
abgeleitet von Bambus
[sprich: Bambu]

herziger Pandabär aus einem alte Trickfilm.
geeignet für: herzige junge Pfadfinder

Bamboocha

[sprich: bambutscha]

Lebe intensiv. Sei immer neugierig. Iss das Leben mit dem grossen Löffel. Sei offen für neue
Entdeckungen. Stell dich den Herausforderungen. Lebe dein Leben extra gross.
geeignet für: fröhliche, lebendige Menschen

Bamboocho

Lebensechter
abgeleitet von Bamboocha
[sprich: bambutscho]

Etwa nach dem Sinn: Das Leben besteht nicht aus den Momenten in denen Du atmest,
sondern aus denen die Dir den Atem rauben!
geeignet für: Pfader männlicher Natur als Gegenstück zum weiblichen Bamboocha

Bambuca

Schreib-Variante von Bamboocha

Bambucha

Schreibvariante von Bamboocha

Bambule
Bambus
Bandai

asiatische Grassorte, die sehr schnellwächst und sehr stabil ist
Japanisch Vulkan
[sprich: Bandei]

jmd. der manchmal ruhig, manchmal explosiv ist

Bandele

Swahili für Fern von zu Hause geboren

Bändeli

geeignet für: Pfadis, wo bem Bändeliropf emmer gwönned ;)

Bandit
Bandita
Bänggu
Banjo

Saiteninstrument

Bankiwa

L'espèce sauvage asiatique dont elle est issue, la Poule bankiva (Gallus gallus), pond environ 6
œufs, 12 au maximum, après quoi elle commence à les couver. Si on fait l'expérience inverse,
c'est-à-dire que l'on ajoute d'autres œufs à une ponte, l'oiseau ne réagit pas de la même
manière : les passereaux le plus communs pondent le nombre normal d'œufs même si on met
des œufs supplémentaires dans leur nid; en revanche, les pigeons, qui pondent toujours deux
œufs, n'en déposeront qu'un seul si on met un œuf étranger dans le nid.\r\nAutrefois, les
collectionneurs d'œufs s'efforçaient de justifier leur hobby dangereux en argumentant que les
oiseaux ne savent pas compter et que l'on peut prendre tous les œufs d'un nid sauf un. En
réalité, des expériences ont montré que certains oiseaux peuvent compter (le Grand Corbeau
jusqu'à 8 par exemple).\r\nC'est la présence du mâle qui incite l'oiseau femelle à pondre, et la
plupart des femelles ne pondent pas si elles n'ont pas de nid et si le mâle n'est pas là. La Poule
domestique fait exception, car elle pond régulièrement des œufs infertiles en l'absence du Coq,
mais cela est surtout dû à la sélection dont elle a été l'objet pendant des siècles.\r\nEn
captivité, des femelles de quelques anatidés, de la Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus),
et de pigeons ont pondu des œufs infertiles, mais cela était peut-être dû au fait qu'elles
considéraient leur maître comme un substitut de l'oiseau mâle ...\r\n\r\n(Quelle:
http://www.ilpollaiodelre.com/polli.htm)

Banshy

Schreibvariante von Banshee; irisches Volksmärchen: weiblicher Geist dessen Gekreische den
Tod ansagt

Bantu

Eingeborenenstamm
Afrikanische Volksgruppe

Banzei

Schlachtruf, wild

Bao

chin. Leopard, Panther

Baobab

engl. Affenbrotbaum

Baquero
Bär

einer der in den Bart brummt

Baracuda

Barrakuda, Familie von tropischen Meeresfischen; hechtartige Raubfische, die in den
karibischen Gewässern gefürchteter sind als die Haie

Barbarix

der blaue Barbapapa ist Wissenschaftler und kreativ
geeignet für: Pfadis die wissensbegierig und kreativ sind.

Bardino

Spanische Hunderaße
geeignet für: Treue, zuveläßige und ruige zurückhaltene Pfadis

Baribal

nordamerikanischer Schwarzbär

Barilla

Teigwarensorte

Barillo

Von Barilla abgeleitet, ist aber für einen Pfader gedacht.

Barkley

Marathon
geeignet für: Pfadis die nicht aufgeben wollen und viel Ausdauer haben

Bärli

Jungtier

Barney

Comicfigur: Barney Geröllheimer aus der Serie Familie Feuerstein
Comicfigur aus "The Simpsons"

Barni
Barock

Barock-Ängeli bei dem das Ängeli fälschlicherweise weggelassen wurde.

Baron
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Barracuda

Raubfisch

Barry

Hund aus Kinderroman

Bart

Bart Simpson, Zeichentrickfigur; Sohn, der sich gegen jede Art von Disziplin und Autorität
auflehnt.

Bäru

Bärndütsch

Barutti

Meist Name von Bernersennen-Hund: behäbig, gutmütig, kräftig
geeignet für: eher stämmiger Knabe, gutmütig aber nicht faul, natürlich-sympatisch
Muschel, Auster: manchmal verschlossen und ruhig, manchmal offen und lebhaft.

Baschiru
Bäschteli
Baschtli
Basil

engl. Basilikum; der Königliche

Basilisk

griechisch kleiner König

König der Schlangen, ein Basilisk entsteht wenn ein Hühnerei unter dem Bauch einer Kröte
ausgebrütet wird, ein Blick in seine Augen ist tödlich
geeignet für: Pfadis mit auffälligen Augen, Pfadis die gerne Schlangen haben

Baski

abgeleitet von Kinderbuch Baski

Wichtelmännchen
geeignet für: Kind, das die Natur intensiv beobachtet, sich auch an Kleinem freut, gerne Dinge
aus dem Wald mitnimmt (Schneckenhaus u.ä.), die Natur schützt.

Baskí

Heinzelmännchen

Freundliches liebenswürdiges Mädchen, hilfsbereit und verzichtsbereit, kreativ und ideenreich.

Baspo

Abkürzung "Bundesamt für Sport"
geeignet für: Sportliche, Sportbegeisterte Pfadis

Bassena

Bassena ist ein in Wien üblicher Ausdruck für eine öffentliche Wasserstelle in einem alten
Mietshaus. Die Bassena war nicht nur die Wasserstelle des Hauses, sondern auch allgemeiner
Treffpunkt. Geeignet für jemand der gerne und viel Klatscht und Tratscht verbreitet und redet
wie ein Wasserfall.

Basted
Basti

Ägyptische Katzengöttin
abgeleitet von Basteln

diese Person bastelt gern

Batak

indigene Bewohner der indonesischen Insel Sumatra

Bateau

eigentlich Bateau, franz. für Schiff; für jemanden, der Schiffe, Schifffahren und insb. das Segeln
liebt.

Bato

eigentlich Bateau, franz. für Schiff; für jemanden, der Schiffe, Schifffahren und insb. das Segeln
liebt.

Batta

Rätoromanisch Abkürzung für Pfadi
abgeleitet von Battasendas

Bäumli
Bavadra

geeignet für: Geeignet für Pfadis welche sich typisch für ein Pfadi verhält.
Sehr naturverbunden und versucht immer alles richtig zu machen.
Wenn sich das Kind gut eingelebt hat, kann es jedoch frecher werden.
geeignet für: Pfadis die sehr gerne im Wald sind

rätromanisch fleissiges Lieschen

Baya

geeignet für: fleissige, ausdauernde, unkomplizierte Pfadis
span. Beere

Bayass
Bayou

engl. sumpfiger Flussarm

Bazar

Händlermarkt -> Händlerkönigs Namen

Bazillus

Erreger

Bazooka

Kaugummi, amerikanische Panzerabwehr-Waffe

Beach

engl.; Bestandteil von geographischen Namen: Strand, Ufer.

Beatle

ein Mitglied der "Beatles"-Gruppe

Beavis
Bebop

Spinner von Beavis und Butt-Head
[sprich: Bibop]

Der Bebop ist eine Musikrichtung, die Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts im Jazz den
Swing als Hauptstilrichtung ablöste und somit den Ursprung des Modern Jazz bildete.

Bee-Bapo-Lulo
Beefalo
Beeri

(sprich Bifalo), Kreuzung aus Bison und Hausrind
Schweizerdeutsch

Manchmal sind sie süss, manchmal sauer, manchmal stachelig, manchmal giftig etc.
geeignet für: launische Pfadis

Beesi
Beetle

engl. Käfer; klein, nervig und krabbelt auf dem Boden herum.\r\n\r\nZitat: "offiziell: smile wie
Marienkäfer; inoffiziell: sehe beim Schlafen aus wie ein zerdrückter Käfer"\r\n\r\n

Beetlejuice

Filmfigur; böser Geist

Befana

Die Hexe Befana bringt am 6. Januar Geschenke. (Italienischer Brauch anstelle Samichlaus)

Beglu
Behind

engl. dahinter, hinter

Beiju

Beisserjunge; Jemand der viel Einsatz gibt und sich durchbeisst

Beisa
Bella

Antilope auf ?
ital. schön

geeignet für: für Mädchen, die sehr hübsch sind

Bellino
Bellis

Blumenname, Gänseblümchen

Belua

lateinisch: Tier, Untier, Ungeheuer. Wurde auch als Schimpfwort verwendet (Rindvieh)

Beluga

kleiner Weisswal, in den arktischem Ozean

Belva

Biest

Bembel

Nachname einer Figur aus Onkel Hottes Radiosendung

Bemo

Kunstwort aus Beethoven und Mozart

Bence

türk. meiner Ansicht nach

Bene

ital. gut, meckert nie, sieht alles positiv

Bengali

- Feuerkind, Feuermädchen; für lebhafte Person
- ind. Streichholz
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lat. der Gutmütige

Benschi
Bentley
Benyo

edle Auto-Marke
abgeleitet von Banjo
[sprich: Bentscho]

Beo

Beowulf

Der mit dem Instrument tanzt. Musiker, Lagerfeuerinstrumentalist. Songschreiber/Coverer.
geeignet für: Jeder der ein Saiteninstrument spielt das für's Lagerfeuer geeignet ist.
Staren-Vogel, Grösse: Amsel, Farbe: Schwarz, Alter: 10-25 Jahre; und angeblich so
sprachbegabt, dass Papageien dagegen Anfänger sind... (und daher als Name für
sprachbegabte bis schwatzhafte Pfadis geeignet)

engl.

Bienenwolf (Bär) / Norwegischer König

Bepop
Beppo
Berani

Strassenputzer in der Geschichte Momo
indon. mutig

Beryll

"Das lateinische beryllus wurde im Mittelalter als Oberbegriff für alle klaren Kristalle gebraucht:
So leitet sich davon auch das Wort Brille („Augengläser“) ab, da die ersten Linsen aus Kristall
geschliffen wurden." (Wiki),
geeignet für: Pfadis mit einer Brille oder jemanden der funkelt wie ein Kristall, Pfadis die alles
sehen,

Bessy
Best
Beta

der 2. Beste\r\nzweiter Buchstabe im Griechischen Alphabet

Beton
Betseida
Beule

Beule ist ein Comic-Hund (in der Zeitung 20min zu sehen). Er ist faul, immer hungrig, redet mit
einem Floh und einem Vogel und hat manchmal die Vorstellungen er sei ein Wolf.

Beutel

geeignet für: Tatkräftige Jungen mit Perspektiven

Bhagira

schwarzer Panther; Figur aus Jungelbuch

Biasca

Schweizer Dorf

Biber

Nagetier; Lebt an Gewässern, in Höhlen oder in aus Ästen, Zweigen uund Schlamm gebauten
"Burgen". Zieht sich gerne in seine Biberburg zurück.

Bibor

Bienen- Pokemon
Dieses Pokemon ist sehr schnell. Es verfügt an den Vorderbeinen und am Schwanz über
Giftstacheln.
geeignet für: schnelle Pfadis die etwas frech sind und sich nichts gefallen lassen

Bi-Chil
Bico

Matratzenmarke

Bidebi

Jemand, der immer mit vollem Einsatz bei Games und so mitmacht. Wenn die Frage nach
Freiwilligen auftaucht: "Bidebi!"

Biechli
Bifidus

Person, die sehr vielseitig und begabt ist, wie das Bifidus Produktsortiment;\r\nFür jemanden,
der gerne Joghurt isst

Bifix

Bif=Beef (Fleisch), ix von Asterix

Big Ben

grosser Kerl, vom Kirchturm in London

Big Foot

"Gross Fuss", Amerikanische Version von Yeti

Bijou
Bijoux

frz. Schmuck, Schmuckstück
Französisch Schmuckstück

bedeutet Schmuck, hübsch, schön
geeignet für: Für zarte Pfadis die eine Perle für die Gruppe sind. Schöne innerlich und
äusserlich wertvolle Mädchen.

Bike

engl. Velo; geeignet für eine Person mit Ausdauer, die gerne biken geht und/oder mutig ist

Bilbo

Hobbit aus der Roman-Reihe "Der Herr der Ringe"
geeignet für: scheue, zurückhaltende Pfadis

Bill

engl. Rechnung

geeignet für: Pfadis welche gerne mal einen Kaugummi ausgeben

Bille
Biloba

von lat. Gingko Biloba (Baum); wird oft in Medikamenten verwendet

Bina

Fledermausgattung

Biña

Fledermausgattung

Bindi

Der auf der Stirn zwischen den Augenbrauen aufgemalter Punkt. Früher ein Zeichen einer
verheirateten Frau, wird der Punkt heute auch im Sinne von Körperschmuck verwendet.

Binggis

schweizerdeutsch

der/die Kleinste
der/die Jüngste

Bingo
Binsel
Bintang

Lustige Frisur
malay. Stern

geeignet für: jemanden der immer strahlt und vor Freude fast explodiert

Bio

(gr., v. bios = Leben), Vorsilbe: Lebens...

Bionda

blond, Name für jemand mit hellen Haaren

Bi-Pi

Gründer der Pfadi. (Lord Baden-Powell of Gilwell)

Birba

Lausbube, Lusbuäb

Birbi
Birbo

ital. Lausbub

Birchermüesli

gesunde Nahrung

Birk

Freund von Ronja in 'Ronja Räubertochter'

Bis Kana
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Bisam

Der Bisam ist ein Nagetier, das am und im Wasser lebt. Er ist ein ausgezeichneter Schwimmer
und kann sehr gut tauchen. Er hat ein sehr weiches und warmes Fell.
geeignet für: Pfadis, die sich im Wasser wohl fühlen.

Bisasam

Pflanzen-Pokemon
Als Starter-Pokémon befinden sich die meisten Bisasam im Besitz von Pokémon-Trainern und
werden oft sogar zu diesem Zweck aufgezogen. Aufgrund dieser frühen und zumeist lang
anhaltenden Verbindung zu einem Trainer gelten Bisasam als treue und gut erzogene
Pokémon. Die wenigen wilden Bisasam leben in Wäldern oder im Grasland und vorwiegend in
Kanto. Dabei halten sie sich aufgrund ihrer Fähigkeiten gerne im Sonnenlicht auf,
beispielsweise um bei einem Nickerchen Kraft zu tanken.
geeignet für: treue, höfliche Pfadis die gerne schlafen

Bisella
Bishi

ital. Erbse
jap. Diamant

Biskaya

Golf von Biskaya, Bucht des Atlantiks, auch Biscaya

Bison

Büffel (bekannt aus Indianerfilmen)
geeignet für: für starke "Kampfsäue"

Bit

Speichereinheit beim Computer

Biton

Olympischer Läufer in griechischer Zeit

Bitschu
Biwak

frz.: bivouac, Zeltlager

Bizeps
Bjuva

ein Muskel; für kräftige Leute
abgeleitet von Bjuvia

Bjuvia

eine kleine Palme
Blume
kleine Palme

Bla-Bla
Blacido
Black & White

Benennung eines Kollegenpaars: schwarz und weiss;\r\nauch für Zwillinge geeignet

Blacky
Blaja

Verspieltheit
geeignet für: Mädchen

Blake

Nachname von Bellamy Blake, aus The 100
geeignet für: Gute Anführer, die Sorge zu jedem tragen.

Blanas

Pflanzen-Pokemon
Dieses Pokémon reißt das Blatt auf seinem Kopf heraus und benutzt es als Flöte. Diese
Geräusche jagen den Menschen, die sich im Wald verirrt haben, Angst ein.
geeignet für: laute Pfadis

Blanco

weiss

Blane
Blatero

ital. schwatzen

Blaze
Bleat

Schnurri, Blaberer
geeignet für: Personen die reden wie Wasserfälle ....
engl. Glut

engl. meckern

geeignet für: Pfadis die immer etwas zu meckern haben

Bless
Bletz

anderes Wort für Lappen

Blinker

Hilfsmittel zur Anzeige einer Richtungsänderung
geeignet für: der immer eine gute Ideen hat

Blinky

immer geniale Ideen, kommt von der aufleuchtenden Lampe

Blinzler
Blitsch
Blitz

Lichterscheinung bei Gewittern

Blizzard

starker Schneesturm

Blo

Dänisch Blau
abgeleitet von blå
[sprich: Blo]

Blocha

russ. Flöhe

geeignet für: Pfadi mit tiefblauen Augen

Bloderi

schwatzt viel

Blofi

Berndeutsch für Bleistift

Blöterli

Luftblase

Blow

engl. Wind

Blubb

fallender Stein; für jemanden der etwa so viel sagt wie ein Fisch, eben BLUBB

Blubber

Geräusch des Wassers; für jemanden, der quirlig und lebendig ist und vor Ideen sprudelt und
blubbert

Blubella

Blume + Bella (italienisch für schön/Schönheit)
Pflanzen-Pokemon
das sehr gerne tanzt
geeignet für: süsse Pfadis die sehr gerne tanzen und immer fröhlich sind

Blue

blau (engl.)

Blues

Musikform
geeignet für: Ruhige, zurückhaltende, gelassene und schüchterne Pfadis.

Blume oder Blümchen
Blumena
Bluntschi

jemand, der unternehmungslustig ist, nicht aufgibt, das macht, das er will

Blup
Bo
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geeignet für: Pfadis die auf eine Frage bloss mit "Bö?" (Keine Ahnung) antworten

Boa

Unterfamilie der Riesenschlangen; gross und schlau

Bob der Baumeister

0

Bobak

Unterart der Murmeltiere

Böbbel

Ein etwas ründlicher, netter Typ, ist praktisch immer für irgendwelche Spässe zu haben, isst
sehr gerne. Der Name eignet sich eher für das masculine Geschlecht.

Bobby

Umgangssprachliche Bezeichnung für einen englischen Polizist auf Fussstreife

Bobof
Bobtail
Boca

engl. Schäferhund
span. Mund
[sprich: Boga]

geeignet für: Laute und gesprächige Pfadis. Aber auch für witzige oder kecke und freche Pfadis
geeignet.

abgeleitet von Bocahontas

Pocahontas ist eine Disneyfigur; Bocahontas mit B ist die frei erfundene Ableitung davon.
geeignet für: Für eher südländisch aussehende Pfadis mit langen schwarz-braunen Haaren,
brauner Haut und einer tollen Figur.

Bocceas

Kämpferin, Kriegerin

Boccia

Kugelspiel
geeignet für: Pfadis, die ruhig sind, aber sobald sie angestupst werden oder in vertrauter
umgebung sind ins rollen kommen

Bodhràn

irische Trommel, auf der man mit einer Art Löffel spielt

Boeing
Boerigga

Flugzeughersteller
Russisch

russische Göttin der Liebe
geeignet für: schöne, arrogante und reiche Pfadis

Boertje

niederl.: kleiner Bauer; sprich: Buurtje

Bogatyr

russischer Krieger
geeignet für: schnelle und geschickte Pfadis die sehr viel Durchhaltevermögen besitzen

Boguumi

lustiger fröhlicherTyp

Bolek

spezielle Comicfigur

Bolero

spanischer Tanz

Bolle

Hauptdarsteller in einem gleichnamigen Lied
geeignet für: sehr optimistische Person

Böller

Schweizerdeutsch Knaller

Bolonia

Lauter Knall ob am Boden oder in der Luft
geeignet für: laute Pfadis mit viel Energie
poln./span. für die italienische Universitätsstadt Bologna

Bolze

abgeleitet von Metallbolzen
[sprich: Bolzä]

Hält alles zusammen.
geeignet für: Leistungsträger

Bonbon

franz.

Süssigkeit, Zältli

Bongo

zwei miteinander verbundene Trommeln afrokubanischer Herkunft
im Spick ein einohriger Hase

Bonita

ital. gut

Bonitâ

span. hübsch

Bono

Frontmann von U2

Bonobo

Zwergschimpanse

Bonsai

japanischer Zwergbaum
geeignet für: kleine Pfadis

Bonus

Prämie, Sonderausschüttung, besonderer Anreiz

Boogi

Tanz

Boomerang
Boozzter

Verstärker
abgeleitet von engl. Booster

Bora

- trockener, kalter und böiger Fallwind an der kroatischen und montenegrinischen
Adriaküste\r\n- Kunstwort aus Bonsai-Rambo

Borax
Borboleta

Wird beim Hartlöten verwendet, ist ein Bestandteil einzelner Seifen und ist ein Insektizid.
port. Schmetterling

Borboletta

Schmetterling

Bordo
Boreas

Gott des Nordwinds, seine Söhne sind die Boreaden

Borelio

anhänglich
geeignet für: anhängliche Pfadis
abgeleitet von "Borrelien", die unter Stress ihre Form verändern können
geeignet für: Pfadis, die (bei Stress) schnell launisch werden, jedoch bald wieder guter Laune
sind

Borgan

grosser, muskulöser, loyaler, netter und „gut aussehender“ Oger aus Shrek (Filmfigur)
geeignet für: Pfadis, die nett, loyal und stark sind

Borgy

Opernfigur

Boribat
Borka

Räuberhäuptling aus Ronja Räubertochter, Käfer
geeignet für: grosse, starke Pfadis

Borkä

Borkenkäfer

Boromir

Mensch aus dem Buch: Lord of the Rings. Es ist einer der neun Gefährten. Jedoch verfällt er
der Macht der Ringes und dies bringt ihm den Tod.\r\nMutiger Mensch, ev. etwas gierig

Borschti

Kurz geschorene Haare
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Bostitch

Markenname eines Heftgerät-Herstellers. Eine Heftklammer, zunächst ein U-förmig gebogenes
Metallstück, wird mittels eines Heftgeräts in die zu verbindenden Materialien eingebracht und
verschlossen.
geeignet für: Pfadis, welche durch ihre Führungsqualitäten und Motivation die Gruppe
zusammenhalten. Anführer, Teamplayer.

Bosuki

griech. Lauteninstrument, für eine musikalische Person

Bouh

Trickfigur; kleines, jungens Mädchen aus dem Trickfilm "Monster AG". Sie ist mutig und
teilweise etwas zurückhaltend, kann aber auch aufdrehen und hat auch lustige, wenn nicht
sogar freche Seiten.

Bounty

engl. Freigiebigkeit, Grossmut, milde
Gabe, Spende

Bouquetin

Französisch Steinbock

Schokolade-Kokosnuss-Süssigkeit; aussen hart, innen weich, erfrischend und süss.
Name eines britischen Schiffes aus dem 18. Jhdt. ("Die Meuterei auf der Bounty")
Steinbock
geeignet für: Pfafis die gerne in den Bergen sind, mit Sinn für Gemeinschaftsleben, starke
Jungs, Pfadis mit einer gesunden Portion Stolz

Bouri
Bouton

Chnopf

Bragi

german. Gott der Dichtkunst

Brain

engl. Gehirn; einer der klug ist, gerne Kopfarbeit macht;
intelligente, machtbesessene Maus aus "Pinky und Brain"

Brainie

Brain = engl. Hirn; Ein Mensch, der nie etwas vergisst, sich alles gut merken kann, guter
Denker, viele Ideen, kreativer Mensch.

Bräme
Branta
Brave

(Branta sandvicensis) Hawaii-Gans, einer der seltensten Vögel der Welt
engl. mutig

Bray
Brea

geeignet für: Mutige Pfadis die gerne mitmachen und vor nichts zurückschrecken. Auch
geignet für jemand der eine schwere Zeit ausserhalb der Pfadi hatte und alles gut überstanden
hat.
der Schrei; der, der im Grenzland lebt

span. Teer, Pech
mächtiger König

Bready

Abkürzung; lat. Faultier (Pascha!)

Break

engl. Pause

Breeze

engl. leichter Wind, Brise

Brega

Jemand der hart und ausdauernd arbeitet, sozial ist und gerne mithilft;\r\nspan. Kampf, Streit,
Zank

Brego

das Pferd von Aragorn in "Herr der Ringe"

Brezel

Das althochdeutsche brezitella und das italienische Wort bracciatello gehen beide auf das
lateinische brachium la (Arm) zurück.
Die Brezel ist also nach ihrer Form benannt worden, die ineinander verschlungenen Armen
gleicht.

Brico

kommt vom französischen "Bricoler" und ist für Pfadis geeignet, welche gerne basteln

Bright

hell, aufmerksam, motiviert, gschiid

Brio

Holzeisenbahn
geeignet für: Pfadis die gerne Züge, Autos und co. haben

Brioche

Gebäck

Briosa

ital. ausgelassen, munter\r\n- Skibrillen- und Skihelmmarke; Eine Person die viel lacht und ein
strahlendes Lachen hat, weshalb die anderen ihre Augen schützen müssen.\r\n- Sprudel

Briosch
Brisha

eine Mischung zwischen Britney Spears und Shakira. Für Musik-Liebhaberinnen.

Broja

Hexe

Brom

Figur aus den Eragon Büchern
geeignet für: hilfsbereite, mutige und geheimnisvolle Pfadis

Bröm

abgeleitet von Mofa-Lärm

geeignet für: Pfadis die immer mit dem Mofa an die Übung kommen

Brösmeli

abgeleitet von Guschti Brösmeli

geeignet für: Witzige Pfadis

Brucha

[sprich: Bruija]

kleine Hexe; dieser Name passt zu frechen Personen

Brujita

Spanisch Hexlein
[sprich: Bruchita]

kleine Hexe
geeignet für: freche, mutige Personen

Brumm

Brumm, der Bär
geeignet für: gelegentlich mürrische (brummige) Pfadis

Brutus

Politiker im alten Rom, zuerst Stadthalter von Zypern, später Stadthalter von Gallien, enger
Vertrauter von Caesar, missbilligte aber seine Entkräftung des Senates; Verschwörer gegen
Caesar

Bubble
Bubu

engl. für Blase
[sprich: Bubu]

Buccino

kleiner, drolliger und tolpatschiger, etwas rundlicher Bär bei Disney
Gestalt aus Märchen von Virgilio Sommani

Bucco
Buddha

Siddhartha Gautama (ca. 560 bis 483 v.Chr.), indischer Religionsstifter, Gründer des
Buddhismus

Buddhy

auf dem besten Wege

Buddix

Kunstwort aus Buddha und Obelix, bezieht sich auf Kampfgewicht und sonniges Gemüt.

Büdschgi

Schwitzerdütsch

der Kern oder das Innere eines Apfels oder einer Birne...
geeignet für: Pfadis deren innere Werte noch versteckt sind.
Oder lustige und aufgestellte Pfadis.

Buena

spanisch gut
[sprich: Buena]

gut
geeignet für: pfadis die etwas sehr gut können
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span. guter Freund
abgeleitet von Bueno und Amigo

Buenita
Bueno

geeignet für: beliebte Pfadis, die eine Beziehung gut pflegen können
schön

span. gut, nett
abgeleitet von Kinder Bueno

von Ferrero hergestellte Süssigkeit
geeignet für: Leute, die optimistisch sind, gerne Süsses haben und jeden Pfadinachmittag mit
ihrem Erscheinen "versüssen"
Auch gut für Leute, welche andere motivieren (Schoggi) und voller Ideen und Tatkraft sind.

Buffalo

liegt unweit der kanadischen Grenze in der Nähe der Niagara-Fälle; engl. Büffel

Büffel
Buffy

Filmfigur; starke, kräftige junge Frau, bekämpft Vampire

Bufi
Bufo

Abk. für Buchfink; einer der gerne Bücher liest
Erdkröte

Kleine Erdkröte mit einem riesen Maul

Bugano

Schweizer Feuerwerksfirma
geeignet für: Pyromane

Bugatti

Edle Automarke

Buggy

Sportfahrzeug, Kinderwagen

Bugs

von Bugs Bunny

Bülbül

Haarvogel

Buliwyf
Bull

aus 'Der 13. Krieger'
engl. Stier

geeignet für: kräftige, reizbare Pfadis

Bulldogge

Hunderasse, geeignet für jemand der beim Spiel ''englisch Bulldogge'' unschlagbar ist

Bumerang

eine knieförmige hölzerne Wurfkeule mit schwacher Schraubenwindung; ursprünglich weltweit
in Gebrauch, aber vor allem von den australischen Aboriginees weiterentwickelt; kehrt zum
Werfenden zurück, wenn das Ziel verfehlt wurde; auch heute zum Teil noch als (Jagd-)Waffe
benutzt, meist jedoch als Sportgerät verwendet.\r\n

Bündel
Bunge

Beweglich wie ein Gummiseil und hat verrückte Ideen (Bunge Jumping = verrückter Sport)

Bungee

Beweglich wie ein Gummiseil & hat verrückte Ideen (Bungee Jumping = verrückter Sport)

Büni
Bunny

engl. Hase

Comichase

abgeleitet von Bugs Bunny

Comic-Hase

Bunuba

indigenes Volk in Australien

Buran

russ. = ''Schneesturm''; Raumgleiter, der dem amerikanischen Spaceshuttle extrem ähnlich ist

Burla

span. Scherz, geeignet für eine witzige Person

Burns
Burrasca

Comicfigur aus der TV-Serie "Die Simpsons"
ital. Sturm

geeignet für: Wilde Kinder, die immer in Bewegung sind. Neigen evtl. auch dazu eine Spur der
Verwüstung hinter sich herzuziehen.

Buslä

Katze

Busle
Bussard

Vogel

Busuki

griech. Lauteninstrument, für eine musikalische Person

Bütschgi

Öpfugröibschi (im Dialekt)

Butterfly

Schmetterling

Butz

berndeutsch: kleines Kind

Büxx

Dialekt für Büchse; gross und stark, leicht breitere Figur

Bylur

isl. Wind

Byte

engl.
[sprich: Bäit (Berndeutsch), Bait]

1 Byte = 8 Bit
geeignet für: ali PC-Freaks und Programmierer wos id Pfadi gschafft händ ...
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