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E
E.T.

Ausserirdische Lebensform, stammt aus dem gleichnamigen Kinofilm

Easy

leicht, mühelos, Nimm's leicht, nicht zu hastig

Eat

engl. essen

Ebly

Markenprodukt, welches durch Kochen wie Reis essbar gemacht werden kann.

Ebony

engl. Ebbenholz

Ecco

ital: Hier ist, da ist

Echitna

Australischer Igel

Echo
Echolot

Das Echolot ist ein Gerät zur Messung von Wassertiefen. Gemessen wird die Zeit zwischen der
Aussendung eines Schallimpulses und der Ankunft der vom Boden reflektierten Schallwellen.
Belugawal aus Findet Dorie. Er behauptet, dass sein Echo kaputt ist. Dies kann er jedoch im
Verlauf des Filmes wiedererlangen und ist nun die Augen von Destiny. Er ist sehr hilfsbereit.

ECO

engl. Umwelt
abgeleitet von Ecology

Ecureuil
Edisson

Umwelt
geeignet für: Pfadis die viel über ihre Umwelt wissen
franz.: Eichhörnchen

abgeleitet von Thomas Edisson

Erfinder der Glühbirne
geeignet für: Pfadis die gerne basteln und tüfteln und immer gute Ideen haben

Eeyore

Esel (auch I-Aah) aus Winnie-the-pooh: ein sarkastischer, pessimistischer und düsterer Esel.
Seinen Schwanz verliert er immer wieder. Sein Haus stürtzt immer wieder ein. Er ist langsamer
und vorsichtiger als die anderen und zögert oft, mit ihnen los zu gehen; Er versucht sich nicht,
sich ihnen entgegen zu stellen. Sein Slogan ist "Danke, dass ihr mich bemerkt habt."

Efeu

Bodenbedecker, Pflanze

Effendi

veraltete türkische Form der Anrede

Egeria

Egeria ist in der römischen Mythologie die Göttin der Wasserquellen.

Egos
Egretta

lat. Reihergattung

Égü

abgeleitet von Französisches
Schriftzeichen

Ègue
Ehm...

franz. klein; wenn etwas nicht nach Ègus Kopf läuft, ist nicht gut Kirschen essen; spitzig,
schreg, scharf
dt.
abgeleitet von Füllwort

Wenn man nach den richtigen Worten sucht und als Füllwort "Ehm" benutzt.
geeignet für: Pfadis die leicht verwirrt sind oder das Wort Ehm viel gebrauchen

Eichhorn

grosses Eichhörnchen

Eidechs

Kriechtier mit langem leicht abbrechendem, aber nachwachsendem Schwanz

Eimun
Einstein

besonders intelligent (oder tut zumindest so)

Eir

griechische Göttin der Heilung
geeignet für: Pfadis die sich gut mit erster Hilfe auskennen

Eireen

irl. Irene

Der Frieden, kommt auch von der Friedensgöttin Irene
geeignet für: Freundliche und friedliche Pfadis

Eischa

lachen

geeignet für: Pfadi die viel lacht und sehr schön ist

Ekoto

kleiner Waldgeist

El Cid

von arab. saijid = Herr

El loco

span. der Narr, Spinner; für jemanden der die ausgefallendsten Sachen macht und sich auch
sehr viel zumutet

El niño
Elajra

span. das Kind; Wetterphänomen; flink und schnell
Esperanto

Geheimnisvoll
geeignet für: Etwas stillere Pfadis, die viele Überraschungen verbergen

Elan

schwungvoll, voller Elan...

Elara

Mond vom Jupiter
Elara ist in der griechischen Mythologie eine Nymphe, Tochter des Königs Orchomenos, und die
Mutter des Tityos.

http://www.pfadinamen.ch

Seite 1

Pfadinamen-Verzeichnis

28.02.2021

Elch

skandinavisches Rentier, ähnlich Hirsch

Eldin

einer der drei Drachen und Beschützer des Eldin-Gebiets aus The Legend of Zelda Skyward
Sword
geeignet für: Pfadis die eher zurückgezogen leben oder furig wie ein Drache sein können

Eldunari

Seelenstein o. Seelenhort

Elea

Elea war eine antike griechische Hafenstadt in Italien. Die Stadt ist bekannt als Heimat der
Philosophenschule der Eleaten, zu deren bekannteren Vertretern Parmenides und Zenon von
Elea gehörten.
geeignet für: Pfadis, die gerne über das Leben nachdenken und philosophieren. Sie stellen viele
Fragen oder sprechen über alle möglichen Dinge und zetteln gerne Diskussionen an.

Electra
Elenya

Wort aus der Eragon-Buchserie. Ein sehr harter Stein im Inneren eines Drachen. Wenn dieser
ihn ausspuckt, verbindet sich die Seele des Drachen mit dem Stein und alle die den Stein
berühren, können mit dem Drachen sprechen.
geeignet für: eher scheue und/oder verschlossene Pfadis die etwas Zeit brauchen um sich
anderen gegenüber zu öffnen. Haben sie dies getan, geniesst diese Person aber ihr vollstes
Vertrauen.

wilde, unberechenbare Person, der die Haare zu Berg stehen... :-)(muss nicht sein).
elb. Sternentag

geeignet für: Pfadis die die Nacht mehr als den Tag und die Sterne mehr als alles andere lieben
und sie stundenlang betrachten könnten

Elesar

aus Herr der Ringe: Aragorns Name, nachdem er zum König gekrönt wurde

Elessar

Romanfigur aus "Der Herr der Ringe"; Name Aragorns, nachdem der die Krone von Gondor
erhielt.

Elfe

zarter weiblicher Naturgeist

Eligi

der Auserwählte

Elio

ital. Helium

Eliot

abgeleitet von Eliot das
Schmunzelmonster

grüner Drache mit lila Flügeln, kann Feuer spucken, ist meist unsichtbar, hat nur Albereien im
Kopf

Elischa

Prophet im 2. Buch der Könige (Buch des Alten Testamentes der Bibel)

Elle

französisch: Sie (weiblich)

Elliot
Elliott

abgeleitet von Missy Elliott

erster weiblicher Superstar des Hip-Hop

Ellopia

lat.

eine Schmetterlings-Gattung

Elmex

Marke für Zahnpflegemittel
geeignet für: für fröhliche Pfadis mit einem strahlenden Lächeln

Elrond

Halbelbe aus dem Buch 'Der Herr der Ringe'. Vater von Arwen.

Elsha

Alter Name... Leute die das gewisse Feuer in den Augen haben, die Glut, die schnell aufflackern
kann...

Elton

abgeleitet von Elton John

Elua

abgeleitet von E+L+U+A = empfindlich, geeignet für: die mit ihren Aufgaben zu grösserem heranwachsen
lieb und anhänglich

geeignet für: Sänger, Pfadis mit auffallenden Brillen

Eluvo

hebrä.
abgeleitet von elvondo

Gänseblümchen, Polarlicht
geeignet für: ruhige, hilfsbereite, klangvolle Pfadis

Ema

gesprochen: Emma; Pfadfinder der viel redet ("Tante Emma"-Laden)

Embru

Möbelhersteller
geeignet für: Pfädis, die gerne werkeln und immer alles mögliche im Lager dabei haben
(Ventilator, Stuhl,...)

Emergenzi

emergenci=eng: Notfall

Emiko

jap. Sonne; für jemanden, der strahlt und fröhlich ist

Emir
Emoji

Fürst, Prinz
jap. Bildschriftzeichen

Emotion

engl. Gefühl

Emryn
Emrys

Smileys vom Handy
geeignet für: Für Pfadis welche immer wieder die verschiedensten Gefühle zeigen
Sonnenaufgang

engl./walis. Der Unsterbliche

Emu

Emrys ist ein junger Zauberer (anderer Name für Merlin). Er ist weise und meistert sein Leben
mit Humor. Er ist ein treuer Diener von Prinz Arthur von Camelot und beschützt ihn. Er hat viel
Mitgefühl mit anderen Menschen. Ausserdem hat er eine fröhliche, unbeschwerte, wenn auch
tollpatschige Ader. Er versucht immer das Richtige zu tun und die Wahrheit ans Licht zu
bringen. Mit seiner Magie versucht er den Hilfsbedürftigen zu helfen.
geeignet für: föhliche, tollpatschige, hilfsbereite, schlaue Pfadis
Vogel

Emula
Encanta
Encanto

span. Zauber
span. Charme
[sprich: Encanto]

geeignet für: einen Charmeur

Enduro

ital. geländegängiges Motorrad

Energia

ital. Energie

Energy

engl. Energie, Antriebskraft, Lebenskraft; ist immer voll dabei

Enfin

franz. endlich

Engeli

hübsches, feines und ruhiges Wesen (das dem Gott oder den Göttern zur Seite steht)

Engywuck

Eine Figur aus "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende. Engywuck ist, ein leicht
reizbarer, stolzer, alter Mann (Gnom), und gibt Atréju, dem Helden der Geschichte, sein Wissen
weiter. Er ist ein Forscher, dessen grösster Traum es ist, das Geheimnis der Uyulála, einer
geheimnisvollen Stimme zu lüften.
geeignet für: Willensstarke Pfadis, die auch ab und zu ihren eigenen Weg gehen und an den
eigenen Ideen festhalten. Trotzdem sind sie hilfsbereit und bieten immer Hilfe an, wenn sie
jemand braucht.

Eni

Tankstellen-Kette
geeignet für: Kinder die immer motiviert und voller Energie sind

Enigma

engl. geheimnisvoll
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Enixa

lat. Die Eifrige
abgeleitet von enixus, a, um --> eifrig

Enjoja

geeignet für: motiverte Pfadis die immer überall mitmachen wollen
freude bereiten; Anführerin; diejenige, die bestimmt was läuft; oft den Kopf durchsetzt

Enniroc
Enola

28.02.2021

rückwärts: Corinne, Mädchenname
indian. Einzelgängerin

geeignet für: für ein Pfadi, das lieber alleine, als in Gruppen ist.

Ensjaja

jap. Blume

Enya

Musikerin

Enyxa
Eos

griech. Morgenröte

geeignet für: besonders härzige Pfadis oder solche, die viel neuen Schwung bringen

Eovyn
Eowen

[sprich: eowin]
abgeleitet von Éowyn

Figur aus J. R. R. Tolkien's "The Lord of the Rings"

Éowyn

Person aus dem Buch: Lord of the Rings. König Théodens Nichte. Sie ist stark und lässt sich
nicht vom Verbot ihres Onkels in den Krieg zu ziehen abhalten. Sie tötet den Fürst der Nazgul
(Ringgeister).
geeignet für: starke Pfadis, welche sich von nichts abhalten lassen

Ephor

griech. Aufseher; Beamter im antiken Sparta. Die Ephoren übernahmen Teile der zivilen
Rechtsprechung, traten als Ankläger in schweren Vergehen und staatlichen Prozessen auf und
überwachten die Ernährung, die Gesundheit sowie das Aussehen der jungen Männer.

Ephra

arab. lieb und nett

Epifania
Epiko

Dreikönigsfest
abgeleitet von engl. epic

episch, heroisch

EPO

Akürzung für Erythropoietin, ein leistungsförderndes Mittel für Sportler

Epona

keltische Fruchtbarkeitsgöttin
römische Göttin der Pferde
Pferd von Link in The Legend of Zelda
geeignet für: wilde, freundliche, treue Pfadis die sich aber nicht mit jedem anfreundeten und
verschlossen sind

Equestro

lat. Reiter

Eragon

Hauptperson der gleichnamigen Bücher-Reihe

Erbse

Gemüse

Erbsli

Kurzform von Kichererbse. Für jemand der viel Lacht und Kichert.

Ergo

lat. also, folglich;
ausgezeichnet geeignet für Besserwisser

Erilea

span.

Erinaa

grönl. Melodie

Ernesti

selbstbewusst, flink, Schönheit, naturliebend
geeignet für: für naturliebende Mädchen
Aus dem Buch die Physiker von Dürrenmatt. Gibt sich als Einstein im Irrenhaus aus und musste
für diese Mission als Geheimagent Geige spielen lernen.
geeignet für: Pfadis, die zwei linke Hände haben aber auch sehr schlau sein können.

Erosoa

bask. gemütlich, komfortabel

geeignet für: Pfadis welche es eher ruhig angehen und es gerne gemütlich haben.

Esablua

griech. humorvoll, lustig
abgeleitet von esablu

geeignet für: Quirrlige lustige Mädchen

Esghutairush

lat. der Pfader

Eskimo

Begriff ist polititisch nicht mehr korrekt. Bedeutung: Rohfleischesser. Es könnte aber auch
Mensch, der eine andere Sprache spricht oder Schneeschuhflechter bedeuten (Es ist
sprachwissenschaftlich nicht geklärt). Eskimo ist die Obergruppe indigener Völker wie Inuit.

Esmeralda
Esox

Hecht

Esperanza

span. Hoffnung; Pferd aus dem Zeichentrickfilm "Spirit, Der wilde Mustang"; alkoholisches
Getränk

Esperia
Esprit

zukunftsfroh, schüchtern, zurückhaltend
franz. Geist
[sprich: espri]

lebendig, Lebensgeist
Kleidermarke

Esso

Tankstellenkette

Estella

Stern

Estiva
Estragon
Estraia

Gewürz
geeignet für: Wilde Pfadis
abgeleitet von estrella (span. "Stern")

geeignet für: Frauen

span. Stern
abgeleitet von Estrella

Stern

Estraja
Estreia
Estrella

ausgesprochen Estreia: Stern (Spanisch )

Estrulla
Ethuil
Etiamsi

elbisches Wort für Frühling
lat. auch wenn, selbst wenn

Etnies

Skatermarke

Etoile
Étoile

geeignet für: Pfadis mit zwei Persönlichkeiten
Stern (franz.)

franz. stern
abgeleitet von stern
[sprich: etual]
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Eudora

e-Mail-Programm; für Computerbegeisterte geeignet

Eufe

schweizerdeutsch: Elfe; fein, scheu, klein

Euklid

griechischer Mathematiker und Philosoph

Eule

nächtlich jagender Raubvögel mit sehr weichem Gefieder, kurzem Schwanz und grossem,
verhältnismässig breitem Kopf

Eunomia

alt-griech. gute Gesetze
[sprich: äunoomia]

in der griechischen Mythologie eine Tochter des Zeus; wird als Personifikation der gesetzlichen
Ordnung gesehen
geeignet für: jemand der sich für Gerechtigkeit einsetzt und sich um alle kümmert

Euphrosyne

griech. Frohsinn

eine der griech. Göttinnen der Anmut (neben Aglaia und Thalia)
geeignet für: anmutige Person

Euryale

Gorgonen = in der griechischen Sage drei weibliche geflügelte Schreckgestalten (Stheno,
Euryale, Medusa) mit Schlangenhaaren, bei deren Anblick der Mensch vor Entsetzen
versteinerte. Perseus, der Medusa nur im Spiegel ansah, schlug ihr das Haupt ab.

Eurybia

Griechische Meeresgöttin
geeignet für: verrückte , patriotische , geistreiche Pfadis die gerne lesen und forschen

Evee

engl.
[sprich: Aiwii]

engl. Name von Evoli (Pokémon), niedliches, fuchsartiges und flauschiges Wesen, sehr
neugierig und verspielt, kann sich sehr gut an die Umgebung anpassen und weiterentwickeln.
geeignet für: niedliche, neugierige und verspielte Pfadis die sich im Laufe der Zeit sehr
verändert haben

Everest

Mount Everest

Evian

Marke von stillem Wasser
geeignet für: eine stille Person

Eviva
Evoli

niedliches, flauschiges, fuchsartiges und sehr anpassungsfähiges Pokémon, welches sich in alle
möglichen Richtungen weiterentwickeln kann, sehr verspielt, neugierig und loyal
geeignet für: Pfadis die verspielt, neugierig und loyal sind und sich im laufe der Zeit sehr
verändert haben

Ewok

Spezies aus Star Wars
geeignet für: friedliebende, gastfreundliche Pfadis, klein aber intelligent und teamfähig

Ewu

Abkürzung von ExtraWUrst; Geeignet für einen Pfadi der immer eine Extra-Wurst haben muss.

Ex
Excalibur

Roman-Element; Schwert von König Artus. Excalibur verlieh übermenschliche Kräfte und macht
jeden, der sie bei sich trug, unverletzbar. Das Schwert war von Merlin in einen Stein gesteckt
worden und nur der wahre Herrscher (Artus) konnte es aus ihm herausziehen.

Exel

Unihockey-Marke

Expo

Weltausstellung

Express

deutlich, genau, schnell

Extra

lat.: ausserhalb von

Exwu

geeignet für: Für Pfadis die immer eine Extrawurst brauchen

Eyafiallalökul

isl.
[sprich: eifiallalökul]

Vulkan in Island
geeignet für: feurige Pfadis

Eyjafjallajökul

isl.

geeignet für: feurige Pfadis

Eywa

Weiser Baum und "Gott" im Film Avatar
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