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N
Näbel

Nebel, kondensierter Wasserdampf in den untersten, bodennahen Luftschichten

Nabiri
Naboo

aus dem "Dschungelbuch", dass ist ein Vogel der weder fliegen noch schwimmen kann.
[sprich: Nabuu]

Nabucco
Nacho

Planet von Starwars.
geeignet für: Pfadis die viel mut und kraft haben.
Nabucco ist der Titel einer Oper Giuseppe Verdi 1841 komponiert und am 9. März 1842 im
Teatro alla Scala in Mailand uraufgeführt.

span.
[sprich: Natscho]

Tortilla Chips die mit Käse überbacken sind
geeignet für: Pfadis die scharfes Essen lieben

tschech. Bahnhof
[sprich: Nadraschi]

geeignet für: reisefreudig, kontaktfreudige Pfadis

Näd
Nadle
Nádraží
Nadua
Naergon

Der Name heisst "Die sich bei uns wohl fühlt" und ist indianisch. Nadua ist eine Romanfigur und
kommt aus dem Buch "Die mit dem Wind reitet".
Sindarin, Elbisch

Nagel

weinerlich, ängstlich
geeignet für: Jungs und Mädchen, welche sich noch persönlich weiter entwickeln müssen und
ängstlich sind bzw. viel jammern.
geeignet für: grosse Pfadis die gut mit Werkzeug umgehen können

Näggi
Nagini

Schlange von Voldermort (Harry Potter).
geeignet für: Stille Pfadis die aber eher den frecheren helfen

Nagly

russisch: frech (sprich: nägly)

Nagu

Grossgemeinde in China und ehemalige Gemeinde in Finnland

Nah-lin
Nah-Lin

indianisch: Die Blume des Waldes
Blume des Waldes

Nàhani

indianischer Name
Nàhani ist die Leitwölfin in einem Buch, die ihr Rudel durch einen schweren Winter bringt.

Nahari

jap.

reif und verantwortungsbewusstes handeln
geeignet für: für reife, ruhige und zugleich offene Menschen mit grossem Herz und
Verantwortungsbewusstsein

Nahlin

indian. Blume des Waldes

Ruhige Person, wenn man ihr etwas erzählt. Sie merkt sich das & weiss es noch lange danach.
geeignet für: Kleine & süsse Pfadis

Nahrin

Schweizer Hersteller von Gewürzen und Nahrungsergänzungen.
geeignet für: Pfadis welche pfiffig, aufgestellt und glücklich sind (würzig).

Naiba
Naïda
Naima
Naïma

die Liebliche
arab.
[sprich: betonung auf ï (also
langgezogen)]

Nairobi

die Kleine, die Schöne, der Stern, die Glückliche, die Sanfte, die Sorglose, die Einfühlsame,
kleine Sonne, die Liebliche, die Ruhige, die Graziöse, die Zufriedene, die Feine, die Beruhigende
geeignet für: Pfadis die ruhig, sanft und hilfsbereit sind.
Hauptstadt von Kenya
eine Figur aus der Serie "Haus des Geldes"
geeignet für: hoffnungslos optimistische Pfadis die ein bisschen verrückt und sehr lustig sind

Naiva
Naja

aus dem griechischen Nava; ein Vulkan, bei dem man nicht weiss, wann er ausbricht.
grönl. kleine Schwester

geeignet für: Pfadis die hilfe von ihren älteren geschwistern bekommen : können ein wenig
ängstlich, still und schüchtern sein müssen aber nicht

Najada

griech Sagengestalt, eine Quellnymphe

Najara

Ein Charakter von der Fernsehserie "Xena: Warrior Princess"
geeignet für: starke Pfadis die gerne die Führung übenehmen

Najena

geeignet für: Freundliche, ruhige, hübsche und kluge Pfadis

Najuma

afrikan. Grosse Freude, Überfluss an
Freude

Nakalú

indian. Sternentänzerin

Nakoma
Nala

geeignet für: Etwas stillere aber dennoch verrückte Pfadis die gerne tanzen
Sie ist die beste Freundin von Pocahontas
geeignet für: verantwortungsbewusste Pfadis die trotzdem gerne mit anderen rumtoben

Swahili Königin, das Geschenk
Comic-Figur; Löwenmädchen im Film "Lion King"
geeignet für: zurückhaltende, aber auch wagemutige Pfadis
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Nalani

hawaiian. Ruhe des Himmels

Naledi

afrikan.

der aufleuchtende Stern
geeignet für: strahlende und fröhliche Pfadis

Nalu

hawaiian. Welle

geeignet für: Pfadis die mit ihrer Begeisterung alle mitreissen

Namaka

kleiner Mond des Zwergplaneten Haumea
hawaiischer Wassergeist

Nameiki

jap.

Nami
Namïa

Klarstellung; Was ist zu tun
geeignet für: Pfadis welche Ungereimtheiten gerne ansprechen bzw. welche gerne erklären
"wie es richtig geht"
Comicfigur aus One Piece, Diebin und Navigatorin
geeignet für: Kartenleser, Langfinger, starker Wille und Durchsetzungsvermögen

arab. Die Glückliche

die Sanfte, Sorglose, Einfühlsame, Feine, Zufriedene
geeignet für: sanfte, ruhige, glückliche und hilfsbereite Mädchen

afrikan. die kleine Sonne

die Graziöse, Ruhige, Beruhigende, Liebliche, Schöne
geeignet für: grazile Mädchen

Namida

indian. Fröhlicher Stern
[sprich: Namida]

Fröhlicher Stern
geeignet für: Jemand der immer Fröhlich ist und aus jeder Situation das beste machen kann.
Und scheint wie ein Stern.

Namita

ind. Sonnenschein

Namu

ist ein Raubwal aus einem US-amerikanischen Tierfilm

Namur
Nanaï

Festung im 1. Weltkrieg in Belgien
[sprich: Nanai]

Pfadis die weit vorausschauend sind und für alle sorgen

Nanda
Nandi

afrikanischer Stamm, bei dem die Frauen das "Sagen" haben
afrikan. süss
marok.
[sprich: Nandei]

Prinz der Sprachen

Ñandu

span. Strauss (sprich Niandu), geeignet für eine schnelle Person;

Nandu

südamerikanische Vogelart, dem Strauss ähnlich

Nanetta

franz. Frauenname

Nanica
Nanika

indianisch

Nano

ital. Zwerg (kommt von Nanometer)

Nanouk

Leitwolf im Dschungelbuch
Inuit Eisbär

geeignet für: tapfer, hilfsbereit, Mamabär

Nanuk

bei den Inuits bedeutet das Eisbär

Nanuk / Nanook

Grönländisch für Eisbär; Junger Husky in einem Buch von "Lars dem kleinen Eisbären"

Nanulis
Napoleon

griechisch für Zwerglein
abgeleitet von Napoleon Bonaparte

Französischer General, Staatsmann und Kaiser. Seine angeblich geringe Körpergrösse ist ein
verbreiteter Mythos.
geeignet für: (noch) kleine Jungen --> Sollte mit Bedacht als definitiver Name gewählt
werden.

Näppi
Naranja

span. Orange
[sprich: narancha]

Naria

helvetische Flussgöttin

narija

Flussgöttin
geeignet für: Pfadis die gerne Wasser haben

Narnia
Naruto

Nasari

Fiktiver Ort: Ein Land in einem Wandschrank aus "Die Chroniken von Narnia"
jap. Strudel

Hauptperson der gleichnamigen Manga-/Anime-Serie. Wurde vom Lausbuben zu einem
Dorfhelden.
geeignet für: freche, laute, verfressene, schnelle Jungs oder
freche, laute Jungs mit
enormen Willen und ausgeprägten Gerechtigkeits- und Freundschaftssinn

jap. verborgene Kraft,

Naruto Uzumaki ist am Anfang der gleichnamiger Serie ein vorlauter, frecher und ungezogener
Bengel. Im verlaufe der Geschichte jedoch stellt sich heraus, dass er sich nichts mehr wünscht
als akzeptanz und den Wunsch hegt, Anführer seines Dorfes zu werden. Dafür beweisst er
immer wieder, dass er Menschen inspirieren und anspornen kann. Bis er das ganze Dorf rettet
und endlich die gewünschte Akzeptanz erreicht hat.,
geeignet für: Ungezogene freche Lausbuben, in denen jedoch doch ein Held steckt. Der
vielleicht nicht überall beliebt ist, sich jedoch immer wieder aufs neue Beweisen will und mit
seiner Gutmütigkeit andere anspornt das Beste aus einer Situation zu machen.,

Burkinabé
abgeleitet von Nassara

Kommt von Burkinafaso abgeleitet von Nassara. Bedeutet "weisse"

Nasca

auch Nazca; altindianische vorgeschichtliche Hochkultur (ca. 100-600 n. Chr.) in den
Küstentälern Ica, Nazca und Pisco in Peru. Die Gefässe sind bedeckt mit vielfarbigen Malereien,
die mythologische Wesen, Trophäenköpfe, aber auch Vögel, Fische, Früchte und geometrische
Muster zeigen. Wüste

Nashana

auf arabisch: die Sanfte

Nashi

sprich Naschi, Apfelsorte

Nashipia
Nashira

Stern im Sternbild Steinbock
geeignet für: strahlende Pfadis
arab. ausbreitendes Glück

Nasira

geeignet für: Pfadis die alle mit ihrer positiven Stimmung anstecken
Name einer orientalischen Prinzessin (kommt im 2.Teil von Aladin und die Wunderlampe vor)

Nassaja
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Nasuada

dunkelhäutige Anführerin der Warden in den Erogon Büchern
geeignet für: mutige, entschlossene und schlaue Pfadis

Nataraj

(sprich: Nateratsch) Es bedeutet ''Herr des Tanzes'' und ist eine weitere Bezeichnung des
indischen Gottes Shiva. Geeignet für musikalische Pfadis.

Nathu

Eigenname von Mowgli

Natrium

sehr reaktionsfreudiges Element

Natshanee
Natsuki

tschechisch: begeistert
jap. der Sommer, die Hoffnung

Natter
Natu

Schlange
abgeleitet von Atu

Aztekischer Gott

abgeleitet von natuerlich

das Natürliche

Naura
Nauro

Jap. für der Sommer, die Hoffnung

lachen
finn. lachen

Nauru

finnisch: lachen (Infinitiv:nauraa); Inselrepublik im stillen Ozean

Nausica

abgeleitet von (gr. Nausikaa)

"Nausicaä ist die Prinzessin des „Tals der Winde“, das durch vom Meer wehende Winde vor den
Sporen der Giftpilze(, die die Erde befallen) geschützt wird. Sie hat ein besonderes Gespür für
den Umgang mit Tieren und der Natur und ist zugleich eine talentierte Fliegerin.
geeignet für: mutige Mädchen, die gerne in der Natur sind und für das Gute einstehen.

Nautilus

dt.
[sprich: Nautilus]

griechisch für Segler, bezeichnet eine Meeresschnecke aus der Gruppe der Kopffüsser
(Meerestier)
geeignet für: Jungs die etwas langsamer sind und etwas verwirrt aber trotzdem freudig dabei
sind.

Navada

Staat in Amerika

Navaja

spanisch: Sackmesser

Navajo

nordamerikanischer Indianerstamm; Sprache dieses Indianerstamms

Navarra

Region in Spanien
geeignet für: temperamentvolle, vielseitige Pfadis

Naveen

ind.
[sprich: Navin]

Schön, angenehm, neu, freundlich, umgänglich, liebenswürdig
Prinz im Disneyfilm: Küss den Frosch
Männlicher Charakter aus der Buchreihe "The Lorien legacies". Er kann sich teleportieren, sich
in andere Figuren verwandeln, auf Wasser gehen sowie die Zukunft und Vergangenheit sehen.
geeignet für: Pfadis, die gerne witzeln und sehr neugierig und interessiert sind, aber manchmal
ein wenig zu schnell handeln.

Naveena

Gänseblümchen

Navetta
Navi

ital. Schiff; für Knöpfen, die sehr ''tragend'' sind
Name des Naturvolkes
[sprich: Naviiiiiiii (weiches v)]

Im Film Avatar gibt es das Naturvolk Navi, es lebt in und mit der Natur. Wenn sie angegriffen
werden entpuppen sie sich als sehr gute Kämpfer.
geeignet für: Naturverbundene, kämpferische und soziale Pfadis
Fee aus The Legend of Zelda
geeignet für: mutige, treue, freundliche aber auch etwas nervige Pfadis

Navino

der Emsige

Naxos
Nayla

griechische Insel
hawaiian. Mädchen aus dem Paradies

Nayluxi

Zusammengesetzt aus Nayla (= Hawaiian. Mädchen aus dem Paradies) und Luxi (= lat. Licht)
geeignet für: ein strahlendes, quirliges, freches und lustiges Mädchen welches stets glücklich zu
sein scheint

Nayru

Göttin der Weissheit aus The Legend of Zelda
geeignet für: schlaue und aufgeweckte Pfadis

Nayuka

filigran

Nea
Nebah

rus. Himmel

Nebbia

ital. Nebel

Nebju

abgeleitet von Kombination von "Nebu"
und "Nenya"

Nebu: ägyptisches Symbol für Gold Nenya: Einer der drei grossen Elbenringe - Der Ring des
Wassers. Er ist Grund für die Lebenskraft des Trägers Reicht.
geeignet für: Schlaue, schöne, naturverbunden Pfadis, die richtige Goldschätze sind und die
man schlecht ersetzen kann

Nebraska
Nebu

Ägyptisches Symbol für Gold

Neck

In Neck versteckt sich neben dem Wort Necken, auch das Wort Keck.
geeignet für: Aufgestellte und manchmal etwas freche Pfadis

Nedti
Neelix

Koch und Moraloffizier an Bord der Voyager (Star Trek: Voyager); ausgesprochen: Nilix

Nefertari

Lieblingsfrau von Ramses II. Wörtlich: Die schönste Frau der Welt

Nefetari
Negrieta

span. "schwarze", Abk. Negra

Neike

indian. Herbstblume

Herbstblume, manchmal dabei und manchmal nicht, Geheimnisvoll
geeignet für: Pfadis die sehr offen sein können sich aber manchmal verschliessen

Neiluna

ind. Aktives Kind
abgeleitet von Neila

Ein Kind das immer sehr neugierig ist und sich im Wald gut auskennt.
geeignet für: Mädchen

Neko

jap. Katze

jap. Katze
geeignet für: wilde katzenhafte Mädchen

Nela

Sonnenaufgang auf Burmesisch

Nelumba

Lotusblüte

Nelumbo

Lotusblüte
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Nemea

Ameise
griech. Weideland

Nemesis

der Name eines antiken Zeusheiligtums in Griechenland
geeignet für: Mädchen, die dem Zeus gefallen würden ;)
Göttin des gerechten Zorns der griechischen Mythologie; Kreatur aus Resident Evil

Nemnon
Nemo

28.02.2021

8000 V CH Neo
lat. niemand
Kleiner Clown-Fisch aus "Findet Nemo"
geeignet für: Pfadis, die immer irgendwo verschwinden und es dann heisst "Findet Nemo!"

Nenana

Fluss in Afrika

Nendaz

Für jemanden der sehr wenig sagt und sehr still ist.

Nene

span. kleines vifes Mädchen

Neneh

Sängerin

Néniel

franz.

Tochter von Arielle im Film
geeignet für: zum Beispiel jemanden, der sich gut mit jemandem versteht, der bzw. die Arielle
heisst. Oder einfach so feine, sanfte aber auch verspielte Personen.

Nenya

Quenya Ring des Wassers

Celebrimbor war es, der den Elben mächtige Ringe erschuf. Einer der drei grossen Elbenringe,
ist der von Galadriel getragene. Nenya - der Ring des Wassers. Er ist ein Grund für die
Lebenskraft, die von Galadriels Reich, dem Wald Lothlorien ausgeht.
geeignet für: Schlaue, Schöne, Naturverbundene oder geheimnisvolle Pfadis. Eher für Mädchen,
(da der Träger des Ringes eine Frau war.)

Neo

der Neue
abgeleitet von the New

Filmfigur; Person aus dem Film Matrix: Am Tag Programmierer einer Software-Firma,
verwandelt es sich des Nachts in einen Computer-Hacker, der stets alleine an seinem Monitor
sitzt und auf ein Zeichen wartet, ein Signal, wie immer dieses auch aussehen und von wem
auch immer es kommen mag. Er weiss nur, es wird kommen.
geeignet für: neue wilde, die vermutlich etwas verändern werden

abgeleitet von Neocolor

Neocolor ist eine Farbstiftefirma
geeignet für: Kreative, bunte Pfadis, die gerne und gut zeichnen

Neon

chemisches Element mit dem Symbol Ne, Edelgas
geeignet für: Freche, motivierte Pfadis die in einer Gruppe auffallen, die Licht ins Dunkel
bringen

Nephron

die funktionelle Untereinheit der Niere

Nepomuk

Halbdrache in Jim Knopf
geeignet für: Leute die neutral sind, da der Drache ja nur ein Halbdrache ist oder Pfadis die
nur halb bei der Sache sind
Johannes von Nepomuk: Heiliger, Schutzpatron von Brücken

Nepto

abgeleitet von Neptun

Neptun

geeignet für: Pfader, der gerne im Wasser ist oder Wasserschlachten macht
Römischer Gott der fliessenden Gewässer und später auch des Meeres, womit er dem
griechisch Poseidon gleichgesetzt wurde. Sein Wahrzeichen ist der Dreizack, eine gabelähnliche Stabwaffe.

Nereida
Nerino

geeignet für: kleinere Pfadis, die immer Action brauchen

Nero

römischer Kaiser (54-68 n. Chr.); wird beschuldigt, den Brand Roms im Jahr 64 veranlasst zu
haben und gilt als einer der grössten Despoten der römischen Geschichte.

Nerva
Nervanja

römischen Kaiser
bosn. Nerven

Nervi

geeignet für: feinfühlige Pfadis
Jemanden der alle um sich herum ständig nervt

Neskaya
Nesquik

Schoggigetränk

Nessaja

Erfundene Meerjungsfrau
Schildkröte in "Tabaluga"
geeignet für: ruhige Pfadis
Unterwasser Hexe

Nessie

dt.
abgeleitet von Ungeheuer von Loch
Ness

ein Tier das in Loch Ness, einem See in Schottland in der Nähe der Stadt Inverness, leben soll
geeignet für: jemand der meint, das Ungeheur gesehen zu haben oder selbst ungeheuerlich zu
sein

Neutro

der Neutrale
abgeleitet von neutral

geeignet für: Jemand, der nicht Partei ergreift und als Schiedsrichter oder Schlichter eingesetzt
werden kann.

Neva
Nevada

Staat in Amerika; Gebirgskette in Spanien; Rosenart; Wüste

Neve

ital. Schnee

Nevo
Newie

Sprich Njuwi. Englische Fassung von "Neuling".

Newton

Sir Isaac Newton englischer Physiker 1643-1727; Er beschrieb unter anderem das Gesetz der
Gravitation (Erdanziehungskraft). Die Legende sagt: Als er einmal grübelnd unter einem
Apfelbaum sass, ihm ein Apfel auf den Kopf fiel, was ihn auf die Idee brachte, die
Himmelsmechanik beruhe auf derselben Gravitation wie der Fall von Äpfeln auf der Erde.
Aus die Physiker - Dürrenmatt
geeignet für: Pfadis, die Musik lieben und eher ruhig sind.

Newy

engl.

Neuling
geeignet für: jemand, der erst sehr spät oder als Leiter in die Pfadi kam

Nexus

lat. Verknüpfung

intelligent, kann vernetzt denken; hat zu allen einen guten Draht
geeignet für: schlaue Pfadis, die grossen Wert auf den Gruppenzusammenhalt legen

Nezumi

jap. kleine Maus

geeignet für: ruhigere Pfadis, welche eher im Hintergrund aber tatkräftig mitwirken.

Nexor

Niagara

Wasserfall; für eine Person die viel redet und bei der immer etwas läuft

Niälä

Einer der Nielen dabei hatt und Raucht
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Niala
Nialee

Morgentau
[sprich: Nialeee]

Niama

Wo man hingeht, da geht die Sonne auf.
geeignet für: unternehmungslustige Pfadis
Wo man hingeht, da geht die Sonne auf.
geeignet für: fröhliche, immer strahlende Pfadis (wo immer diese Person auftaucht, ist sie ein
Sonnenschein)

Nian
Nibbler

engl. knabbern, beissen; jemand der sich durchbeisst

Nice

hübsch

Nickamedes

Bibliothekar in den "Mythos Academy" Romanen von Jeniffer Estep
geeignet für: mutige, treue und etwas aufbrausende Pfadis die gerne Bücher haben

Nico
Niday

abgeleitet von night (Nacht) und Day
(Tag)
[sprich: naydei]

manchmal müde wie in der Nacht und dann von einem Moment auf den anderen wieder fit

Nidle
Nidléh
Niela

Eine die Nielen dabei hatt und Raucht

Niggi
Night

Nacht

Nigua

span. Sandfloh

Nihil

lat. nichts, unauffällig

Nija

Sonne auf Afrikanisch. Für jemand der mit seinem Lachen so strahlt wie die Sonne.

Nijma
Nijura

siehe Nima
elfisch hellhörig

Hellhörig, die die Bäume flüstern hört.

Nike

griechische Göttin des Sieges
geeignet für: freundliche, gutmütige Pfadis die gerne gewinnen

Nikita

Sieger über das Volk; Filmfigur: Powerfrau; typischer Russischer Knaben-Name; Marke

Nikon
Nilo

Patriarch von Moskau und Russland
ital. Nil

geeignet für: Ruhige Pfadis, die aber auch mal laut und fröhlich sind und sich für andere
Kulturen interessieren.

Nilson

Romanfigur; Affe von Pippi Langstrumpf

Nilup

Schmerzmittel; als Tabletten und Sirup erhältlich.

Nim

Hauptperson im Film "Insel der Abenteuer"
geeignet für: mutige, freundliche und tierliebende Pfadis

Nima

Sonne

Nima
Nimba

Sonne

Nimbo

lat. Wolke

geeignet für: Pfadis die immer irgendwie träumen immer wie eine Wolke über allem schweben

Nimbus

der Besen aus dem Buch Harry Potter. Für jemanden der schnell ist in sportlichen Aktivitäten;
Regenwolke

Nimoe

Prinzessin

Nimue
Niña

Pferde-Name bei Wendy; Geliebte von Merlin
[sprich: Ninja]

kleines Mädchen

Nindivido

Gegenteil von Indivium;
Nicht der eigenständigste Mensch

Nine

Männlicher Charakter aus der Buchreihe "The Lorien legacies". Er kann auf allen Oberflächen
gehen (auch kopfüber), hat ein super Gehör, kann sehr schnell rennen, mit Tieren sprechen
und ist sehr stark.
geeignet für: Pfadis die sehr stark sind und ihren eigenen Willen haben. Sie haben einen
eigenen Humor, der nicht jeder versteht.

Ninicki
Niniel

macht immer gut mit und passt auf kleinere auf
lat. Trauer

ruhig, sozial
geeignet für: hilfsbereite Mädchen

Ninja

Verwandte von Njima

Ninjo

ausgesprochen: Ninio; kleines gewitztes Kerlchen

Ninnolo
Ninori

ital. Spielzeug
span. kleines kind
abgeleitet von nino
[sprich: ninjori]

Nioba
Nioki

kleiner Fratz

griech. weibl. Sagengestalt, Tochter von Tantalos, Mutter von 7 Söhnen und Töchtern
abgeleitet von Gnocchi

italienische Spezialität
Ort in der Demokratischen Republik Kongo

Niota

Stern auf Suaeli

Nip

Von Serie „Flipper und Lopaka“ -> Hai
geeignet für: Pfädis, die stark aber etwas tollpatschig und nicht ganz die hellsten sind.

Nippon
Nirso

Japanische Bezeichnung für Japan
finn. wählerisch

geeignet für: Pfadis die Mühe haben sich zu entscheiden und heikel sind

Nissan

Automarke

Nitchotchi

dunkelhaarige Schwester von Winnetou (gespochen: Nitschotschi)
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Nitis
Nitouche

'Fass mich nicht an'

Nitro

explosiv, vgl. Nitroglyzerin

Nivali

Schneemaus
geeignet für: sehr herzliche, kleine und mutige Kinder

Nivie
Njël

afrikan. Sonnenaufgang
[sprich: Niel]

Sonnenaufgang
geeignet für: Pfadis die immer da sind wie die Sonne, jedoch nicht immer zusehen bzw. eher im
Hintergrund stehen.
geeignet für: Pfadis die gute Laune verbreiten wie eine Sonne.

Njima
Njota

Stern auf Suaeli

Nobulax
Nobulex
Nodico

Hersteller von Fernrohren und anderen Linsenprodukten
geeignet für: Pfadis die alles sehr genau beobachten und eher still sind.
ital. Kokosnuss
abgeleitet von Noce di cocco

Zusammen gestellt vom italienisch "Noce di cocco", was soviel heisst wie Kokosnuss.
geeignet für: Pfadis mit harter Schale, aber weichem Kern

Nodossa
Noemi
Nöggi
Noisel

Dieser Name kommt aus dem Englischen (noise): Lärm, Geräusche

Noja

finnisch Stütze, Halt

Nokia

Handy-Marke; geeignet für einen kommunikativen Pfadi
geeignet für: Power-Pfadis (Nokia's haben viiiiel Akku)

Nokilis

abgeleitet von Silikon in verkehrter
Schreibweise

geeignet für: sich anpassende, unauffällige Kinder

Nolime

lat. noli me tangere = rühre mich nicht an; Pfanze mit kapselartigen Früchten, die bei
Berührung an vorgebildeten Nähten explosionsartig aufreissen Zitat: "Den Namen habe ich
bekommen, weil mich nach einem schweren Sonnenbrand keiner anfassen durfte."

Nonac

Canon verkehrt rum

Nonn

keck, aber nicht frech

Nono
Nonstop

Staubsauger der Teletubbies
engl. pausenlos

Nonuno

Regenbogen

Norsu
Nougat
Nounou

franz. Kindermädchen
abgeleitet von umgangssprachl. für
"nourrice"
[sprich: nunu]

kleine Kinder nennen ihre Kindermädchen oft "nounou"
geeignet für: ein Pfadi, das sich mütterlich um die anderen kümmert und immer hilfsbereit ist

Noura
Nova

Stern (lateinisch)

Now

engl. jetzt, d.h. allzeit bereit

Nowaya
Nox

Russische Insel
abgeleitet von Victorinox

Noxi

Noxy: Eichhörnchen

Noxolo
Noya

siehe Victorinox für weitere Angaben
Sonne auf arabisch?

indian. Sand

Noyoya

geeignet für: Pfadis mit hellen Haaren
eine Stadt in Griechenland

Ñu

span. Gnu (spich Niu)

Nuage

franz. Wolke

geeignet für: für launische Pfadis

Nube

span. Wolke

geeignet für: ruhige Pfadis

Nubi

Sprache, die in Uganda in der Umgebung von Bombo und in Kenia in der Umgebung von Kibera
gesprochen wird

Nubia
Nubis

Nubien, Region im nordöstlichen Afrika; See im südöstlichen Ägypten
lat. Wolke

Nudle

geeignet für: Menschen, die ihre Stimmung schnell ändern (vor allem für Mädchen)
hat eine Vorliebe für Teigwarengerichte

Nugari
Nugget
Nuggi

Goldklumpen
Mundart Schnuller

geeignet für: Mädchen, die Babies mögen, kleine Mütter

Nukat

kleiner Bruder in Grönländisch

Nuklea

Abgeleitet von Nukleinsäure

Nula
Nuna
Nunki

Stern der immer heller und stärker leuchtet
geeignet für: Scheue Pfadis die mit der Zeit immer mutiger und lauter werden

Nuori

kleine, neugierige Elfe aus einer finnischen Geschichte

Nupsi

lat. Vergangenheitsform von nubere (= heiraten);
Kurzform des Vornamens Norbert

Nuri

arab. Nachtigall

http://www.pfadinamen.ch

heisst Nachtigall, Feuergottes, Papagei oder Feuer.
geeignet für: redegewandte Pfadis und Wölflis.
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Nuria
Nuschle

ruhiger Pol, verträumt

Nutella
Nutria
Nutsik

span. Fischotter, geeignet für eine Person die gerne schwimmt
Jiddisch hilfsbereit

Nuvola

ital. Wolke

Nuvolo

ital. Wolke
abgeleitet von Nuvola

Nyah

afrikan. kleine Schwester

Nyano

Nyanja-Sprache Affe

Nyasha
Nyassa

geeignet für: hilfsbereite Pfadis
Verträumter sanfter Junge
geeignet für: leise, nette Pfadis

die Vornehme
abgeleitet von Nyasasee

Nydia
Nyella

Orange,

Nymeria
Nyoko

Schattenwolf von Arya Stark aus Game of Thrones
jap. Edelstein, Schatz

Nyota
Nyuki

Stern auf Suaheli
Suaheli kleine Biene

Nyx

geeignet für: fleissige Pfadis/Biendlis die immer ihr Bestes geben
griechische Göttin der Nacht
Name einer kleinen Welpin von einem wilden Fenriswolf in der Serie "Mythos Academy"
aufgeweckt, intelligent, zutraulich bei Freunden, kampfbereit sobald es um die Sicherheit ihrer
Freunde geht.

Quelle: http://www.pfadinamen.ch
(c) 1997-2021 by Michael R. Albertin v/o Purzel
Wiederveröffentlichung nicht gestattet
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