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U
U-Boot

Abkürzung für Unterseeboot

Uari

indigenes Volk in Brazilien
geeignet für: gesellige Pfadis, die einen guten Gemeinschaftssinn haben

Ubli

Kommt vom französische "oublie"; auf Deutsch vergessen. Vergessliche Pfadfinder oder ein
Pfadfinder wurde vergessen (z.B. im Schwimmbad).

Ubra

geheimnissvoll, mysteriös

Ucello

ital. Vogel

Udaja

Sonnenaufgang/Sonnenuntergang
offen
geeignet für: aufgestellte, freche Mädchen

Ueli

Basler Bier

Ufau

Kommt von UV-Licht: Unaufällig aber "gefährlich", ist auch da, wenn man es nicht bemerkt
geeignet für: geeignet für zurückhaltende Personen, die nicht auffallen, aber immer dabei sind

Uhu
Ukawe

grösste europäische Eule
abgeleitet von andere schreibweise für
UKW (Ultrakurzwelle)

Ukelei

Wellen im hohe Frequenzbereich die oft fürs Radio verwendet werden
geeignet für: Pfadis die viel reden oder eine hohe Stimme haben
kleiner, zur Familie der Karpfenfische gehörender Süsswasserfisch

Ukuwai
Ukuzula

Xhosa Fernweh

UKW

geeignet für: Pfadis, die, wenn sie zu Hause sind, sich wieder in die Pfadi sehnen, die immer
nach vorne schauen und in die Ferne gehen wollen
Einer der viel redet

Ülä

schweizerdeutsch Eule; für eine Person mit grossen Augen

Ulani

polyn.

polynesicher Name mit der Bedeutung "fröhlich, sorglos", auf Hawaii gebräuchlich

Ulix

lat. Abkürzung von Odysseus
abgeleitet von Ulixes

Odysseus ist ein Held der griechischen Mythologie. Er kam mit seinen Abenteuer um die ganze
Welt und hörte/erzählte seine Geschichten überall.
geeignet für: Einen Mensch, welcher grosse Abenteuer liebt und mutige Aktionen bietet.

Ultimus
Ultra

griechisch 'jenseits, diesseits', also so etwas wie 'etwas anders als die anderen'
Von der Serie „Flipper und Lopaka“: Pinker Delfin
geeignet für: Pfadis, die gute Freunde, ehrlich und nett sind.

Umami

jap. Schmackhaftigkeit, lecker

angenehme, undefinierbare Geschmacksrichtung eine der 5 Grundgeschmäcker (süss, salzig,
bitter, süss, umami)
geeignet für: Pfadis, die gerne essen und immer einen Snack dabei haben.

Umana
Umbra

ein brauner Farbstoff, geeignet für Brünetten

Umbrella

engl. Regenschirm
[sprich: Ambrella]

1. Regenschirm 2. Schirm 3. Fallschirm 4. Glocke
geeignet für: für immer gut angezogene Pfadis oder für Pfadis die verschlossen sind und
niemanden an sich ranlassen.

Umoya

Zulu Wind, aktiv

geeignet für: aufgestelltes, motiviertes, wildes, und aktives Butzli

Unda

lat: Welle, Woge

Undis

Mutter von Birk und Frau von Borka aus "Ronja Räubertochter"

Undula

lat. kleine Welle

geeignet für: Wasserratten

Ungoi

Zebuano (Phillipinisch) Affe

(kleiner) Affe
geeignet für: kletternde Wölfe und Pfadis

Uni
Unica

frz., einfarbig, schmucklos, ungemusterter Stoff
[sprich: unigca]

Unimog
Unique

Lastwagen
engl./franz. einzigartig

Unke
Uno

einzigartig
geeignet für: einzigartige Person mit einem speziellen Charakter
veralteter Begriff für Schlangen (speziell Ringelnatter, Scheibenzüngler); Gattung von
Froschlurchen; guter Hausgeist

ital. Eins

beliebtes Kartenspiel
geeignet für: Pfadis die immer die Ersten vor Ort sind

Lagune

geeignet für: Besonders geeignet für Pfadis mit unterschiedlichen Gefühlslagen. Sie sind ruhig
und überlegt, können aber auch aufbrausen, wie der Sturm in der Lagune.

Unuk
Upharado
Uppsala
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Uppsi

geeignet für: tollpatschige Pfadis

Uran

radioaktives Schwermetall
geeignet für: Pfadis die viel Energie haben, aber schwer zu kontrollieren sind. Wenn Sie ausser
Kontrolle geraten kann schnell etwas schlechtes passieren. Wenn Sie sich aber in die Gruppe
einfügen sind sie eine wertvolle Bereicherung für alle.

Urania

griechische Muse der Astronomie

Uranus

Person welche nicht immer auf dem laufenden ist (hinter dem Mond...)

Urbs

lat. Stadt, Hauptstadt, Rom

Variante: Urbis, Urbi
geeignet für: Pfadis die immer im Mittelpunkt stehen wollen

Uru

abgeleitet von Uruk-hai

Figur aus Herr der Ringe.
geeignet für: Fätzetier

Usagi

jap. Hase

Ushuaia
Uspex

die Fröhliche
russ. Erfolg

Utopia

geeignet für: Pfadis, die schnell Fortschritte machen
Utopia ist der Titel eines Romans, den Thomas Morus 1516 verfasst hat und in dem er eine
ideale Gesellschaft darstellt.
eine "Utopia" oder auch Deutsch "Utopie" ist eine fiktive, futuristische und spezifisch schöne
mögliche Gesellschaft. Utopien werden meist geschrieben um zu zeigen was geschehen würde,
wenn ein spezifischer Aspekt unserer heutigen Kultur bzw. Gesellschaft in extremer Weise
weiter ausgeprägt werden würde. Im Gegensatz dazu steht die Distopia/Distopie, die eine
mögliche zukünftige, spezifisch schlechte Gesellschaft zeigt. Beispiele für historische Utopien
sind zum Beispiel der christliche Himmel, der Garten Eden des selben Ursprungs oder die neue
Welt im Judentum.
geeignet für: Pfadis, die in der Zukunft leben, alles positiv sehen oder stets an die Folgen ihrer
Handlungen denken.

Uttila
Utuschka

Name aus eine Russischen Volkslied

Uvex

Skibrillen-, Skihelmmarke. Eine Person die viel lacht und ein strahlendes Lachen hat, weshalb
die anderen ihre Augen schützen müssen.

Uyullalla

[sprich: Uiullalla]

Das Südliche Orakel in Michael Endes "Unendliche Geschichte". Es ist wie das Orakel von
Delphi, jedoch hört man nur die Stimme.
geeignet für: weise, kluge Pfadis die ständig einen Rat für andere haben
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