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W
Wachiwi

indian. tanzendes Mädchen

geeignet für: Pfadis die gerne tanzen und fröhlich sind

Wädli

selbsterklärend ;-)

Waggis

Figur der Basler-Fasnacht
geeignet für: für witzige und ein wenig lölihafte Menschen

Waika
Waikiki

hawaiian. sprudelndes Wasser

Waimea

Strandgegend auf Honolulu
paradiesischer Ort auf Hawaii

Wakan
Wakapa

Maori Kontaktaufnahme

schnelle Kontaktaufnahme, kann sich schnell in eine Gruppe eingliedern

Wal

grösstes bekanntes Säugetier

Walabi / Wallaby

australisches Zwergkänguru
geeignet für: sehr aktiv Kids, welche immer Energie haben

Waldi
Waldluus
Walkie-Talkie

flämisch: Waldlaus
engl. Sprechfunkgerät

Wallace

geeignet für: für Kinder die viel Sprechen
der Riese

Wälle
Walo

Abkürzung für Wahllokal

Wambli
Wamboo

indianisch Adler
Chichewa (Amtssprache in Malawi)
[sprich: Wambu]

tapfer, mutig, herzig

Wanadi
Wanaka

berühmter Ort in Neuseeland

Wanda

Comicfigur aus "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen"
geeignet für: Pfadis welche streng, regelbewusst, diszipliniert und gewissenhaft sind. Auch
gerne herummeckern, aber besorgt um ihre Mitmenschen sind.

Wanja

frecher Schlingel

Wap

Abkürzung für englisch Wireless Application Protocol, offener Standard für die Kommunikation
zwischen Handy und Internet

Wapiti

Waldhirsch

Waran

Echse m

Warina
Waris

Waris ist eine wunderschöne Wüstenblume.
In einem Buch erzählt eine Frau (Waris)
über ihr Leben... sie wurde nach der Blume benannt

Waruna
Waruna

Meeresgöttin
Meeresgöttin

Die schöne aus der Tiefe, Meeresgöttin
geeignet für: herzige, kleine Mädchen....

Wasabi

scharfes Meerrettichgewürz
geeignet für: Kinder mit viel Elan, "spritzigem", starkem Charakter, grosser Motivation

Waschdi

sabbernder Hund, der sich waschen sollte

Wäschpi

schwitzerdütsch für Wespe

Wäschpi / Wäspi

w/m, siehe auch Wäschpi

Wasino
Watomi

Der kleine Indianerjunge Watomi möchte so gross und stark sein wie sein Bruder Matoya. Der
kann einfach alles besser als er! Als Watomi wieder einmal ausgelacht wird, geht er weit, weit
weg und verkriecht sich hinter einem Busch. Doch da geschieht etwas, was seinen ganzen Mut
erfordert! Keiner hätte das dem kleinen Watomi zugetraut...

Wäue
Wave

engl. Welle
geeignet für: Für Leute, die mal mehr oder weniger aktiv sind, oder die unterschiedlich
motiviert sind.

Wawanuk

Puppe
geeignet für: Mädchen mit Puppen-ähnlichem Aussehen

Wawusch
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Wawuschel

kleines Monster; Kinderbuch-Figur: "Wer wohnt in einem Berg, ist winzig klein und hat
leuchtend grüne Haare? Die Wawuschelfamilie natürlich ..."

Waykana

die Kriegerin, Person mit einem starken Willen
geeignet für: Pfadis die einen starken Willen haben

Wayne

John Wayne, Wayne's World, Wayne Gretzky

Webü

Abkz. für WC-Bürste; Bezeichnung für jemanden dessen lockiges Haar so absteht, sodass man
den Kopf der jeweiligen Person mit einer WC-Bürste vergleichen könnte.

Wecker
Weekend

Wochenende; jemand der aufgestellt ist und sich immer wieder auf die Pfadi freut

WEF

World Economic Forum
für kämpferische, politisch/wirtschaftlich interessierte Pfadis

Wega

arab. herabstürzender Adler, fünfthellster Stern am Himmel, steht im Sternbild Leier [lat: =
''Lyra'']

Weggli
WeLaKi

Lastwagen-Fan (Wende Lade Kipper)

Welikije

intelligent, gross

Wels

Fisch

Wendelin

Zeichentrick-Elefant von Loriot

Wendy

Pferde-Zeitschrift; für einen Pferdefan gut geeignet

Wenta

Wirbelwind

Werbu

so wild wie ein Wirbelsturm

Wesca
Weseta

abgeleitet von Weseta Textil AG

Schweizer Hersteller von Frottetüchern
geeignet für: Pfadis, welche gerne Wasser haben (Tücher saugen Wasser auf) und gerne
schwimmen/baden

Wesoly

poln. lustig

Wespi

usg. für Wespe

Westa
Wets
Whily

fröhlich

whinge

engl. Gejammer, Geklöne, Gemecker

geeignet für: Pfadis die herumjammern

Whistle

engl. pfeifen

geeignet für: Pfadis, die immer singend und pfeifend durch die Gegend gehen und gute Laune
verbreiten.

White

engl. weiss

Wichte

Hexe; jemand der an Zauberei glaubt und oft zuviel Fantasie hat

Wichtel

Heinzelmännchen

Wickie

kleiner, schlauer Wikinger-Junge aus der Zeichentrick-Serie 'Wickie und die starken Männer'.
geeignet für: freundliche, schlaue Pfadis die immer gute Ideen haben

Wicky

Raphael Wicky, die Nummer 8 in der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft

Wideshi

Indianischer Name

Wiese

Jemand, der sich immer widersetzt...

Wiesel

Gatt. der Raubmarder Das Wiesel ist wieselschnell, aufmerksam, intelligent, findet sich im
Wald auch alleine gut zurecht und versteht es durch seine Klugheit Chanchen schnell zu nutzen.

Wieseli

ein Wiesel

Wiewa

fragt immer alles mit wie? was?
geeignet für: neugierige, aufgestellte und hartnäckige Personen

Wiff

Aufgestellt, motiviert, lustig...ein wiffer Mensch hald eben

Wilbur

Der Albatros von Bernard und Bianca
geeignet für: sympatisches, aber ungeschicktes Pück mit grossem Herz und viel Mut

Wilk

pol. Wolf

Person mit blauen Augen, welche gut alleine zurecht kommen.
geeignet für: Einzelgänger und zurückhaltende Person

Willow

dörfliche Ansiedlung nördlich von Anchorage (Alaska); Figur aus 'Buffy im Bann der Dämonen';
engl. Weide

Wilson

aus dem Film 'Cast Away' mit Tom Hanks. Weil er tapfer, mutig und Überlebenswillen zeigte,
"wurde man nach dem Name des Balles genannt." (Red. was immer das auch heissen soll)

Wilur
Wilwarin

elbisch: Schmetterling

Wina
Windows

Windy

indische Röhrenzither, klassisches Instrument der Inder; auch Vina
engl. Fenster

geeignet für: zerbrechliche oder weitsichtige Pfadis

engl.

Computer-Betriebssystem
geeignet für: intelligente, technikorientierte Pfadis

engl. windig

windig
geeignet für: aufgedrehte, aufbraussende und schnelle Pfadis

Winggäli

es chliises wo gern ellei isch

Winggel

öpper wo gern ellei isch

Winnetou

Guter & tapferer Indianerhäuptling, Romanfigur von Karl May

Winnetouch

Bruder von Abahachi in "Der Schuh des Manitu"

Winnie

Winnie the Pooh (Teddybär)

Winny

Schreibvariante von Winnie

Winona

Siouxvorname, bedeutet "erstgeborene Tochter"

Wipi
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Wiplalla

Romanfigur: An einem regnerischen Nachmittag, als Herr Blom an seiner Schreibmaschine sitzt
und Johannes und Nella Della, seine Kinder, sich langweilen, taucht plötzlich Wiplala durch ein
Loch in der Wand auf und sorgt ab dann für Aufregung und Verwirrung. Wiplala kann nämlich
'tinkeln', zaubern, nur eben nicht so richtig. Und damit nehmen die Verwicklungen ihren Lauf.

Wirbel

Drehbewegung in einem Gas oder einer Flüssigkeit / Spieltechnik bei Schlaginstrumenten

Wirbu

Wirbelwind; für einen Pfadi welcher herumwirbelt und für Aufsehen sorgt

Wirkom

wieder kommen; Virus

Wirwi

Wirwi kommt von Wirbelwind und ist für solche Leute, die herumtollen und einfach nie
stillsitzen können

Wisa
Wischnu

indische Gottheit; auch Vishnu

Wisel

ugs. für Wiesel

Wiseli

Mundart für Wiesel (Familie der Marder)

Wisent

Der Wisent oder Europäische Bison (Bison bonasus) ist eine europäische Art der Rinder, die
heute in weiten Teilen ihres einstigen Verbreitungsgebiets ausgestorben ist. Er ist dem
Amerikanischen Bison sehr ähnlich und mit diesem uneingeschränkt kreuzbar; beide werden
daher manchmal als eine Art betrachtet.

Wisha

indianisch Sonne (w)

Wisu
Witch

Hexe

Witchix

abgeleitet von witch=hexe, -ix=weil wir geeignet für: freche Mädchen
ein Römer und Gallier Lager hatten und
in Gallien alle mit -ix aufhören
[sprich: witschix]

Witchy

engl. Hexe
abgeleitet von Witch
[sprich: Witschi]

kleine freche Hexe
geeignet für: freche Pfadis

Witz

geeignet für: Pfadis die immer lustige Sprüche machen, gut drauf sind und andere zum Lachen
bringen.

Wiwiurka

poln. Eichhörnchen

Wjatka
Wodka

dt.

Wodka (aus dem Slawischen, russ. wodka/ oder poln. wódka; Diminutiv von woda für Wasser)
ist eine meist farblose Spirituose,
geeignet für: Pfadinamen für Pfadis mit "Schnapsideen"

Wodo

abgeleitet von bosn. voda = Wasser

geeignet für: ruhige, schüchterne Personen die sich im Laufe der Pfadizeit immer weiter öffnen
und selbstbewusster werden

somal. mach weiter, weitergehen
Wolf
Womba

Geeignet für ein Musterwölfli oder Person mit Eigenschaften vom Wolf
abgeleitet von Wombat

Wombat

Aufgestellt, willensstark, beschützerisch
geeignet für: Aufgestellte, willensstarke, beschützerische Pfadis
schweres, plumpes Beuteltier mit bärenähnlicher Erscheinung

Womble
Wompi
Won-a-polei

Wichtelmännchen, Comicfigur aus der Reihe der Pixi-Büchlein
indian. das Mädchen mit dem langen
schwarzen Haar

Der Geheime Name einer Indianerin aus dem Buch "Die Insel der blauen Delphine". Sie schaffte
es, völlig alleine auf einer Insel zu überleben. Für jemand der sehr tapfer ist.
geeignet für: jemand der sehr tapfer ist.

abgeleitet von Willy Wonka

Willy Wonka von dem Film "Charlie und die Schokoladenfabrik" hat eine Süssigkeitenfabrik und
mag Süsses .
geeignet für: Pfadis die Süssigkeiten über alles lieben

Woni
Wonka

Wonz

rätselhafter Gegenstand am falschen Ort (kryptisch)

Woodsdock
Woodstock

legendäres Open-Air-Rockfestival, das vom 15.8. bis zum 17.8.1969 auf einer Farm in Bethel,
einem kleinen Ort im Norden des US-amerikanischen Bundesstaates New York stattfand; statt
der erwarteten 50 000 Besucher erschienen ca. 500 000 Zuschauer, die Folge waren
katastrophale sanitäre Verhältnisse, mangelhafte Versorgung mit Nahrungsmitteln und
Müllberge nach der Veranstaltung; das Festival gilt als Höhepunkt der Hippie- und "Love &
Peace"-Bewegung
Freund von Snoopy (Comic-Figur)

Woody

holzig; Woody Allen, Woody Woodpacker (Comicfigur aus toy story) -> mutig, treu,
beschützend, unsicher, Anführer, stur, klug

Wookiee

Grosse, behaarte Rasse aus den Filmen der Star Wars-Reihe.
geeignet für: Pfadis die ihr Maul manchmal zu weit aufmachen, sprich: ein bisschen vorlaut und
bestimmend sind.

Wörk

jemand der ununterbrochen arbeitet; ein "Arbeitstier"

Worli
Worm

engl. Wurm; Abkürzung für englisch Write Once Read Many, einmal beschreibbare, beliebig oft
lesbare optische Speicherplatte

Wotan

oberster keltischer/germanischer Gott

Woudou

abgeleitet von Woudouzauber

geeignet für: Für geheimnisfolle Pfadis die vielleicht auch pessimistisch sind

Wrigley

engl.

weltgrösster Kaugummihersteller
Spitzname von Franz in „Mein Name ist Eugen“

Wudu

plagt andere ein Wenig

Wulche

Wolke, sichtbare Ansammlung von kleinsten Wassertröpfchen oder auch Eiskristallen in der
Atmosphäre

Wulfi

Koseform für Wolfgang
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Wummel

einer der sich überall durchschlängelt

Wuna

Wundernase
geeignet für: Kinder die immer alles wissen wollen und immer fragen: warum gehen wir dort
hin, wieso tun wir das, wie lange geht es noch etc.

Würbu
Wurlitz
Wurm

zoologisch unscharfer Begriff für zahlreiche Arten von wirbellosen, langgestreckten Tieren

Wurscht
Würschtu

mundart Wurst
Mundart Alles in einen Sack Packend
abgeleitet von Wurst
[sprich: würschtu]

Verpackung`s Künstler
geeignet für: Pfadis die irgendwie alles in einen Beutel/ Schlaffsack Rucksack usw. verstauen
können

Wurzel

Comic-Hund aus der Berner Zeitung BZ und der Basler Zeitung BaZ

Wurzle

Wurzeln von Pflanzen

Wuschel
Wuscheli

öpis wo verwuschelt isch und meischtens weich

Wüzu
Wynn

Würfelzucker
alt-engl. Freude

Freude
geeignet für: Pfadis die an vielem Freude haben
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