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A
Aabieton

Comig-Figur im Heftchen Kinton: Kleiner Zwerg vom Drachen Nimmunete. Er hat immer einen
Schlüssel dabei.
geeignet für: kleine Pfadis die manchmal einen Schlüssel dabei haben

Aajun

Eine Stadt in der West-Sahara

Aal

Fisch
geeignet für: grosse und energiegeladene Pfadis

Aang

Protagonist in "die Legende von Aang". Er ist ein Luftbändiger.
geeignet für: sehr verspielte Pfadis, die gerne herumtoben

Aayla

abgeleitet von Aayla Secura

Abahachi
Abaitscha

Jedi-Meisterin aus Star Wars.
geeignet für: willenseigene und führungsstarke Pfadis. (evtl. Vorliebe für Blau)
Filmfigur; Bruder von Winnetouch und Blutsbruder von Ranger im Film "Der Schuh des Manitu"

abgeleitet von Schreibvariante von
Abeja

Abakus

Japanischer Zählramen, entspricht unserem Taschenrechner
geeignet für: Pfadis die lieber am PC etwas programmieren und forschen als draussen im Wald
spielen

Abambo

afrikan. Bruder

Abanto

span. schreckhaft, ungeschickt

geeignet für: schreckhafte, tollpatschige Pfadis

Abbyan

[sprich: Abbian]

Afrikanische Stadt

Abchandinou

schwed. Einhorn

geeignet für: mutige, stolze und zufriedene Pfadis

Abeille

franz. Biene

geeignet für: kleine und fleissige Pfadis

Abeja

span. Biene

geeignet für: kleine und fleissige Pfadis

Abeya

span. Biene
abgeleitet von Abeja

geeignet für: süsse und fleissige Pfadis

Abi-Ro

abgeleitet von ''(a)biro nell' orrecchio e
tirare sù.''

Beliebte Foltermethode des Namensträgers. In einer altägyptisch angehauchten Lebensphase
änderte der Namensträger den Namen selbständig in die definitive Version ab.

Abisu

ind.

Dämon aus dem Horrorilm Possession. (bedeutet "Der, der die Kinder holt") Indischer
Nachname
geeignet für: Pfadis, die andere Menschen gerne im Griff haben.

Ablada

Mundart abladen

geeignet für: Pfadis die immer alles was sie machen sollten auf andere abschieben

Aboki

nigerian. Freund, Kammerad

geeignet für: für Pfadis, die es mit allen gut haben

Abordo

span. Angriff

Abou

arab. Vater
abgeleitet von Schreibvariante von Apu

Abrakanolor

gefürchteter Zauberer

Abraxas

Rabe von der Kleinen Hexe
Gott bei de Gnostikern, er ist das personifizierte "unsagbar höchste Seiende". Dargestellt wird
Abraxas als Mischwesen. Er hat die Arme und den Rumpf eines Menschen und den Kopf eines
Hahns, der Phronesis heisst. Seine Beine bilden die beiden Schlangen Logos und Nus.
Abraxas trägt einen Schild, die Sophia, und eine Geissel Dynamis.
Opa von Draco Malfoy (Harry Potter)

Abricto

griech. hell, wach

Abru
Absus

Am Bach sitzend und staunend
geeignet für: träumerische und stille Pfadis

Abu

So heisst der Affe von Aladin und die Wunderlampe
geeignet für: freche kleine Pfadis die gerne klettern oder auch sehr anhänglich sind

Acapella

Musikbegriff
geeignet für: Pfadis der oft und gerne singen

Acapulco

Stadt am Pazifik Mexicos. In Acapulco gibt es die sog. Todesspringer. Braucht ganz schön Mut,
sich von 42 Meter Höhe in die Quebrada (Brandung) zu stürzen! Acapulco kann also für Mut
stehen!

Acara

Süsswasserfische

Accara

abgeleitet von ital. cara, engl. care

Für eine liebe Person vom ital. cara, aber auch eine hilfsbereite Person vom engl. care
geeignet für: liebe Pfadis , aber auch eine hilfsbereite Pfadis

Ace

engl. Ass

ein Ass sein, Experte

Acella

http://www.pfadinamen.ch
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Aceria

lat. die Energische

Aceto

ital. Essig

Acetyl
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geeignet für: neugierige, wissensdusrtige Pfadis, die immer etwas Neues finden. Entdecker, die
immer alles sehen wollen und überall dabei sein müssen.
In der richtigen Menge sehr schmackhaft.
geeignet für: wilde Pfadis und alle die das Motto "ein bisschen ist gut, zuviel nicht" noch lernen
müssen
Brenngas für autogene Schweiss- und Schneidverfahren.
geeignet für: Pfadis, die ein wenig anhänglich sind (z.B. bei Leitern)
geeignet für: Pfadis, die ihre Freunde nie im Stich lassen. Oder von einer Person unzertrennlich
sind.

Achaia

Region auf der Halbinsel Pelopennes in Griechenland

Achaiah

Engel der Geduld

Achajah
Achat

Halbedelstein

Achaya

afrikan. die Glückliche

Achillea

lat. Schafgarbe

Achilleus

weisse Blume
identisch mit dem späteren Achilles; Sohn des Peleus und der Nereide Thetis

Achmed
Acilius

Schwimmkäfer, leben unter Wasser, können auch fliegen
geeignet für: vielseitige, anpassungsfähige, clevere Pfadis

Acqua

lat. Wasser
[sprich: Aqua]

Acuna

span. es schaukelt

geeignet für: Pfadis die viele verschiedene Seiten haben z.B. manchmal still, manchmal laut

Acut
Adagio

ital. langsam, ruhig

Adajo
Adam

eine altägyptische, spirituelle Heilkunst
hebr.

Adama

weiblicher Vorname; "schöne Tochter"

Adata

lat. Von Gott gegeben

Adeca

indian. scheues Reh

Adhara

Kurzform von "A deo datus" - von Gott gegeben.
geeignet für: Ein Leiter, eine Leiterin, die in die Gruppe kam und für alle einen Segen war. Eine,
die sich sehr einsetzt und tief im Glauben verwurzelt ist.
Adhara ist der Name des Sterns (epsilon) Canis Maioris im Sternbild Grosser Hund.

Adidas

Sportmarke
die Hilfsbereite

Adler
Admhail

nach der Bibel der erste Mensch und Mann von Eva
schöne Tochter

Adanma

Adjuva

Bezeichnung in der klassischen Musik für „langsam, langsamer“.

kräftige Taggreifvögel, die zur Familie der Habichtarten (Accipitridae) gehören
irl. Anerkennung
[sprich: Adwäl]

geeignet für: Pfadis welche sich Anerkennung verschafft haben

Adonia
Adora

Comicfigur; auch bekannt als She-Ra, Schwester von He-Man

Adorli
Adreju

abgeleitet von Schreibvariante von
Atreju

Adria

Meer
ital. Stadt
Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtel

Adurna

alte Sprache, Eragon

Wasser
geeignet für: Pfadis, die gerne im Wasser sind.

Adweita

lat.

Weisheit
geeignet für: Der Name ist geeignet für Mädchen und Jungs.

Adwentscher

abgeleitet von Ableitung vom engl.
Adventure

Abenteurer

Aengeli

abgeleitet von von griech. angelos
''Botschafter''

Engel

Aequator

lat. Gleichmacher

Verbindungslinie derjenigen Punkte der Oberfläche eines rotierenden Himmelskörpers, die von
den Polen gleich weit entfernt sind. Der Erdäquator (seemännisch ''Linie'') ist der größte
Kugelkreis der Erde, dessen Ebene senkrecht zur Erdachse steht, die Teilungslinie zwischen
nördlicher und südlicher Halbkugel.
geeignet für: Pfadis, die sich gut mit der Geografie auskennen, gerne reisen/wandern.

Aetna

Vulkan

Afronti

Wildfang, keine Angst an der "Front" zu stehen.
geeignet für: wilde Pfadis mit viel Energie. Man sieht das Feuer in ihnen lodern. Können auch
eine zuneigliche Seiten haben.
katal. Gesicht nach oben

Agea

jap. Schmetterling

mal als Raupe ruhig, unauffallend und zurückhaltend, als Schmetterling offen, fröhlich und
umherschwirrend
geeignet für: Personen, die sich im Laufe der Zeit geöffnet haben

Agenda

führen (genau übersetzt: die zu
führende)
abgeleitet von lat. agere

geeignet für: Pfadfinderinnen denen man alles etwa zweimal erklären muss

Agendus

führen (genau übersetzt: der zu
führende)
abgeleitet von lat. agere

geeignet für: Pfadis denen man alles etwa zweimal erklären muss

Agil
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Agila

abgeleitet von agil

geeignet für: ein Pfadi der sehr flink, beweglich und aktiv ist.

Agip

[sprich: atschip]

Tankstellenkette

Aglaia

griech. der Glanz

Tochter des Zeus; eine der griech. Göttinnen für Anmut (neben Euphrosyne und Thalia)
geeignet für: anmutige Person

Agratum
Agrumi
Agua

Zitrusfrüchte
span. Wasser

Aguilera

Vulkan in Chile

Agun

Äffchen

Aguti

hasenähnliches Nagetier

Aha

auch Horus-Aha [griech. Athotis]; altägytischer König der 1. Herrscherdynastie

Ahab

Romanfigur; Kapitän aus Moby Dick

Ahisma

indian. sanft

Ahswer

abgeleitet von Ahasverus (ewig
wandernder Jude)

Ahulani

hawaiian.

Aibi

irl. schlau

Aicha

die Schöne
abgeleitet von Schreibvariante von
Aisha
[sprich: Aischa]

Aida

franz. helfen
abgeleitet von aider

Pfadis die gerne wandern

geeignet für: Natürli für schlaui Pfadis =)

geeignet für: hilfsbereite Pfadis
Oper von Giuseppe Verdi
geeignet für: Pfadis die gerne singen
AIDA ist ein Akronym für ein Werbewirkungsprinzip. Es steht für die englischen Begriffe
Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire (Verlangen) und Action (Handlung).
Kommt aus dem Marketing.
geeignet für: Pfadis die wie Werbung funktionieren. Aufmerksamkeit auf sich ziehen und
andere zu einer Aktion bewegen (motivieren) wollen (egal ob die Aktion positiv oder negativ
ist).
Aida ist ein bekanntes Kreuzfahrtschiff von einer deutschen Schifffahrtsgesellschaft und fährt
auf der Nordsee.
geeignet für: Für abenteuerlustige Pfadis, die gerne zeigen was sie können.

Aigle

franz. Adler

Aigua

katal. Wasser
[sprich: wahrscheinlich: atschua]

Aika

schwed. Zeit
[sprich: Eika]

Aikidwa

Chichewa Aufgestellt

Aimara
Ainu

geeignet für: Pfadis, die munter, fröhlich und aufgestellt sind. (gute Laune Menschen). Denken
immer positiv.
Indiostamm in Bolivien, Chile und Peru, auch Sprache
geeignet für: geeignet für jmd. der gerne redet, quasselt, lebendig ist

ainu Mensch

Aiolos
Aischa

Sich eigene Wege suchen und sie schlussendlich auch immer finden. Flexibel, vielseitig,
wechselhaft sein. Nicht klar definiert. Im Endeffekt das, was bleibt. Gegenteile vereinend.
geeignet für: Seltsam wirkende, solche die sich ihre eigenen Wege suchen, die erstaunen,
wenn sie plötzlich mal aus sich herauskommen, Menschen, bei denen auch auf den dritten Blick
noch vieles unklar bleibt.

Ureinwohner Nordjapans (zugleich deren Sprache)
geeignet für: ältere, reifere Pfadis, die ihre Erfahrung gerne mit anderen teilen
Gott der Winde

abgeleitet von Schreibvariante von
Aisha

Aisha

griechische Göttin, "die Strahlende", "die Lebende"
Name der geliebtesten Frau des Propheten Mohammed

Aishu
Aislin

Traum, Träumerin

Aislyn

irl.
[sprich: aislin]

Bedeutet Träumerin

Aist

russ. Storch

geeignet für: Pfadis mit mit langen beinen

Aiuda

span. Hilfe

geeignet für: Hilfsbereite Pfadis

Aiuto

ital. Hilfe, helfen

die Hilfe
geeignet für: hilfsbereite Person

russischer Kleinsatelit

Aix

Eulengattung

Aja

eine Göttin aus der sumerischen Mythologie
zwei ägyptische Pharaonen
die Sprache eines afrikanisches Volkes
ein historisches Königreich in Afrika

Ajallik
Ajax

Adler (griech. Sagen)
geeignet für: stolze, mutige Pfadis
Lehrer in den Romanen "Mythos Academy" von Jeniffer Estep
geeignet für: sportliche, mutige und starke Pfadis
Putzmittel (Allzweckreiniger)
Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) ist eine Methode zum Erstellen von interaktiven
Anwendungen für das Web, die Benutzeranfragen sofort verarbeiten.
geeignet für: Pfadis, die sich für Webentwicklung interessieren

http://www.pfadinamen.ch
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Zeit
[sprich: Eika]

Zeit
geeignet für: Leute die immer eine Uhr dabei haben

abgeleitet von Zusammengesetzt von
Alfred Jodokus Quak (Ente)

geeignet für: geeignet für einen Plapperpimpf

Ajlura
Ajo
Ajuga

Pflanze; lateinische Bezeichnung für "Günsel"; gehört zur Gattung der Lippenblütler
(Kriechender Günsel, eine Bodenpflanze mit violetten Blüten)

Akadi

Vogel

Akai

türk. weisser Mond

Akaluk

grönl. grosser Bruder

Akamai

hawaiian. Besserwisser
abgeleitet von genaue Übersetzung:
akami aleck

Jemand der viel weiss aber trotzdem nett ist
geeignet für: Pfadis die gerne mit ihrem Wissen prahlen und immer etwas zu sagen haben

Akari

abgeleitet von Akari Taste

Schweizer Unternehmen, welches verschiedene Salatsaucen produziert.
geeignet für: Pfadis die Würze haben. Sie haben Pfiff, sind aufgestellt und lebendig.

Akebia

lat.

Eine Pflanzengattung aus der Familie der Fingerfruchtgewächse (Lardizabalaceae). Wächst in
bergigen Wäldern in Ostasien.
geeignet für: anhängliche Pfadis, die einer Schlingpflanze ähnlich sind

Akeela

Leitwolf bei Mogli
geeignet für: Pfadi welche gerne Anführen, Bestimmen und Verantwortung übernehmen

Akela

ind.

Leitwolf im Dschungelbuch
geeignet für: Butzen die sich als Führungspersönlichkeiten eignen

Akemi

jap. hell, schön

geeignet für: herzige Pfadis, die viel lachen

Akiba

hebr.

Hafenstadt am roten Meer

Akiina

schüchterner Frosch

Akila
Akilah

afghan. Intelligent

Akina

jap. Frühlings-, Herbstblume

Wertvolle Blume aus dem japanischen sehr schön
geeignet für: hübsche Pfadis

Akinator

abgeleitet von Handy-App/-Spiel

Weiss an wen/was du denkst.
geeignet für: Pfadis mit grossem Allgemeinwissen und guten Vorahnungen

Akira

Japanischer Vorname (unisex)
Akira Kurosawa: bekannter japanischer Regisseur
Kult Anime Akira vom Regisseur Katsuhiro Otomo
Akira Yuki: Person der Spielserie Virtua Fighter
jap. die Strahlende

Akiro
Akita

Stadt in Japan
japanische Hunderasse

Akka

Akka von Kebnekajse ist die Leitgans im Kinderbuch "Die wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgänsen"
ein Bergmassiv in Lappland (Schweden)

Akkarin

Figur aus der Fantasy-Serie "Die Gilde der schwarzen Magier"; mächtiger Magier der guten
Seite

Akku

gebräuchliche Begriff für alle Arten von wiederaufladbaren Batterien
geeignet für: motivierte Pfadis, die nach einer kurzen pause wieder volle Energie haben

Akoja

abgeleitet von Schreibvariante von
Akoya

Akoya

Japanische Zuchtperle

Aktiv

geeignet für: Jemand der IMMER etwas für die Pfadi zu tun hat oder sich sonst etwas sucht.
Toller und bedingungsloser Einsatzwille.

Akula

russ. Haifisch

Haifisch Russische atom U-Boots Klasse
geeignet für: Für einen richtigen Haifisch

Akuma

jap. Teufel, Dämon

Schmetterling in der Kinderserie Miraculous.
geeignet für: jemand der sich mit der Zeit "öffnet"

Al

Chemisches Symbol für das Element Aluminium.
Al Bundy: Erfolgloser und frustriert Vater einer amerikanischen Fernsehfamilie.
Kürzel für diverse Namen: z.B. Alfred.

Al Capone

erfolgreicher Mafioso

Al Dente
Alacris

gut gekocht, aber immer noch knackig
abgeleitet von lat. alacer

Aladdin
Alagos

geeignet für: aktive, eifrige, energische, fröhliche, glückliche, lebhafte, muntere, mutige,
schnelle und temperamentvolle Pfadis
Comicfigur; Held aus der gleichnamigen Disney-Geschichte. Die Geschichte orientiert sich an
"Aladin und die Wunderlampe" aus den Märchen aus 1001 Nacht.

elbisch Sturmwind

Alanna
Alasco

abgeleitet von Eta Ursae Minoris

Alauda

lat. Lerche (Singvogel)
abgeleitet von Alaudidae

Ein Stern im Sternbild "kleiner Bär"
geeignet für: stille, verträumte Pfadis

Asteroid des Hauptgürtels
Alba

hell z.B. helle Haare oder Hautfarbe
ital./span. Morgendämmerung
schott-gäl. Schottland

http://www.pfadinamen.ch
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physikalisches Mass für Reflexionsstrahlung (z.B. bei Planeten)
geeignet für: begeisterungsfähige Pfadis
abgeleitet von Beta Cygni

Stern im Sternbild "Schwan"
geeignet für: liebenswürdige Pfadfinder

lat. Alk

Vogelgattung Der Tordalk ist eine Art in der Familie der Alkenvögel. Der Riesenalk ist ein
ausgestorbener flugunfähiger Seevogel.

Albo
Alca
Alcatraz

Gefängnis in San Francisco. Andere Schreibweisen: Alcatras, Alkatras usw.

Alceda

siehe Alcedo

Alcedo

Eisvogel; ein wunderschöner Vogel

Alchemilla

lat. Frauenmantel

Alchiba

arab. das Zelt

eine Pflanzengattung der Familie der Rosengewächse
geeignet für: Mädchen
Eigenname des Sterns Corvi (Alpha Corvi)

Alcyone

Tochter des griechischen Windgottes Aeolus.
geeignet für: Name für eine sehr aufgeweckte Person.

Aldi
Alea

deutscher Handelskonzern
lat. Würfel

antikes römisches Würfel-Glücksspiel

ital. Zufall

geeignet für: vielseitig
alea iacta est = Der Entscheid ist gefallen

Alegra

span. die Freude

Alegria

span. Freude
[sprich: AlegrIa (I betonen)]

Alena
Alepu

griech. Fuchs

Alérion

franz. heraldischen Adler

Dieser Adler ist der Herr aller Vögel. Er ist größer wie ein normaler Adler, feuerfarben und seine
Flügel sind rasiermesserscharf
geeignet für: begeisterte und starke Pfadis

Alert

engl. munter, hellwach, aufmerksam
[sprich: alö'r't]

geeignet für: Pfadis, die immer aufgestellt und fröhlich sind. Oder für Pfadis, die sehr viel
Energie haben und darum am Abend oftmals nicht einschlafen können oder aber früh Morgens
aufsehen.

engl. Alarm(signal)
[sprich: alö'r't]

geeignet für: Pfadis, die laut sind, gerne herumschreien und Aufmerksamkeit lieben.

abgeleitet von Abk. für Ausserirdische
Lebensform

Ausserirdischer in der gleichnamigen TV-Serie.

Alf
Alfa

Alpha = erster Buchstabe des griechischen Alphabets

Alfirin

elbisch Goldblume

Algieba

arab. Mähne des Löwen
Name des Sterns Leonis (Gamma Leonis) im Sternbild Löwe

Ali
Aliba

Löwin
geeignet für: eine Kämpferin mit grossem Herz

Alibaba

Held aus "Ali Baba und die vierzig Räuber" aus den "Geschichten aus Tausendundeiner Nacht"

Alien
Aliki

ausserirdische Lebensform
alt-griech. Alice

geeignet für: Mädchen mit sehr viel Fantasie und welche immer eine Idee haben

Alimera

Suaheli gepflanzt

geeignet für: naturliebende Pfadis

Alinella

die Ruhige und Beschützende

Sie ist vom Charakter sehr liebenswert, verrückt und einfühlsam.

Alimara

Alinghi

Segelmannschaft

Aliona

alt-griech. Helene

Alioth

arab. Ziege

Alisha

arab.

Alissa

hebr. Glück, Freude

Fackel, Glanz, Sonnenstrahlen
geeignet für: Pfadis, die eine starke Ausstrahlung haben
Bezeichnung des Sterns Ursae Majoris

Alivia

kleine Prinzessin
geeignet für: süsse, herzige Pfadis
die Beruhigende

Alizeti

Suaheli Sonnenblume
[sprich: Alisetti]

geeignet für: herzige, ruhige Pfadis

Allegra

ital. lustig, ausgelassen

geeignet für: fröhliche, motivierte Pfadis

rätorom. Grüezi, Guten Tag

geeignet für: offene Pfadis welche aktiv auf neue Mitglieder zugehen.

ital. Allegro: heiter, lebhaft

Verkleinerungsform von "allegro"

Allegretto

Tempobezeichnung in der Musik: Etwas langsamer als "Allegro"
Allegria

lebendig

Allegro

Tempobezeichnung in der Musik: schnell, fröhlich

Alligator

Gehören zur Familie der Krokodile. Die Schnauzen sind relativ kurz, die Zähne des Oberkiefers
greifen über die des Unterkiefers.

Allure

franz. Manieren

http://www.pfadinamen.ch
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kreativ, lebensfroh, wunderfitzig, frech
geeignet für: Für jemand der eine fröhliche Art und eine kreative Ader hat, sich aber auch
viel zurückzieht und für sich alleine sein kann.

span. Muschel

Almera

geeignet für: Pfadis, welche sowohl sehr offen als auch sehr verschlossen und in sich gekehrt
sein können
Kriegsgöttin, Göttin vom Handwerk

Aloe

Heilpflanze

Aloha

hawaiian. Hallo, Ciao und Liebe

geeignet für: offene Pfadis; auch höfliche Pfadis, die alle Begrüssen

Aloja

griech. Pferd, Fohlen

geeignet für: Mädchen die gerne hüpfen und springen wie ein junges Fohlen

Alondra

span. Lerche (Singvogel)

geeignet für: Pfadis die gerne singen und immer fröhlich sind

Alopa

ind. makel- & fehlerlos

Alopex

griech. Fuchs

Alpaka

Im südamerikanischen Hochland gezüchtete Nutztierrasse (Wolllieferant) und
Meerschweinchenrasse mit langem, lockigen Fell.
geeignet für: Pfadis mit viel "Wolle" bzw. Haaren auf dem Kopf

Alpha

Erster Buchstabe im griechischen Alphabet.

Alpini
Alraune

Alter

Pflanze aus Harry Potter (Wenn man Pflanze rauszieht schreit sie, auch Heilpflanze)
geeignet für: Pfadis, die zuerst unscheinbar und schüchtern scheinen, wenn sie aber ihren
wahren Kern zeigen, sind sie laut, wild und frech.
lat. der andere, der eine von zweien

geeignet für: Zwillinge oder sehr eng miteinander befreundete Personen, die nicht ohne den
anderen sein können

Altpfadfinder

Ehemaliger Pfadfinder
geeignet für: Pfadfinder, die aus dem Roveralter entwachsen sind.

Altruan

Eine der fünf Fraktionen in der Trilogie "Die Bestimmung" Die Fraktion der Selbstlosen
geeignet für: Selbstlose, hilfsbereite Pfadis die immer zuerst an die anderen denken

Altus

lat. hoch, tief

Alu

abgeleitet von Abk. von Aluminium

Aluka

hebr. Blutsauger

Alümet

abgeleitet von franz. Allumette

Streichholz

Alunya

jap. Willenskraft

geeignet für: willensstarke Pfadis

Alupa

motiviert, hilfsbereit, überzeugend

Alvina
Ama

Wasser

geeignet für: Pfadis die gerne Regen und Wasser haben. Oder die gerne schwimmen gehen
und Wasserschlachten machen.

Amada

port. weiblich, fraulich

auch Liebste, Süsse, Schatz
geeignet für: der Name sollte nur mit Bedacht gewählt werden

span.

Liebhaberin, Geliebte

Amadin

Wahrsager aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: Pfadis mit extrem blauen Augen

Amadini
Amara

ital. bitter

geeignet für: für jemanden, der immer derbe Sprüche macht

Amarena

ital. Sauerkirsche

wird oft in Desserts verwendet
geeignet für: für "süsse" Pfadis

Amaretti

Guetsli

Amari

afrikan. Mond

Amaso

span. Masse

Amati

ital. Geliebter

Amavel

port. nett, freundlich, hilfsbereit, lieblich

Amber

engl. Bernstein

geeignet für: für eine dickliche Person
Geigenbauer

ind. Himmel, Himmelskind
Ambitzgi

Ameise

Ambra

ital. Bernstein

geheimnisvoll und wertvoll

Ame

jap. Regen

geeignet für: Jungen die neugierig sind

Ameisi

abgeleitet von Ameise

geeignet für: für Emsige, Umtriebige, Fleissige

Ameisibärg

mundart Ameisenhaufen

geeignet für: für wilde, unruhige Typen

Amena

Stofftierchen-Markt

Amgam
Amica

geeignet für: Mädchen; fröhlich, witzig, laut, frech
ital. Freundin

Amidala

Padmé Amidala, Film-Figur aus Star Wars; Sie war eine weise und umsichtige Königin und
später Senatorin. Sie ist die Ehefrau von Anakin Skywalker und die Mutter von Luke und Leia.
Beide spielen im späteren Verlauf der Geschichte eine wichtige Rolle.
geeignet für: für loyale und willensstarke Pfadis, die immer das Beste für ihre Gruppe und die
Allgemeinheit wollen. Auch friedlich und charakterstark.

Amiga

einer der ersten Heimcomputer mit angeblich dem besten Preis-Leistungsverhältnis aller Zeiten
span./ital. Freundin

Amigo

geeignet für: Pfadis die schnell Freunde finden und immer für alle da sind

ital. Kollege, Kumpel, Freund

Aminia
Amira

arab. Prinzessin
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Eine der fünf Fraktionen in der Trilogie "die Bestimmung" Fraktion der Friedfertigen
geeignet für: Pfadis die immer mit allen klarkommen wollen und nie einen Streit anfangen
würden, die immer versuchen Streit zu schlichten

Amlug

elbisch Schlange

Amnesia

engl. Amnesie

Amor

Gedächtnisstörung, Gedächtnisschwund
geeignet für: vergessliche Personen, die ihren Kopf wo anders haben
römischer Liebesgott, ist ein Baby mit Flügeln und Pfeil und Bogen. Er schafft und vertreibt
Liebe.

lat. Liebe
Amora

Amorcella

port. Brombeere
abgeleitet von Abwandlung vom ital.
amore

Liebe

abgeleitet von Freestyle Übersetzung
von "Schatzi"

geeignet für: für eine Person, die sehr oft so genannt wird

Amsel

Vogel

Amtrak

Unter der Marke Amtrak betreibt die National Railroad Passenger Corporation, eine
halbstaatliche Gesellschaft, den nationalen Personenzugverkehr in den USA. Der Markename
setzt sich aus den Wörtern „American Track and Travel“ zusammen.
geeignet für: Eisenbahnfans

Amylon

griech. Stärke (in Speisen)

Zusammenhalt, Nährend
geeignet für: Pfadis die richtige Gruppenmenschen sind

Anakonda

Würgeschlange

AnAn

geeignet für: Man braucht zwei Antjes, die ständig zusammenhingen. Dann kriegen sie EIN
Namensschild, dass sie sich teilen. Als sie ein zweites Namensschild ergattern, teilen sie auch
das. Fortan gab es AnAn und tjetje.

Ananas
Ananda

die Frucht der Ananasstaude
indian. Glück / Fröhlichkeit

Anatini
Andace

geeignet für: ein Pfadi das immer glücklich ist.
Schwimmente

ital. Mut

Andorra

Fürstentum in den Pyrenäen (zwischen Frankreich und Spanien)

Andra
Andrik
Android

geeignet für: Motivierte, freundliche und kreative Pfadis
griech. künstlicher Mensch

Andromeda

ein Roboter in Menschengestalt
Sagengestallt der Griechische Mythologie und Ehefrau des Perseus
Sternbild
Science-Fiction TV-Serie
Mutter von 'Nymphadora Tonks' in der Harry Potter Serie, Schwester von Narcissa und Bellatrix.
Slytherin.

Andùne

elbisch Sonnenaufgang, Westen
[sprich: 'Andun' wobei die Betonung auf
den "u" liegt]

Andune

elbisch Sonnenaufgang
[sprich: Andun]

Anduril

geeignet für: Pfadis mit sonnigem Gemüt
Das Schwert von Aragon aus "Der Herr der Ringe", mit dessen Hilfe er das Heer der Toten auf
seine Seite zieht.

Anemes

[sprich: das 1. "E" lang ausgesprochen]

Anemo

Wind

Angel

engl. Engel

Angora

Langhaarkaninchen

Angua
Anguilla

westindische Inseln

Anila

sanskr. Luft, Wind

Anime

abgeleitet von Abk. vom engl.
Animation

japanische Trickfilmart

abgeleitet von abgeänderte Form von
Animal

geeignet für: für Tierliebhaber

Animosa

lat. die Mutige

Anixi

griech. Frühling

Anjango
Anka

treuer Freund
geeignet für: Pfadis mit gutem Teamgeist
schwed. Ente

Annona

tropische Pflanzengattung
geeignet für: Pfadis, die Exotisches mögen

Anoa
Anoki

Kanadischer Schlagersänger Paul Anka. Die berühmte Walt Disney Figur Donald Duck heisst in
Schweden Kalle Anka.
geeignet für: aufgestellte, lustige Pfadis die manchmal etwas Pech haben

kleinste Büffelart
indian. Schauspielerin

Anolis

geeignet für: Pfadis die gerne Theater spielen oder auch sonst nicht immer die Wahrheit sagen
amerikan. Leguan

Anoluk
Anomura
Anouk

krabbenähnliche Krebstiere
[sprich: Anuk]

Anpao
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engl. Ameise

geeignet für: hilfsbereite, arbeitende, kräftige und tätige Personen

abgeleitet von Ant-Man

Comic-Figur
geeignet für: Pfadis, die gut in Sachen Technik sind

Antarctica
Antares

Stern im Sternbild Skorpion

Anthrax

medizinischer Ausdruck für den äusserst gefährlichen und nicht selten tödlich verlaufenden
Milzbrand

Anti
Antigua

Insel in der Gruppe der Kleinen Antillen, wichtigste Insel des Staates Antigua und Barbuda

Antiqua

aus der lateinischen Quadrat- und der Humanistenschrift abgeleitete Druckschrift

Antissa

griechische Stadt

Antreya
Anubis

Anuschka

Oberägyptischer Gott (schwarzes, hundköpfiges Wesen) der Einbalsamierung und Herr der
Totenstadt; Sohn des Osiris.
geeignet für: mutige Pfadis die immer motiviert mitmachen
russ. Anna

Apega
Apex

weiblicher Vorname, bedeutet "Huld“, „Gnade“.
die Anhängende, anhänglich; die erste Eiserne Jungfrau (Folterinstrument) der spartanischen
Tyrannen

lat. Spitze (z.B. eines Kegels)

Aphrodite

geeignet für: Alphatierche;, zielorientierte und ehrgeizige Pfadis
Göttin der Liebe und der Schönheit, Tochter des Zeus und der Dione, Gemahlin des Hephaistos.
Söhne: Eros (von Ares) und Äneas (von Anchises).

Apieb
Apollo

Griechischer Gott der Schönheit, des Lichts, der Künste (z.B. Bogenschiessen), des Frühlings,
der Heilkunst
Mondlandeprogramm der Amerikaner

Apollon
Aponi

auch Apollo
indian. Schmetterling

Aponie

Schreibvariante von Aponi?
geeignet für: Mädchen

Äpp

engl. Application software
abgeleitet von App
[sprich: Äpp]

Appendix

lat. Wurmfortsatz des Blinddarms

Eine App (Abkürzung für „Application Software“) ist eine Anwendungssoftware oder ein
Computerprogogramm, welches unterschiedliche Funktionen erfüllen kann. Sie hat dabei keine
systemtechnische Funktionalität, sodass das System auch ohne dieses Programm
ordnungsgemäss arbeiten kann.
geeignet für: Pfadis, die sehr vielseitig sind. Wie auch verschiedene Apps sehr verschieden sein
können.
geeignet für: Pfadis die sehr technikfokussiert sind oder gerne programmieren

lat. Anhang oder Zusatz zu einem
einzelnen Text

geeignet für: Pfadis die immer noch etwas anzufügen haben

Apple

Computer, Frucht

Aprilia

Motorrad-Marke
geeignet für: Pfadis die Motorräder lieben

Apu

Comicfigur; Affe aus der Disney-Geschichte "Aladdin"
abgeleitet von Apu Nahasapeemapetilon Comicfigur; Besitzer des Kwik-E-Mart aus der TV-Serie "Die Simpsons"

Aqua

lat. Wasser

Quirrlig, laut und frech, aber auch still und nachdenklich.
geeignet für: Für launische Kinder, die viele verschiedene Facetten aufweisen.

Aquali

franz.

(französische Namensversion von Aquana) niedliches, fuchsartiges Wasser-Pokémon mit
Flossen und Halskrause, kann sich hervorragend im Wasser tarnen, ist gegen Regen immun
geeignet für: Wasserratten, herzige Pfadis, denen Regen absolut nichts ausmacht

Aquana

niedliches, fuchsartiges Wasser-Pokémon mit Flossen und Halskrause, kann sich hervorragend
im Wasser tarnen, ist gegen Regen immun
geeignet für: Wasserratten, herzige Pfadis, denen Regen absolut nichts ausmacht

Aquarius

Sternbild des Äquatorhimmels [dt. Wassermann, Abk.: Aqr]

Aquila

lat. Adler

Aquilia

abgeleitet von Lex aquilia

römisches Gesetz zur Schadensersatzregelung
geeignet für: ungeschickte Pfadis, die oftmals etwas kaputt machen oder sich (oder andere) oft
verletzen.

abgeleitet von Lex aquilia

römisches Gesetz zur Schadensersatzregelung
geeignet für: Pfadis mit Gerechtigkeitssinn; sie wollen niemandem etwas böses

Schwertkampflehrer aus The Legend of Zelda Skyward Sword

Aquillo

abgeleitet von Achilles und Tranquillo
[sprich: Agillo]

Ara

grosse, auffallend farbige Papageien die zur Unterfamilie der echten Papageien (Psittacinae)
gehören

Aragog

Romanfigur; Riesenspinne aus "Harry Potter"

Aragorn

Person in der Herr der Ringe.

Arai

Krieger und Clan-Führer im 'Clan der Otori'; heldenhaft, kriegerisch, alles andere als
unterwürfig

Aramis

Romanfigur aus "Die drei Musketiere" Der treue, der immer zu seinen Freunden steht, egal ob
in guten oder schlechten Zeiten.

Araña

spanisch Spinne

Aranea

latein. Spinne

Aranee

Romanfigur; Göttin/Königin in Herr der Ringe
geeignet für: etwas schüchterne, liebevolle, soziale, kreative Mädchen

Aranel

elbisch Prinzessin
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Aranja
Arany

28.02.2021

spanisch für Orange (die Frucht, nicht die Farbe)
ungar. Gold, golden

Arapaho

Das Wort Arapaho ist entweder vom Pawnee-Wort Tirapihu oder Larapihu = Händler abgeleitet.
Sie sind ein Volksstamm der Algonkin-Sprachfamilie und lebten einst am Cheyenne River und
am Minnesota.

Arashi

japanischer Wirbelsturm

Arauka

die Araukaner sind ein Indiovolk, dass im Süden Chiles/Argentiniens lebt (sind sehr stark);
geeignet für eine wilde, naturliebende und allenfalls starke Person

Arbok

Schlangen-Pokemon Dieses Pokémon ist unheimlich stark. Es kann seine Beute mit seinem
Körper umwickeln und sogar Ölfässer zerdrücken. Wenn Arbok einen Gegner umwickelt, ist es
unmöglich, seinem Würgegriff zu entkommen.
geeignet für: starke, wilde Pfadis

Arbor

lat. Baum, schattiger Ort

Arboria

Reissorte

Arceus

Mächtigstes Pokémon, kann sich allem anpassen.
geeignet für: Pokémonfans

Archimedes

Altgriechischer Wissenschaftler

Arcobaleno

italienisch Regenbogen

Ardea

Graureiher; mitteleuropäischer Reiher, wird auch ungenau als "Fischreiher" bezeichnet, obwohl
seine Nahrung nur zu 1/3 aus Fischen besteht
lat. glühen
abgeleitet von ardere

Ardilla

brennend, glühend
geeignet für: begeisterte, motivierte Personen, die sich schnell mitreissen lassen
span. Eichhörnchen; Nachname einer Figur aus Onkel Hottes Radiosendung

Ardita

ital. mutig, kühn, keck, frech

Ardor

lat./span. Brand, Hitze, Glut

Areia

port. Sand, Strand

Arenaria

lat./ital. Sandkraut

Gott des Feuers
geeignet für: Pfadis die gerne "züseln"
aus der Familie der Nelkengewächse

ital. Sandstein
Schnepfenvogel
Ares

der antike griechische Kriegsgott

Argali

Eine Schafsorte mit riesigen Hörnern und einem buschigen gelockten Fell

Argan

Argan ist die Hauptfigur aus dem letzten Theaterstück von Jean-Baptiste Poquelin, besser
bekannt als Molière. Die Figur Argan ist kurzgesagt ein Hypochonder.

Argo

abgeleitet von Argonauten
[sprich: Argo]

Argon

Edelgas (Ag), träges Gas
geeignet für: ruhige und eher scheue Pfadis, die oft eher beobachtend sind

Argos

altgriechische Bezeichnung für die Heimat derjenigen Griechen, die vor Troja kämpften
Hund des Odysseus

Argus

100-äugiger Riese der griechischen Mythologie, sehr scharfer Wächter

Ari
Ariadne

Arielle

Griechische Sagengestalt, Tochter des Minos. Sie gab Theseus ein Garnknäuel (Ariadnefaden),
mit dem er nach Tötung des Minotauros aus dem Labyrinth fand. Auf Naxos wurde Ariadne
dann nach Hesiod Gattin des Dionysos.
fran.
[sprich: Ariell]

Zeichentrickfigur: Arielle, die Meerjungfrau klug, sportlich, fröhlich
geeignet für: für jemandem mit schönen Haaren für jemand der gerne im Wasser ist und "rum
chillt"

Arika

Ein Mädchen aus der Anime-Serie "Mai Otome"
geeignet für: Mädchen die meist ein bisschen naiv und dümmlich sind, aber immer positiv
denken und nie aufgeben.

Arikara

Indianerstamm
geeignet für: Pfadis die nicht aufgeben und eine Leitung übernehmen können

Arilea

abgeleitet von Erilea

Arimbá

Brasilianische Tonschale, in der man Süssigkeiten aufbewahrt
geeignet für: alle Pfadis, die naturverbunden und süss sind

Arinya
Arion

Erilea ist spanisch und bedeutet selbstbewusst, flink, Schönheit, naturliebend. Weitere
Eigenschaften zu Arilea sind hilfsbereit, fröhlich und "klein aber oho"
geeignet für: selbstbewusste, flinke, naturliebende, fröhliche und hilfsbereite Pfadis

Känguruh
lat.

ein legendärer Dichter und Sänger des antiken Griechenlands, Arion von Lesbos

lat.

das göttliche Pferd der griechischen Mythologie, das Poseidon mit Demeter gezeugt hatte
eine Gattung aus der Familie der Wegschnecken

Arisara
Arisca

thailändischer Name
geeignet für: für motivierte Pfadessen
abgeleitet von span. Arisco (wild,
verwildert, grausam)
[sprich: arisga]

geeignet für: wilde Mädchen

abgeleitet von span. ariscar (beruhigen, geeignet für: friedensstiftende Pfader
besänftigen)
[sprich: arisga]
Arisco

span. Wild

Arista

geeignet für: wilde Pfadis
lat. Ähre

Arja
Arjuna
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Arka
Arkas
Arktos

griech. Bär

Arlecchino

karikaturistisch dargestellte Figur der Commedia dell'arte

Armilla

lat. Armband

geeignet für: Pfadis, welche besonders auf ihr Äusseres achten; sich gerne verkleiden
(Schmuck tragen)

Aroha

Maori (Nächsten)liebe

geeignet für: Pfadis, die immer an andere denken, Pfadis, die nicht über andere Pfadis urteilen
oder ihnen etwas antun, was ihnen selber nicht gut tun würde

Aron

abgeleitet von Aronstab

Aronstab: selten Blume/Pflanze

Aronia

lat. Apfelbeeren (Strauch)

Arpa

ital. Harfe (Musikinstrument)

Arrecha

span.
[sprich: arretscha]

feurig, mutig, frech, stark
geeignet für: freche, selbstbewusste Pfadis

Arriba

span. aufwärts, ankommen

geeignet für: jemand fröhliches und der immer voll motiviert ist

Arritmo

abgeleitet von Arrytmisch

Arrytmisch
geeignet für: Jemand der etwas arrytmisch gegenüber anderen macht

Arojo

Arriva
Arrojo

ital., von ankommen
span. Elan, Verwegenheit

Arrow

engl. Pfeil

Arroya
Arroyo

geeignet für: Pfadis voller Tatendrang.
evt. weibliche Form von "Arroyo": trockenliegendes Flussbett

span.

Wildbach, Bachbett welches nur nach Regenfällen gefüllt ist

Artax

Abk. für Artaxerxes, Persische Könige der Dynastie der Achaimeniden; das Pferd von Atreju
aus der unendlichen Geschichte

Artemis

Griechische Göttin der Jagd. In der römischen Mythologie als Diana bekannt. Steht für Frauen
und Mädchen ein.

Arthos

abgeleitet von Athos

Athos: Romanfigur aus "Die drei Musketiere"

Arthus

Keltische Mytologie; Avalon ist eine Insel (Übersetzt: Apfelinsel) und liegt jenseits der
westlichen See. Hier wachsen die Äpfel der Unsterblichkeit, die Götter und Helden gegen das
Altern zu sich nehmen. Königin von Avalon ist die Fata Morgana (Morgan le Fay). Hierhin wurde
auch Arthus entrückt.

Artus

Ein britischer Sagenkönig, der um 500 gelebt haben soll. Die Verteidigung seiner Heimat gegen
angelsächsiche Eroberer misslang ihm zwar, doch wurde er dank seiner Heldenhaftigkeit zum
Vorbild des tapferen Ritters. Sohn von Uther Pendaragon und Igrain (König Artus und die Ritter
der Tafelrunde)

Aruak

Indianerstamm auf den Antillen. Die Aruak waren auch die ersten Indianer des Gebiets, die
1492 Weisse unter Christoph Kolumbus sahen.

Aruba

Karibikinsel
geeignet für: entspannte Pfadis

Aruna

ind. die Morgendämmerung

Arveja

span. Erbse
[sprich: Arvecha, o.a Arveja]

Arven
Arvoisa

schwed. Erbschaft
finn. geehrt

Arwen

Ary

geeignet für: kleine Pfadis, "Kichererbsen", für feinfühlige Personen, die alles spüren (siehe
"Prinzessin auf der Erbse")

Elbenprinzessin aus dem Buch 'Herr der Ringe': schön, mutig, elbengleich und doch
bodenständig.
geeignet für: mutige, kluge, evt. etwas Naturverliebte Pfadis
Führerin

Arya

geeignet für: jemand der gut führen kann
Elfe aus den Eragon Büchern
geeignet für: mutige, schlaue und hübsche Pfadis mit einem Kämpferherz
mutiger Kämpfercharakter aus den Games of thrones büchern

Asco

span. Ekel

Ascolta

von zuhören, ital.

Ascua

span. die Glut des Feuers

Ashanti

R&B-Sängerin

Asheewa
Ashera

syrisch-kanaanäische Meeresgöttin

Ashira

arab. Sirius (Stern), schön, flink

Ashitaka

[sprich: Aschitaca]

Ashitaka ist ein mutiger, junger, intelligenter Krieger aus dem Film "Prinzessin Mononoke". Er
verfügt über einen starken Gerechtigkeitssinn und zeigt grossen Respekt anderen Menschen
und der Natur gegenüber.
geeignet für: ruhige, strategische Pfadis

Aska

engl. fragen
abgeleitet von ask

geeignet für: schlaue, neugierige Pfadis, die immer alles wissen wollen

Askia

Vulkan in der Eiswüste

Asky

engl. Ask=Frage y=Verkleinerungsform
abgeleitet von ask [engl. fragen]

stellt viele Fragen
geeignet für: Leute die immer Fragen stellen und alles wissen wollen.

Aslan

türk. Löwe

Roman-/Filmfigur aus "Die Chroniken von Narnia"
geeignet für: schlaue, mutige und faire Pfadis

Asmara

Hauptstadt von Eritrea

Asopos

griechischer Flussgott
geeignet für: jemand der eine richtige Wasserratte ist

Aspalax

griech. Maulwurf

Asporto

ital. Mitnehmen
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Katze von 'Gargamel' bei den Schlümpfen; Ein ismalischer Erzengel, der 40 Tage über tote
Menschen wacht, deshalb auch Todesengel genannt.

Assap
Asso

Film mit Adriano Celentano

Assuan

Stadt in Ägypten

Asterix

Comicfigur; trinkt gerne "Zaubertrank" Klein, schlau und weiss sich immer zu helfen.
geeignet für: Jungs

Astin
Astoria

abgeleitet von Astur=Falke;
Astura=weiblicher mutiger Falke

Astra

Astoria ist ein Name der für mutige Mädchen bestimmt ist. Es passt aber auch zu einem
Mädchen das immer alles wissen will. Der innere Geist der Astoria ist daher auch Wolf.
geeignet für: mutige, loyale, lustige, hilfsbereite und entdeckerische Mädchen
Höhe, Himmel, Unsterblichkeit, Ruhm; astrum, astri (neutrum) ist ein griechisches Fremdwort
im Lateinischen, und sein Plural wird (da neutrum) mit der Endung -a gebildet. Wie so oft im
Lateinischen signifiziert die der Plural etwas anderes (wenn auch naheliegendes); die Mehrzahl
der Sterne wird (wurde) vom klassischen Römer assoziert mit Höhe, Himmel, Unsterblichkeit,
Ruhm. Diese vier Wörter werden denn auch zur Übersetzung von Astra verwendet.

Astraia

alt-griech. Sternenhimmel

griechische Göttin der Unschuld
geeignet für: Pfadis, die einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn besitzen

Astutus

lat. Weiser Mann
[sprich: Aschtutus]

geeignet für: schlaue Typen

Ataba

Die Ausdauer

Atacama

Wüste in Nordchile und Peru

Atair

Hauptstern im Sternbild Adler

Atamista

Stammt vom Ausdruck: Ah! tha Mista ...(Ah! der Mister ...) --> daher eher ungeeignet als
Pfadiname!

Atanua

Licht der Morgenröte aus der Australischen Mhytologie
geeignet für: rotharige Pfadis, freundliche Pfadis mit sonnigem Gemüt

Atarax

Seelenfrieden

Atari

jap. Wort für Schach; geeignet für intelligente Leute. Personal Computer, der in der Mitte der
80er Jahre seinen Höhepunkt feierte.

Atavio

span. Schmuckstück

Athena

Der Name ist von der griech. Göttin Pallas Athene abgeleitet (deutsche Aussprache). Sie ist eine
Strategin, sehr klug, von robuster Statur und weiss was sie will. Sie hält sich allgemein lieber in
Gesellschaft von Männern auf und unterstützt ihr Helden. Zudem ist sie durchsetzungsfähig, hat
deshalb aber auch viele Feinde.

Athene

griechische Göttin der Weissheit
geeignet für: Pfadis die viel wissen

Athenes

grich. Göttin der Weisheit

Athi

Fluss in Tansania

Athos

Romanfigur aus "Die drei Musketiere" ("Einer für alle, alle für einen!")
Klosterberg in Griechenland

Ativo
Atlantis

alt-griech.
abgeleitet von Atlas

Atlas

Mythisches Inselreich, das der griechische Philosoph Platon als erstes Beschrieb. Nach einem
gescheiterten Angriff auf Athen sei Atlantis schließlich um 9600 v. Chr. in Folge einer
Naturkatastrophe untergegangen. Die Atlantis-Erzählung diente als Demonstration der
praktischen Bewährung des idealen Staates und des gerechten Menschen.
Auflage von geografischen Landkarten
erster Halswirbel
Gebirge in Nordwest-Afrika
Mond des Planeten Saturn
in der griechischen Mythologie ein Titan (er muss als Strafe das Himmelsgebirge tragen)

Atom

kleines Teilchen (körperlich) aber wichtig

Atomic

engl. atomar

Atreju

Romanfigur; Knabe in "Die unendliche Geschichte". Michael Ende wählte diesen Namen aus
der grichischen Mytologhie. Dort war König Atreju's der Vater des Menelaos, der Troja eroberte.
In der unendlichen Geschichte bedeutet er allerdings "Der Sohn aller" da Atreju's Eltern bei der
Büffeljagd getötet wurden und er vom ganzen Stamm gross gezogen wurde.

Atrox
Attila

Hunnenkönig, zu deutsch König Etzel; berühmt durch Nibelungenlied

Attu

Hauptinsel der Aleuten
geeignet für: Leitende, Vorbilder

Atuja

hilfsbereit

Atyla
Audace

ital. mutig
abgeleitet von Audacia=Mut
[sprich: audatsche]

Audax
Audaxitus

lat. wagemutig, frech
lat. der Kühne

Audi

Automarke; lat. Höre!, ich habe gehört

Audrey

altenglisch: edel und Stärke

Auka
Aura

hebr. Licht

Aurea

lat. golden

Auriga

Sternenbild im Kosmos
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Aurin

Atrejus Amulett in der Unendliche Geschichte (geschrieben von Michale Ende). Das Amulett
berät Atreju bei schwierigen Entscheidungen.

Auringo

Sonne

Aurinka

griechische Göttin der Sonne

Aurinko

finn. Sonne

Auro

abgeleitet von Aura

Aurora

Sonnenaufgang; Göttin des Morgenrotes
lat. Polarlicht

Aurora

auroria

geeignet für: Pfadi mit guter und stets fröhlicher Ausstrahlung/Aura
geeignet für: Pfadis die ruhig, schüchtern aber trotzdem present sind.
Prinzessin von Disney "Sleeping Beauty"
geeignet für: äusserst sympatisch und freundliche Pfadis mit Sinn für Gerechtigkeit. Mögen es
zu schlafen.

[sprich: wie geschrieben]

geeignet für: Mädchen

Ava

rätorom. Wasser

Avalancha

span. Lawine

Avalon

- Keltische Mytologie: Avalon ist eine Insel (übersetzt: Apfelinsel) und liegt jenseits der
westlichen See. Hier wachsen die Äpfel der Unsterblichkeit, die Götter und Helden gegen das
Altern zu sich nehmen. Königin von Avalon ist die Fata Morgana (Morgan le Fay). Hierhin wurde
auch Arthus entrückt. - Mysteriöser Ort in England - Song von Lovebugs und Lene Marlin
Geeignet für vielseitige oder geheimnissvolle Pfadis.

Avani

indian. Erde

Avanti

geeignet für: Pfadis die gerne in der Natur sind und gerne "dräckled"
ital. schnell, tifig

Avatar

alt-griech.

Basierend auf der altgriechischen Vier-Elemente-Lehre. Nach der Vier-Elemente-Lehre besteht
alles Sein aus den vier Grundelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Der Avatar ist der Herr
dieser Elemente, analog der gleichnamigen Cartoon Serie aus den USA.
geeignet für: Naturverbundene Personen, die jede Form von Leben und Elementen respektiert
und beschützt.

Avec

franz. Mit
[sprich: avec]

Immer dabei, Immer mitmachen
geeignet für: Pfadis die alles mitmachen

Aveillana

span. Haslenuss
[sprich: aveiana]

Averell

[sprich: Äwäräll]

Averi

ital. Habseligkeiten, Besitz

Avery

lat. Liebling

Avesta

Comic-Figur; Der grosse, tollpatschige, hungrige und gleichzeitig jüngster der 4 gefürchteten
Dalton's.
geeignet für: Für gesellige Menschen mit gutem Appetit, die nicht nur sinnvolles reden.

heiliges Buch der auf den iranischen Religionsstifter Zarathustra zurückgehenden Religion
Zoroastrismus

Avido
Aviera

span. Vogel
abgeleitet von aviar

geeignet für: fröhliche Menschen

Avina
Avis

lat. Vogel; frz. Meinung

Avista
Avisto

lat. habe gesehen

geeignet für: jemand der immer und überall dabei ist

Aviva

hebr.
abgeleitet von abgeleitet von Aviv

Bedeutet "Frühling"
geeignet für: Geeignet für Pfadis die immer wieder neue Ideen haben, neue frische in die
Gruppe bringen, die Gruppe neu beleben etc.

Avogadro
Awhina

Avogadro-Konstante: Teilchenzahl pro Stoffmenge -> Teilchen=Pfädi; Soffmenge=Gruppe
geeignet für: Pfadis, die gerne in Gruppen sind.
Maori hilfsbereit

Jemand der sehr gerne hilft und hilfsbereit ist.
geeignet für: weibliche Pfadis

Awilix

Bei den Mayas ist Awilix die Göttin der Nacht und des Mondes
geeignet für: nachtaktive Pfadis

Axis

ein Hirsch; ein intergalaktischer Bandwurm aus dem Comic "Bone"

Axolotl

Süsse Amphibie
geeignet für: kleine, süsse Pfadis

Ayallik
Ayana

schöne Blume

Aycula

Serbokroatisch Haifisch
[sprich: Aikula]

Dieser Name steht für den Hai d.h. er kann gut zupacken, wenn es sein muss und liebt es, sich
auch mal in seinen Erfolgen zu sonnen.
geeignet für: für Mädchen die etwas speziell sind und auffallen

Ayeli

die Glückliche

geeignet für: fröhliche, aufgestellte Mädchen

Ayeshatra

lat. die Lustige, Fröhliche

geeignet für: aufgestellte, nette und hilfsbereite Mädchen

Ayla

türk. Lichtkreis des Mondes/Mondschein
In Irland bedeutet der Name "Die erste ihrer Art"
geeignet für: ältere Geschwister
hebr. Eiche

Ayleen
Aymara

Volk in Südamerika (Bolivien, Peru)
geeignet für: Pfadis die gerne Nähen und Alpakas mögen.

Ayna
Ayno

geeignet für: geeignet für: einzigartige, geheimnisvolle, undurchschaubare mädchen
finn. einzigartig, geheimnisvoll,
undurchschaubar

Aynu
Aynur

geeignet für: einzigartige, geheimnisvolle, undurchschaubare Pfadis
japanischer Ureinwohner; gehimnisvoll, nicht durchschaubar

[sprich: Einur]

http://www.pfadinamen.ch
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Ayoko
Ayra

alt-röm. Tochter

Ayuda

span. Hilfe

Ayumi

jap. wandern, gehen

geeignet für: Pfadis die ihren eigenen Weg gehen oder Pfadis die beim Wandern nie müde
werden

Ayva

türk. Quitte (Aussprache: aiwa)

Azado

Schweizer Unternehmen für Grillzubehör
geeignet für: Pfadis welche gerne grillieren, zäuseln und schnitzen (alles was mit Bräteln und
Feuer zu tun hat)
Schweizer Unternehmen für Grillzubehör
geeignet für: Pfadis welche gerne mit dem Feuer spielen und sich selbst und andere oft in
Gefahr oder Schwierigkeiten bringen

Azara

- Azarafuchs, eine Wildhundeart Südamerikas - Azaraschlüpfer, ein Vogel aus der Familie der
Töpfervögel - Azara-Regenpfeifer aus der Gattung der Regenpfeifer - Azarabekassine aus der
Familie der Schnepfenvögel

Azimut
Aziz

horizontaler Winkel vom Nord- oder Südpunkt zu einer bestimmten Stelle am Horizont
mächtig, lieb, teuer

Azlan

Roman-Figur; Löwe von Narnia
geeignet für: gutmütige, tapfere, loyale und tüchtige Pfadis

Azor

Vogel
geeignet für: schnelle Pfadis mit guten Augen

Azraël

Zeichentrick-Figur; Katze des Schlumpfenfängers Gargamel
geeignet für: treue Freunde, die bei allem mit dabei sind, was ihre Freunde vorhaben.
Ein ismalischer Erzengel, der 40 Tage über tote Menschen wacht (Engel des Todes), desshalb
auch Todesengel genannt. Er ist für den Übergang der Menschlichen Seelen, in das Paradies
oder die Hölle, zuständig. Kann auch über Leben und Tod entscheiden.
geeignet für: gutmütige und loyale Pfadis, die immer für Freunde da sind. Sie zeigen es jedoch
auch offen, wenn sie jemanden nicht mögen.

Azula

port. Das Blaue Wasser des Ozeans
[sprich: Asula]
Comic-Figur; Kronprinzessin aus der TV-Serie "Die Legende von Aang"
geeignet für: launische Pfadis, intelligent und in Kontrolle einer Gruppe

Azumi

japanische Stadt

Azura

Göttin des Sonnenaufgangs sowie des Sonnenuntergangs
geeignet für: Pfadis die meistens strahlen, kreativ sind, aber auch teilweise eigenartig sind

Azurill

azur (blau) + rill (engl. für Bach)
geeignet für: eher ruhige Pfadis

Azzachael

Dämon

Azzipa

Findet gute Ideen (wie ein Feuerzeug), arbeitet mit andern Hand in Hand (wie ein
Reissverschluss)

Azzurra

ital. Himmel
abgeleitet von Azzurro

Azzurro

strahlt wie der blaue Himmel an einem wunderschönen Tag
geeignet für: Pfadis welche fröhlich, offen und "Strahlegesichter" sind
ital. blau; die Meeresfarbe wird so betitelt

B
Baal

heb./aram./ägyp./griech. 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

abgeleitet von Babalu-Tanz

Ein Tanz; in jeder Runde wird anders getanzt.
geeignet für: Pfadis die immer tanzen/sich bewegen und andere damit anstecken.

Babago
Babalu
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
Bagou

Schwarzer Panther aus dem Dschungelbuch
franz. schlagfertig (Adjektiv)

Baia
Baila

geeignet für: eher vorlaute Pfadis, deren Beiträge aber sinnvoll und wertvoll sind
port. Bucht; jugoslavische Pilgerstadt

span. Tanz
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Alkoholisches Getränk

Lichtwächterin

geeignet für: Pfadis, die mit einem Satz, Spruch, einem Lachen das Licht in dir anzünden, die
Sonne aufgehen und dich warm und hell fühlen lassen können

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

alt-hochd. kühn, freund

geeignet für: freundliche und hilfsbereite Pfadis

Baldur

germ. 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
span. Wal

geeignet für: hinterlistige, kluge und hilfsbereite Pfadis

Ballyhoo

engl. Reklamerummel (sprich: bälihu), laute Person, die Aufmerksamkeit sucht

Baloo

Der Bär; Figur aus dem Dschungelbuch

Balsa

sehr leichte Holzart: für ein Federgewicht

Balsam

guter Sanitäter, Mediziner, Heiler

Baltai

russ. Stadt

Balto

Film/Romanfigur basierend auf Balto dem Siberian Husky und Leithund eines Gespanns im
Serum Run to Nome (1925). Er kümmert sich um andere, ist aber ein wenig schüchtern und
kann manchmal impulsiv handeln.
geeignet für: Pfadis die stark, klug, vertrauenswürdig, loyal und aufgeschlossen sind.

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

asiatische Grassorte, die sehr schnellwächst und sehr stabil ist

Bamix

Schweizer Marke von Stabmixern
geeignet für: Pfadis welche herumwirbeln, mit ihrer Art alles auf den Kopf stellen, andere mit
ihrer guten Laune anstecken.

Bandai

jap.

Vulkangruppe in Japan. Der letzte Ausbruch war 1888, wobei ganze Dörfer zerstört und riesige
Erdrutsche ausgelöst wurden.
geeignet für: ruhige Pfadis welche manchmal von Null auf Hundert gehen können, im
übertragenen Sinne also "explodieren"

Bandele

Swahili für Fern von zu Hause geboren

Bändeli

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

Bandit
Bandita
Bane

Magnus Bane aus der Serie "Shadowhunters". Der Magier ist leidenschaftlich, intelligent,
gerissen, weise, fürsorglich und mitfühlend.

Bänggu
Banjo

http://www.pfadinamen.ch
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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.
Autrefois, 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).
C'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.
En 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 ...
(Quelle: http://www.ilpollaiodelre.com/polli.htm)

Banksy

[sprich: bänksy]

berühmter Strassenkünstler und Sprayer
geeignet für: vielseitige, kreative, beliebte Pfadis
geeignet für dickköpfige Pfadis

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
Barolo

Barock-Ängeli bei dem das Ängeli fälschlicherweise weggelassen wurde.
ital.

Weinanbaugebiet im Piemont (Italien). Der aus Nebbiolotrauben hergestellte gleichnamige
Wein ist weltbekannt.
geeignet für: Pfadfinder, welche Feinschmecker sind oder gerne Schnitzen, da der gleichnamige
Wein früher in einem Holzfass gelagert wurde (heute Edelstahl).
Achtung: Ungeeignet für minderjährige Pfadis!

Baron
Barracuda

Raubfisch

Barry

Hund aus Kinderroman
Barry B. Benson: Biene aus Bee Movie. Er ist mutig, neugierig, fleissig, intelligent und treu.
geeignet für: mutige, fleissige, treue Pfadis

Bart
Bäru

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

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

griech. 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.
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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

rätorom. Abkürzung für Pfadi
abgeleitet von Battasendas

Bäumli
Bavadra

geeignet für: Pfadis, welche sehr naturverbunden und hilfsbereit sind. Rätoromanisch für
Pfadi/Pfadfinder.
geeignet für: Pfadis die sehr gerne im Wald sind

rätorom. 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
Mundart

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.
Zitat: "offiziell: smile wie Marienkäfer; inoffiziell: sehe beim Schlafen aus wie ein zerdrückter
Käfer"

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

Bellona

Römische Göttin des Krieges
geeignet für: ein Mädchen mit einem starken Kampfgeist, eine Kriegerin.

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
Benignus

- Feuerkind, Feuermädchen; für lebhafte Person - ind. Streichholz
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

Strassenputzer in der Geschichte Momo

Berani

indon. mutig

Bersama

indon. zusammen

Beryll

geeignet für: Pfadis, die immer und gerne in einer Gruppe sind, solche, die das Gruppengefühl
geniessen oder viel zu der Gruppe beitragen
"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
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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

Bi-Chil
Bi-Pi

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

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

Bico

Matratzenmarke

Bidebi

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

Biechli
Biella

Schweizer Büromaterialhersteller
geeignet für: Pfadis welche gut organisiert sind und es gerne haben, dass alles nach ihrer Nase
läuft (auch für Ordnungsfanatiker/Kontrollfreaks).

Bifidus

Person, die sehr vielseitig und begabt ist, wie das Bifidus Produktsortiment;
Für 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
franz. 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

Mundart

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

Biraz

Filmfigur; mutiger, starker Kämpfer

Birba

Lausbube, Lusbuäb

Birbi
Birbo

ital. Lausbub

Birchermüesli

gesunde Nahrung

Birk

Freund von Ronja in 'Ronja Räubertochter'

Bis Kana
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
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Bitucka
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;
auch 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

dän. Blau
abgeleitet von blå
[sprich: Blo]

Blocha

russ. Flöhe

geeignet für: Pfadi mit tiefblauen Augen

Bloderi

schwatzt viel

Blofi

Berndeutsch für Bleistift

Bloom

weibliche Feuerfee aus der Trickfilmserie und Netflixserie Winx
geeignet für: Pfadis, die gerne mit Feuer spielen, ein gutes Herz und einen starken Willen
haben, manchmal aber auch ein wenig Stur sein können.

Blöterli

Luftblase

Blow

engl. Wind

Blubb

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

Blubbel

Blubbel ist ein Charakter in Findet Nemo. Er wurde vom Zahnarzt in einem Laden namens
"Fish-o-rama" gekauft. Blubbel ist ein hyperaktiver gelbe Tangfisch. Er hat eine besondere
Besessenheit über die Blasen, die aus einer kleinen Schatzkiste in Aquarium kommen; daher
sein Name.

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

bludger

Von Harry Potter: Im Quidditch Spiel: Klatscher (im Original: bludger): Diese Eisenkugeln sind
so verzaubert, dass sie die Spieler angreifen, die ihnen am nächsten sind.
geeignet für: Pfädis, die gerne provozieren und sich gerne mit anderen raufen.

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
Bö!?

von Bonifazius, aus "Der Herr der Diebe"; kleiner Bruder von Prosper
[sprich: Böh?]

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
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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
russ.

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

Mundart Knaller

Bolo

Häuptlingssohn bei Serie „Flipper und Lopaka“: Er motz gerne, ist faul , schusselig und macht
gerne „Seich“, kannn nicht gut zuhören. Er ist ein schlingel und macht was er will. Er ist aber
auch mutig und man mag ihn trotz seiner Art.
geeignet für: Pfädis, die gerne „Seich“ machen und herumalbern.

Bolonia
Bolze

poln./span. für die italienische Universitätsstadt Bologna
abgeleitet von Metallbolzen
[sprich: Bolzä]

Bomana

Bonbon

Lauter Knall ob am Boden oder in der Luft
geeignet für: laute Pfadis mit viel Energie

Hält alles zusammen.
geeignet für: Leistungsträger
Von Serie „Flipper und Lopaka“ -> Vater von Lopaka
geeignet für: Pfädis, die strikt sind und sich um andere Sorgen und Verantwortung übernehmen
können.

franz.

Bongo

Süssigkeit, Zältli
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
Boost

engl. Antrieb
[sprich: Buust]

Boozzter

Verstärker
abgeleitet von engl. Booster

Bora

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

Borax
Borboleta

geeignet für: für aktive, energiegeladene, aufgestellte Pfadis.

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.
Mutiger 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

franz. 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
Branch

Ist ein Troll aus dem Film Trolls. Er war anfangs mürrisch, wütend, verärgert, unvorsichtig,
unhöflich intelligent, sarkastisch, einsam und paranoid. Dann hat er sich durch Poppy verändert
und ist glücklich, süss, liebevoll, fürsorglich, sarkastisch, paranoid, energisch und lustig.

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
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;
span. 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

Bridget

Bridget ist eine süße, sensible, schüchtern, sozial, gutherzige Bergen aus dem Film Trolls, der
ein wenig Selbstvertrauen fehlt und ein wenig ungeschicht ist.
Aus dem Film Bridget Jones: Eine fröhliche Frau, die aber oft unsicher ist. Sie isst gerne
Schokolade, träumt gerne und schreibt Tagebuch.

Bright

hell, aufmerksam, motiviert, gschiid

Brio

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

Brioche

Gebäck

Briosa

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

Briosch
Brisha
Brisingr

eine Mischung zwischen Britney Spears und Shakira. Für Musik-Liebhaberinnen.
alte Sprache, Eragon

Broja
Bröm

Schwert von Eragon, Feuer
geeignet für: Pfadis, die viel Energie haben und meist motiviert sind.
Hexe

abgeleitet von Mofa-Lärm

Brom

geeignet für: Pfadis die immer mit dem Mofa an die Übung kommen
Figur aus den Eragon Büchern
geeignet für: hilfsbereite, mutige und geheimnisvolle Pfadis

Brösmeli

abgeleitet von Guschti Brösmeli

geeignet für: Witzige Pfadis

Brucha

[sprich: Bruija]

kleine Hexe; dieser Name passt zu frechen Personen

Brujita

span. 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

engl. für Blase

Bubbles

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

Bubu

[sprich: Bubu]

Buccino

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

Bucco
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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

Mundart

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

span. gut
[sprich: Buena]

gut
geeignet für: pfadis die etwas sehr gut können

Buengo

span. guter Freund
abgeleitet von Bueno und Amigo

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

Buenita
Bueno

schön
span. gut, nett
abgeleitet von Kinder Bueno

Buffalo

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.
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
Bugsy

von Bugs Bunny
Glubschi

Aus dem Film Bedtime Stories: Das Meerschweinchen mit den grossen Glubschaugen. Der
Name Bugsy ist die englische Version von Glubschi.

Buh

geeignet für: Pfadis die schnell erschrecken

Bülbül

Haarvogel

Buliwyf
Bull

aus 'Der 13. Krieger'
engl. Stier

geeignet für: kräftige, reizbare Pfadis

Bulldogge

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

Bullseye

Pferd aus Toy story: treu, lustig, gutherzig

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.

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

Burrito

geeignet für: Wilde Kinder, die immer in Bewegung sind. Neigen evtl. auch dazu eine Spur der
Verwüstung hinter sich herzuziehen.
mexikanisches Gericht (gefüllte Tortilla aus Weizenmehl)
geeignet für: Pfadis, die gerne essen und immer Hunger haben

span. Eselchen
Buslä

geeignet für: herzige, ein wenig sture Pfadis
Katze

Busle
Bussard

Vogel

Busuki

griech. Lauteninstrument, für eine musikalische Person

Butan

Gas zu folgenden Anwendungen: Heiz- und Kochzwecke, Treibgase (Sprühdosen), Kraftstoff für
Verbrennungsmotoren (LPG), Kältemittel in Klimaanlagen, Feuerzeuggas etc.
geeignet für: geeignet für Pfadis, die gerne kochen, immer heiss oder immer kalt haben, oder
gerne zündeln.

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 ...

C
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Cabaletta (frz. cavalette, von ital. cobbola: „Strophe“) ist ein Begriff für eine Arienform oder für
einen Schluss-Satz in einer Arie.
geeignet für: Pfadis, die gerne singen.

Cabo

span. Kap

Bezeichnet eine auffällige oder scharfe Landspitze, die besonders an Gebirgsküsten gut
ausgeprägt sein kann.
geeignet für: Pfadis mit markanten "Landmarken" oder wie "ein Fels in der Brandung" sind.

Cacahouette

span. Erdnüsschen

geeignet für: für jemanden der sehr aufgestellt und lustig ist

Cachimbo

span. Pfeife (auch zum Rauchen)

Cachucha

spanischer (andalusischer) Solotanz der dem Bolero ähnelt

Cadasa
Caillou

franz. Kieselstein

Zeichentrickfigur aus einer Kinderserie
geeignet für: neugierige Pfadis

Caiss

Schutztochter

Caissa

Göttin des Schachspiels: Person muss nicht unbedingt Schach spielen können, sondern clever,
schlau sein

Caivallon

Schloss der Steppenreiter in Märchenmond (Fantasyroman von W. Hohlbein)

Caja
Cajago

kleiner Waldindianer

Caju
Calanda

Berg im Graubünden, Calanda-Bier

Calandra
Caleb

(Calandra granaria) Kornkäfer, ein schwarzbrauner Rüsselkäfer
[sprich: Kaleb]

Mutiger, tollkühner und eigensinniger Rebell aus der Mangareihe "WITCH". Standfest und
undurchschaubar.
geeignet für: Für mutige Pfadis, die eine eigene Meinung haben und nicht so leicht zu
durchschauen sind.

Calendar

jugoslawisch Kalender

Calendula

Calendula ist die botanische Bezeichnung für Ringelblume, ein "Sünneli", Ringelblume wird
benutzt um Heilsalben herzustellen. Sie ist gut für Hautreizungen und sieht ganz golden aus.

Calgon

Wasserenthärter

Caligula

Stiefelchen; Gaius Iulius Caesar, römischer Kaiser 37-41 n. Chr. Er wuchs im Feldlager auf, wo
er den Spitznamen Caligula ("Stiefelchen") seiner kleinen Soldatenstiefel wegen erhielt. Nach
wenigen Monaten vernünftiger Regierung schlug sein Verhalten in despotische Willkür um.

Caligulaminus

Das kleinere Soldatenstiefelchen (lat.), Caligula war der Beinahme von Kaiser Gaius (37-41
n.Chr.)

Calima

span. Sandsturm

span. Sandsturm
geeignet für: Wilde, stürmische abenteuerlustige Pfadis

Calimera

griechisch Guten Morgen!

Calimero

Küken mit Eierschale, Trickfilmfigur
geeignet für: einen liebevollen Pechvogel

Calipo

'Heubürzel'

Calipoli

Insel in Italien

Calippo
Calipso

Ein Glace
Meer,Meeresgrund,meeresgöttin

Calisto

auch Kallisto; griechisch; der äusserste der 4 grossen Galileischen Monde des Jupiter. Er hat
etwa die Grösse von Merkur.

Callafie

hilfsbereit, laut und lustig

Callahan

Carson Callahan ist ein Charakter in der Serie "Mythos Academy". Liebevoller und freundlicher
Junge, sehr begabt in Bezug auf Musik.
geeignet für: musikalische, sanfte, loyale Pfadis

Callida

schlaue w

Callidus

schlauer m

Callisto

auch Kallisto; griechisch; der äusserste der 4 grossen Galileischen Monde des Jupiter. Er hat
etwa die Grösse von Merkur.

Callitrix

abgeleitet von Calithrix

Wissenschaftlicher Name einer kleinen Affenart
geeignet für: kleine Pfadis die gerne klettern

Calma

ital. die Ruhige

ruhig, besonnen, friedlich
geeignet für: eher scheue stille und ruhige Mädchen, die sich nicht so rasch aufscheuchen
lassen

Calmato

ruhig

Calmée

ruhig

Calmo

der Stille

Calvia
Calvin

Comicfigur; neugierig, erkundet alles, stellt viele Fragen, steht zu seiner Meinung, selbstsicher

Calypso

südamerikanischer Tanz im Rumbarhytmus; Nymphe in einer griech. Sage; Es gibt auch noch
ein gleichnamiges Lied

Calypta
Cambia
Cambio

zweiseitig, wechselhaft
ital. Wechsel
[sprich: Gambio]

Cambrino
Camella

wechselhaft
geeignet für: Pfadis mit schnellen Gemütsänderungen und für Pfadis, die immer das Thema
wechseln
- Schaukelpferd, ideenreich, ein lieber Mensch, phantasievoll, hilfsbereit - holländische
Orangensaftmarke

lat. Schale

Camelot

Werkzeug für Bergsteiger

Camena

lateinische weissagende Quellennymphe, Muse, Gedicht
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Campanello

Klingel, Glocke

Campari

Alkoholisches Getränk

Campino

Zältli; Sänger der Punkt-Band "Die Toten Hosen"

Candela

ital. Kerze

Candesco

lat. weiss, der Erglänzende

Candle

engl. Kerze

Candor

Eine der fünf Fraktionen in der Trilogie "die Bestimmung" Fraktion der Freimütigen
geeignet für: Pfadis die keine Angst haben ihre Meinung zu sagen und immer offen
aussprechen was sie gerade denken

Candy

engl. Süssigkeit

Canella

ital. Zimt

Canelle

franz. Zimt

Caño
Cañon

singen, lat.
engl. Melone, Honigmelone
[sprich: käntalup]

Canto

Canyella

Schlucht, tiefes und enges Tal
Hellster Stern im Sternbild "Kiel des Schiffs". Zweithellster Stern am Himmel. Er ist so weit
südlich, dass er in Mitteleuropa nicht zu sehen ist.
geeignet für: Pfadis, welche viel können, aber nicht im Rampenlicht stehen müssen. Freundlich
und motiviert.

Canta

Canyella

geeignet für: herzige Pfadis die gerne Süsses essen

span. Wasserleitung (das Wasser wird in die richtige Richtung gewiesen)
engl. Canyon

Canopus

Cantaloupe

geeignet für: elegante Pfadis

Melone, Honigmelone, Buttermelone
geeignet für: etwas rundliche und honigsüße Pfadis
ich singe (ital.)

katalan. Zimt

Aus Baumrinde hergestelltes Gewürz.

abgeleitet von Zimtstern

Traditionelles Weihnachtsguetsli

span. Zimt

Canyon

englisch für tiefe Schlucht

Cap

Fuchs aus dem Zeichentrickfilm "Cap und Capper"
geeignet für: Pfadis die eigentlich nichts gemeinsam haben aber dennoch die besten Freunde
werden

Capabra
Capeia

Ist eine Abkürzung von Teufel (evtl. in Spanisch?), der Teufel in Person
[sprich: Capaia]

Capella

geeignet für: tempramentvolle menschen
lat. für ''Ziegenböckchen'', hellster Stern im Sternbild Fuhrmann [lat. = ''Auriga''], enges
Doppelsternpaar
geeignet für: Mädchen

[sprich: Gapella]
Capelli
Capo

Haar
ital. Kopf

der Kopf von einer Gruppe sein

Capoeira

Brasilianische Kampfkunst

Capone Capone

Mafia Boss

Capper
Cappuccino

Hund aus dem Zeichentrickfilm "Cap und Capper"
ital.

Italienischer Kaffee mit Schaum
geeignet für: Pfadis die hilfbereit, kreativ und liebenswürdig sind.
Italienischer Kaffee,
geeignet für: ein Pfadi das hilfsbereit und kreativ ist.,

Cappucino
Capra

Kaffe
lat. Ziege

Capraia
Caprea

Vulkanische Insel im Mittelmeer
geeignet für: Ruhige Naturen, die plötzlich ausbrechen können.
lat. Reh

geeignet für: scheue, neugierige, süsse Person

ital.

Italienische Insel im Golf von Neapel, Zentrum des Tourismus Mildes und ausgeglichenes
Klima. Wird in Verbindung mit Capri-Sonne gebracht, welches Fröhlichkeit und Erfrischung mit
sich bringt.
geeignet für: ausgeglichene, energievolle, fröhliche und anständige Mädchen und Jungs

Caprera
Capri

Caprice

Laune, Willkür, Schwan

Capricosta

span. Küste von Capri
[sprich: Ggappriggoschta]

Küste der italienischen Felseninsel Capri; wild, zerklüftet
geeignet für: Pfadis die sehr viel Energie haben

Capriola

ital. Luftsprung, Kapriole, Streich,
Purzelbaum

geeignet für: kleine, lustige, aber auch etwas anstrengende Pfadis

Capriolo

Reh

Capris
Capsai

abgeleitet von Capsaicin

Capua
Capuella

Scharfer Wirkstoff im Chili
geeignet für: Feurige Pfadis mit viel Pep oder Pfadis die gerne scharf essen
ital. Stadt

lat.

nettes Mädchen, kleine Hexe
geeignet für: übermütige Pfadis

Capuns

Bündner Spezialität

Capybara

Wasserschwein

Cara

ital. lieb

Caraba

span. der Beste, der letzte Strohhalm

Caraca
Caracal

Wüstensluchs (abgeleitet von lat. Wüstenluchs: Caracal caracal)
lat.
abgeleitet von Caracal caracal

http://www.pfadinamen.ch

Wüstensluchs
geeignet für: ruhige, aufmerksame und wachsame Pfadis

Seite 23

Pfadinamen-Verzeichnis

28.02.2021

Caracol

span./port. Schnecke

Carajo

spanischer Kraftausdruck
geeignet für: schnelle, starke Pfadis

Caramba

Lied vor dem Essen: "Caramba, scho isch es ziit zum choche..."
geeignet für: Jemand der mit Essen oder dessen Zubereitung zu tun hat.
span.

Fluch (verdammt) oder Jubelausruf bzw. Ausruf für Erstaunen
geeignet für: Besonders beliebter Name für spanische Pfadis in der Schweiz.

abgeleitet von Carambar

Freie Abwandlung von Carambar (französische Kaubonbonmarke) als weibliche Form.
geeignet für: Pfadis die viel lachen und voll positiver Energie stecken

Carambar

klebrige Süssigkeit

Caramel

heiss, geschmolzener Zucker, Zältli aus Zucker

Caran

abgeleitet von Caran d‘Ache

Schweizer Hersteller von Schreibgeräten.
geeignet für: Pfadis welche gerne/gut zeichnen können; Pfadis welche gerne/gut schreiben

Caran d'Ache

russ. Frabstift

Marke für Stifte, Pinsel etc
geeignet für: kreative pfadis, die gut zeichnen können

Caraya

[sprich: Gareia]

besonders schöner, heiliger ägyptischer Fluss
geeignet für: ruhige aber trotzdem aufmerksame Kinder, die trotzdem los sprudeln können

Carazza
Carbonara
Carbonic

Spaghetti, Rahmsauce mit Schinken und Ei
abgeleitet von franz. Carbone
(Kohlenstoff)
[sprich: garbonig]

Cardia
Carfii

sinngemäss "Ist wie Kohlenstoff"; Chemisches Element welches die grösste Vielfalt an
chemischen Verbindungen eingehen kann.
geeignet für: Pfadis wie überall dabei sind und mitmachen
Magenschlund, Magenmund, Mageneingang

Nagel
[sprich: Garfii]

Cari
Caricaru

rätorom. Rumpelstilzchen

Caricco
Carimba

südafrikanisches Musikinstrument

Cariña

span.

Cariño

span.

Carita

griech. mütterlich und fürsorglich
abgeleitet von Caritas

die Helfende; mütterlich und fürsorglich
geeignet für: fürsorgliche Pfadis

span. strahlendes Gesicht

strahlendes Mädchen, liebenswerte Person
geeignet für: offene Pfadis mit einem bezaubernden Lächeln

Carita

griech. mütterlich und fürsorglich

Carmen

die Feurige

nett, klein und liebenswürdig, span. für "Mein Schatz"
Liebling (Anrede)

span. Frauenname

lat. Lied, Gesang, Gedicht, feierliche
Rede, Zauberformel
Carnil
Caro

elbisch Mars
ital. teuer, lieb, beliebt

Carraza
Carrera

Spielzeug-Rennbahn
geeignet für: Pfadis, die einen Zacken drauf haben

Carrico
Cartoon

Comic-Zeichnung oder Comic-Film

Caruso
Casa

italienischer Tenor/Sänger
abgeleitet von Casa Nobile

Schweizer Hersteller von Schokoladen
geeignet für: Pfadis welche gerne Schokolade/Süsses essen oder gerne backen; Pfadis welche
klein und süss sind.

Casanova

italienischer Schriftsteller, Abenteurer, Spion, Diplomat und Frauenheld

Cäsar

1. Beinamen bzw. Ehrentitel der römischen Kaiser; abgeleitet von
2. Gaius Iulius Caesar (100 - 15. März 44 v. Chr.), römischer Staatsmann, Feldherr und
Schriftsteller, Einführer des Julianischen Kalenders, von seinem Adoptivsohn Brutus während
einer Senatssitzung erdolcht.

Cascada

span. Wasserfall

Cascade

engl. Wasserfall

Cascata

ital. Wasserfall

Casco

span. Helm
abgeleitet von Helm
[sprich: casco]

geeignet für: Mädchen die viel reden und mitreissend sind.

geeignet für: Knöpfe die gerne mal etwas mit ihrem Kopf erledigen z.B Kopf durch die Wand

Cash

engl. Geld; ein bisschen geizig oder sehr grosszügig

Cashew

gipfeliförmige Nüsschensorte

Cäsi

Cäsium; chemisches Element, Alkalimetall

Casio

japanisches Elektronik-Unternehmen, das u.a. Uhren und elektronische Klaviere herstellt
geeignet für: musikbegeisterte Pfadis oder solche, welche sehr gerne elektronische
Armbanduhren tragen

Casper

freundlicher Geist aus dem Kinofilm 'Casper'

Caspi
Cassacha
Cassiopaya
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Cassiopeia

Sternbild, Göttin (Vor langer Zeit Cassiopeia war die Frau von Cepheus und die Mutter der
Andromeda. In ihrem Übermut hielt sie sich für schöner als die Töchter des Nereus (eines
Meeresgottes). Dadurch zog sie sich den Ärger des Gottes Poseidon zu. Um sie zu bestrafen,
wurde ihre Tochter an einen Felsen gekettet, um als ein Opfer für ein Seemonster zu dienen.
Doch Andromeda blieb dieses Schicksal erspart, da sie von Perseus vor dem sicheren Tode
gerettet wurde, der sie dann zur Frau begehrte. Um Demut zu lernen, wurde Cassiopeia auf
eine Weise an den Himmel verbannt, dass sie die Hälfte der Zeit kopfüber hinab hängt.)

Cassis

Beere

Castle

Krimiautor in der Fernsehserie "Castle" welcher der Polizei bei der Aufklärung von ihren Fällen
hilft.
geeignet für: freundliche Pfadis die gerne Krimis lesen oder immer sehr verrückte Theorien
haben wie etwas passiert ist.

Castor

Biber, Halbgott (röm.), Stern, schweizer Berg

Castro

Abgeleitet von Katastrophe; immer wenn etwas passiert, hatte 'Castro' seine Hände im Spiel

Cat

engl. Katze

Cataan
Catara

Nach dem Spiel "Die Siedler von Cataan"; für Gamer, aber nicht zu offensichtlich
lat. Wasserfall
abgeleitet von cataracta

geeignet für: Pfadis die zb. reden wie ein Wasserfall oder einem mitreißen können wie einen
Wasserfall.

Catch
CatDog

Zeichentrickfigur; Halb Katze, halb Hund. Für Pfadis, welche zwei sehr verschiedene Seiten
haben.

Caterpillar

Per scaut con il pelo sullo stomaco che non si spaventano di nulla.
Per ricevere questo totem bisogna essere anche grezzi come dei trax!

Cato

spanisch Katze:
gern unter Leuten, schnelle Kontaktaufnahme, kann sich schnell in eine Gruppe eingliedern;
halt alles was eine Katze auch so kann

Cattleya

Orchideengattung; Schreibvarianten: Cataleya, Cataleia
geeignet für: Pfader der fein und sensibel ist

Cautus

lat. vorsichtig, schlau
abgeleitet von caveo

geeignet für: vorsichtige und schlaue Pfadis

Cava

ital. Grube, Fundgrube, Steinbruch

geeignet für: Pfadis die gerne draussen sind
geeignet für: Pfadis die gerne und viel lachen/ fröhlich sind

Cavalletta

ital. Heuschrecke

Cavallo
Cavia

ital Pferd
lat. Meerschweinchen

geeignet für: kleine, lustige Pfadis

Cayada
Cayenne

Cayenne ist die Hauptstadt und zugleich die grösste Stadt von Französisch-Guayana mit 60.500
Einwohner (Stand 2003) an der Nordspitze der gleichnamigen Insel gelegen.
geeignet für: Mädchen, welche "Pfeffer im Arsch" haben
abgeleitet von Cayennepfeffer

Cayuga

Cayennne war 1852-1948 eine französische Strafkolonie. In dieser Strafkolonie wurde
Hauptsächlich Pfeffer gefördert, deshalb entstand der Cayenne-Pfeffer, oder das Sprichtwort
"Jemanden dorthin schicken, wo der Pfeffer wächst".
Entenart

Caza

span. Wild

Cebuella

lat. Zwergseidenäffchen

eine Primatenart aus der Familie der Krallenaffen

Cece

ital. Kichererbse
[sprich: Cece]

geeignet für: Pfadis die oft lachen

Cecina

ital. Kichererbse (im Dialekt)
abgeleitet von etruskischer
Familienname
[sprich: Tschetschina]

Im italienischen Dialekt Kichererbse oder der Name der Gemeinde Cecina in der Provinz
Livorno. Die Stadt Livorno ist bekannt für ihre bunten, lebensfrohen Kulissen und offene
Bevölkerung.
geeignet für: tempramentvolle, etwas sture Pfadis, welche sensibler und harmoniebedürftiger
sind als sie sich das jemals eingestehen würden.

Cedu

C-Dur

Celebi

Dieses Feenartige Pokemon reist durch Zeit und Raum. Bäume und Wiesen wuchern, wenn es
in der Nähe ist.
geeignet für: kleine, herzige Pfadis die gerne in der Natur sind

Celesta

italienisch: die Himmlische; Klavierähnliches Instrument (Stahlplattenklavier)

Celia

der Spass

Cellux

Ein Leim; gut geeignet für besonders anhängliche Pfadis

Celsus

Aulus Cornelius Celsus, römischer Schreiber, der sich viel mit Medizin befasste

Cembalo

Tasteninstrument, dessen Saiten durch einen Federkiel angerissen werden; geeignet für eine
musikalische Person

Ceno
Cent

1/100 Euro

Centuna

ital. für hundert und eins; für 101 Dalmatiner-Fans

Cêpan

aus dem Buch „Ich bin nummer vier“ die „Beschützer“ und Trainer der Kinder.
geeignet für: Pfadis die sich für andere verantwortlich fühlen und selbstlos sind.

Cera

Dinosaurier aus ''In eine Land vor unserer Zeit''; redet viel und motzt nicht sehr wenig!

Cerberus
Cerebro

Höllenhund, Wächter zum Eingang der Unterwelt
lat. Gehirn

Ceres

Getreidegöttin (röm.)

Cerilla

span. Zündhölzli

Ceristo

[sprich: Tscheristo]

Cero
Cerole

geeignet für: sehr schlaue Pfadis

geeignet für: Für witzige (oder möchtegern-witzige) und aufgestellte Personen
ital. (Altar-)Kerze

abgeleitet von Glycerol
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lat. sicher, gewiss
[sprich: Kerta]
die Zuverlässige

Certo

als "Certus" auch "der Zuverlässige"
ital.: sicher; manchmal auch etwas tolpatschig, v. A. im musischen Bereich

cerva

Hirschkuh; 'tscherva' gesprochen

Cervo

ital. Hirsch
[sprich: Tscherwo]

Cesme

türk. Brunnen

türkischer Ferienort

Cetana

Hindi
[sprich: Tschetana]

geeignet für: ideenreiche, aufmerksame, fürsorgliche und verantwortungsbewusste Pfadis

Cewbacca

Co-Pilot im Raumschiff "Millenium Falcon" bei Star Wars

Cha Cha

Abgeleitet vom Gesellschafts-Tanz "Cha-Cha-Cha".

Chadaina

Raupe
geeignet für: zuerst unscheinbar (Raupe), dann entfaltet (Schmetterling)

Chäfer

it's a bug, kann auch unangenehm sein; klein, scheu, zurückhaltend, flink, krabelig, zwaschplig,
glänzend, schimmernd; Beetle

Chai

Ein Tee, der würzig ist, aber doch immer einen süssen Nachgeschmack enthält.

Chairon

Höllenhund;
Für Pfadis welche gerne Wächter oder Aufpasser sind.

Chaja

hebräisch Leben

Chamäleon

Tier mit ausgeprägter Fähigkeit zur Tarnung durch Farbänderung

Chämi

Kamin, Rauchabzug

Chamiro

CHA-sch MI RO-uche! War in geraumer Vorzeit der wohlgängigste Läck-mir-doch Ausdruck.

Chamna
Champ

Comicfigur aus der Serie „Glücksbärchis“
geeignet für: echte Sportskanonen

Champignon

Blätterpilz der Gattung Psalliota

Chamuya

Quassel

geeignet für: quirlige und lustige Pfadis, welche viel reden

Chan

jap.
[sprich: wie Schan mit scharfen Ch
ausgesprochen]

ein Anhängsel an den eigentlichen Namen; deutet auf etwas niedliches hin
geeignet für: kleine, zierliche oder niedliche Pfadis

Chanda

indian. grimmig
lat. Glasbarsch

Chandra

Ausstrahlung. Geeignet für Leute die hübsch, bezaubernd und/oder niedlich lachen;
ausgesprochen: Tschandra

Chaneira

Pokemon

Changa

Klammeräffchen
geeignet für: kleine, aufgestellte, offene Pfadis die gerne Kuscheln

Change
Chanja

Eine Stadt auf der Insel Kreta

Channa

indianisch für Kichererbse (w)

Channa

indiopakistanisch für Kichererbse; geeignet für eine lustige Person, die viel kichert; evt. auch als
Chana geschrieben

Chaos
Chap

Urstoff der griechischen Mythologie, Wirrwarr
abgeleitet von Chip & Chap

Trickfilmfigur
geeignet für: Zwillinge bei denen der eine schlauer ist als der andere

Chapati

pandschabi (eine der Sprachen in Indien) für indisches dünnes Fladenbrot

Chapeau

der Name hat zwei zusammenehörende Begründungen: 1. immer mit Mütze oder Hut, macht
seine Sachen immer so gut, dass man eigentlich immer ''chapeau'' sagen müsste!

Chaplin

engl. Komiker/ Filmschauspieler, Charly Chaplin (sprich: Tschäplin), geeignet für eine witzige,
unterhaltsame Person

Chappi

Hundefuttermarke

Chäpsli
Chapta

Krokodil im Dschungelbuch

Chapulin
Char

rätorom. Wagen
[sprich: "Tschar"]

Charezza

rätorom. Liebe

geeignet für: liebenswürdige, nette Pfadis

Charla

spanisch reden/sprechen; für Leute die viel reden!

Charm

engl. bezaubern, verzaubern, Anziehungskraft

Charmin
Charming

WC-Papier; ganz weich
engl. charmant, bezaubernd,
liebenswürdig
abgeleitet von Prinz Charming

Filmfigur aus Shrek: arrogant, eitel, eingebildet, Muttersöhnchen (ironische Verwendung von
"charming")

Charon

Mond von Pluto

Charuy

helle Affenart, gibt es nur in Südafrika

Chasco

(sprich: tschasco) span. Streich

Chäsli
Chat

kleiner Käse
Plappermaul
[sprich: Tschät]

Chaton
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rät.romanisch für Kopf

Chauda
Chava
Chaya

Ort in Graubünden
hebr. Leben
hinduistische Göttin
argentinischer Tanz
geeignet für: lebensfrohe Pfadis, die sich gerne bewegen

Che

abgeleitet von Ernesto Che Guevara;
bedeutet "Freund, Begleiter"

Chea

hebr. süss
abgeleitet von Cheara
[sprich: Tschea]

Cheche

span. Angeber, Prahler, Tyrann
franz. Kichererbse
abgeleitet von pois chiche

Chedina
Cheeks

süss und lebhaft, manchmal frech
geeignet für: Pfadis die süss, lebhaft und frech sind

geeignet für: Pfadis die immer lachen
alter grichischer Baum

abgeleitet von Sandra „Sandy“ Cheeks

Sandy Cheeks ist ein Eichhörnchen der Kinderserie "SpongeBob Schwammkopf"
geeignet für: sportliche und gleichzeitig intelligente Pfadis

abgeleitet von cheek [engl. frech
werden]
Cheeky

engl. frech, vorwitzig
[sprich: tschiki]

geeignet für: freche, wilde, mutige und zickige Pfadis

Cheer

abgeleitet von Cheer Bear

Comicfigur aus der Serie „Glücksbärchis“
geeignet für: Pfadis, die immer glücklich sind und versuchen alle aufzuheitern. Ausserdem ist
sie sportlich.

Cheerio

sprich: "tschirio"

Cheero
Cheese

engl. Käse; "alles Käse oder was?"
Jemand der immer einen Smile aufgesetzt hat, als würde er immer "Cheese" sagen.

Cheeta

Film- und Fernseh-Schimpanse, Freund von Tarzan
geeignet für: Pfadis die gerne klettern

Cheetah

engl. Gepard

flink, kann gut klettern
Schimpanse aus der Serie Tarzan

Chegel

kann vom Bowling-Kegel bis zum mathematischen Körper alles sein

Chelonia

griech. Schildkröte

Chelonia mydas: eine Seeschildkröte mit 140 cm Panzerlänge, lebt in Küstennähe im Mittelmeer
u. a. warmen und gemässigten Meeren

Chelsea

engl.
[sprich: Tschelsi]

Stadtteil von London
englischer Fussballverein

Cherche

franz. Suche; der ewig Suchende

Cherokee
Cherota

nordamerikanischer Indianerstamm, südwestlichen Appalachen beheimatet
lat.
abgeleitet von Hemis Cherota

Kleiner Käfer. Kleiner als der Marienkäfer. Klein, Kugelrund und sehr intelligent.
geeignet für: Kleine, intelligente Pfadis, welche immer einen Plan B im Kopf haben.

Cherry

engl. Kirsche

Cherze, Cherzli

Kerze, kleine Kerze

Chesca
Chess

Schach

Cheyenne
Chezzo

Nordamerikanischer Indianerstamm
Mischung
abgeleitet von Mezzo(mix)
[sprich: Tschezzo]

Chiara

ital. hell; motivierte, glückliche Person

Chica
Chicco

geeignet für: alle die verschiedene Seiten aufweisen

span. Mädchen
ital. Kern, Korn, Getreide, Kaffee-Bohne
[sprich: Tschiggo]

Chichi

franz. Getue, Gehabe, verspielte Accessoires; sprich Tschitschi

Chicle

(sprich: tschicle) span. Kaugummi

Chico
Chicorée

span./mex. Junge, Knabe
[sprich: Tschigore]

Chief

Chef, auch Indianerhäuptling

Chiesa
Chiesel

ital. Kirche; geeignet für eine netten und hilfsbereite Person
Mundart Kieselstein
[sprich: Chisl]

Chifla

Klein wie ein Kieselstein. Gleitet schnell mal aus den Händen.
geeignet für: Geeignet für kleine und schwer "fassbare" Pfadis.
span. Pfeifen (sprich: Tschifla)

Chihiro
Chihuahua

Salat

Zeichentrickfigur aus dem Film "Chihiros Reise ins Zauberland".
[sprich: Tschiuaua]

Chilac

Schosshündchen; klein, flink, leicht nervös
geeignet für: Für Pfadis die klein, aber lustig und niedlich sind
Stern oder Star, wer weiss etwas genaueres?

Chilaili

indian. Kleiner Schneevogel
[sprich: Tschileili]

Kleiner Schneevogel der fein und leicht aussieht aber auch dem grössten Schneesturm trotzen
kann.
geeignet für: Pfadis die klein, fein oder zerbrechlich aussehen aber eigentlich sehr robust sind

Chilali

Eisvogel

geeignet für: schüchtere Pfadis

Chili
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geeignet für: Ruige und gelassene Pfadis

abgeleitet von Chinchilla

geeignet für: für e person, wos gärn e chli gechillt nimmt

Chilli

scharfes Gewürz
geeignet für: für einen frechen, motivierten, und rassigen Pfadi, mit welchem immer was los ist

Chilly

eng. frostig, kühl, kalt

Chilwa
Chima

indisch?
[sprich: Tschima]

Chima ist eine Fantasiewelt in der Lego-Serie "Die Legenden von Chima". In ihren Gewässern
entsteht "Chi", eine magische Kraftquelle, die von den Bewohnern genutzt werden kann.
geeignet für: energiegeladene Pfadis oder Pfadis die oft in ihrer eigenen Welt sind.

[sprich: tschima]

Fantasy-Reihe von Lego
geeignet für: Pfadis mit viel Fantasie, die in ihrer eigenen Welt leben, aber trotzdem immer voll
dabei sind und für ihre Sache kämpfen können

Chimaira

- Chimäre: Geschöpf der griechischen Mythologie
- ein abgewandelter Fussballer-Name

Chimeira

ein abgewandelter Fussballer-Name

China
Chincha
Chinchilla

in Südamerika lebende Familie der Meerschweinchenverwandten Nagetiere; hierzu gehören die
Viscacha, die Hasenmäuse oder Bergviscachas und die Chinchillas (Gattung Chinchilla), die einst
zahlreich die Anden in Höhen von 3000-4000 m bewohnten. Charakteristisch für Chinchillas ist
ihr dichtes, seidenweiches, graublaues Fell, das als Pelz außerordentlich begehrt ist und dazu
führte, dass sie durch rücksichtslose Bejagung im Freiland nahezu ausgerottet wurden.

Chinela
Chinook

span. Pantoffel, Hausschuh (sprich: Tschinela)
[sprich: tschinuk]

Indianerstamm
föhnartiger Fallwind an der Ostseite der Rocky Mountains
geeignet für: eine lebhafte Person
indianische Sprachfamilien
geeignet für: Indianerfan
indianischer (athabascan) Name für Königslachs
militärischer Transporthubschrauber Boeing Vertol CH-47
geeignet für: Militärfreaks
Dame-spielendes KI(künstliche Intelligenz)-Programm
geeignet für: Computergenies

Chinotto

[sprich: Ghinotto]

Chinucc
Chio

Chinotto ist ein bitter-süsses und spritziges Erfrischungsgetränk.
geeignet für: Für Chnöpfe, welche immer mit viel Power bei der Sache sind.
indianischer Name

[sprich: Tschio]

Chip

eine Chipsmarke
Computerchip: klein, aber wichtig

Chipiusa

Tochter von Comicfigur Sailermoon

Chipo

abgeleitet von Chipolatta

geeignet für: Kleine, freche Jungs

Chippa

[sprich: tschippa]

mutiges, freches Mädchen
geeignet für: wilde, witzige, sportliche Pfadis

Chippy

kleines, freches Eichhörnchen

Chips

Nahrungsmittel: liebt eben Chips;
Musikband

Chipsy
Chiquillo

Zigeunermädchen
span. Knirps

geeignet für: freche kleine Pfadis, die nerven können

Chiquita

Bananenmarke, "kleines Mädchen"

Chiquita-Banana

Bananen-Firma

Chira

Chira ist für ein Mädchen, das am Anfang eher ruhig ist und mit der Zeit immer lauter wird und
sich dann neue Freunde sucht; freundlich, glücklich

Chirica
Chirocca
Chirocco

Warmer, zum Teil stürmischer Wind im Mittelmeergebiet aus südlicher Richtung, vor allem im
Frühjahr

Chiron

Griechischer Schiffskonstrukteur
Halbgott in Form eines Zentauren der für Gerechtigkeit kämpft.
geeignet für: Eigenständige Pfadis die sich gegen unfaires verhalten einsetzen.

Chirschi

Kirsche

Chiruna
Chispa

(sprich: tschispa) span. Funken, Fünklein

Chispia

span. Funke/ Funkä, sprich: Tschispia

Chisu
Chita

Kieselstein. Klein, aber hart.
rätorom.

Schmetterling
Tarzans Affe

Chitta

Klammeräffchen

Chiuela

span. ''Chasperli'' (evt. falsch geschrieben)

Chiwa

ind. Göttin w

Chjiria
Chjo

Wirbelwind
[sprich: Tschiio]

Schreibvariante von Chio

Chläbi
Chläfeli

http://www.pfadinamen.ch
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ist selbsterklärend

Chlee
Chli
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Klee (Trifolium), Art der Schmetterlingsblütler
Mundart klein

Chlopfer

geeignet für: schüchternde, kleine Pfadis
Häschen bei Bambi; recht vorwitzig aber wenn etwas passiert ziemlich ängstlich

Chlöpfer
Chlupperli

anhänglich

Chlüppli
Chlüüsi
Chnebel
Chnobli

Pflanze, Gewürz; Rätselcrack

Chnoiel

Garn oder Wolle(-Knäuel). Lebhafter Mensch.

Chnoil
Chnopf
Chnöpfli

Knoten, schwzd. Knopf, kleine Person, Knopfaugen, Zusammenhalt
Mundart Spätzli, Spätzle

Lebensmittel

abgeleitet von Verkleinerungsform von
Chnopf
Chnorzi

mühsame Person

Chnüppu

mundart Knoten: versteht nicht immer alles sofort, Chnüppu in der Leitung; mundart Knüppel
Spezialist für Seilknoten und deren Verwendung
geeignet für: für einen der sich gerne mit Seilen und deren Verwendung abgibt

Chnuri

immer etwas zu reklamieren haben? Immer etwas besser machen wollen? Gut deutsch etwa
"barsch" sein..

Chnuschti

seit ja de Name...

Cho

jap. Schmetterling; auch eine Figur in Harry Potter

Chôcho

kleines Äffchen

Choder
Choisya

der kleine Flinke
lat. Orangenblume

Choli
Cholo

schwarzes Pferd (= Pferdestärke, Ausdauer)
[sprich: Tscholo]

Ein Mischling mit Indigener (südamerikanischer) und Eingewanderter (europäischer)
Abstammung.

Chome

ein vielbeschäftigter Pfader, der für alle da ist

Chomini

-CHEDINA

Chosa

Gruppe von Bantuvölkern (Eingeborenenstämme) in Südafrika

Chosli
Chow-Chow

chinesischer Spitz mit gelblichem Fell und blauer Zunge

Chräbel
Chrabli

Mundart
abgeleitet von Krabbeln

geeignet für: Pfadis welche immer auf dem Boden herumkrabbeln

Chrabsli

jemand der viel 'herumchrabslet', also recht aktiv ist...

Chrampf

fleissig, engagiert

Chräsmu
Chrieger

Mundart für Krieger;
Kampflustiger Mensch, der jeden aufmuntern kann und sich immer wieder einen Scherz
ausdenkt, der keinem schadet.

Chriesi

Mundart für Kirsche

Christobal Colon

Christoph Columbus auf spanisch
auf portugiesisch: Cristovao Colom
auf italienisch (und der Taufname von Christoph Columbus): Cristoforo Colombo
Christoph Columbus nannte sich so

Chritz
Chroemli

Guezli

Chrom
Chronos

chemisches Element und Leicht-Metall; silbrig, glänzend
griech. Gott der Zeit

Gott der Zeit, der Geduldige und Willensstarke
geeignet für: Pfadis die sich durch Intelligenz und Geduld auszeichnen. Meist sehr ruhig und
stehen nicht im Mittelpunkt.

Chrosu

Chroseli, Chrusel; zu Deutsch: Haarlocken

Chrötli

Es chrötli halt ;)

Chrott

mundart Kröte; Ist klein, grün oder braun, (schleimig) und manche sagen sie habe ein grosses
Maul.

Chrusel
Chruslä

Haarlocke

Chua
Chuba

Feldratte im Dschungelbuch
abgeleitet von Chuba Akpom (englischer
Fussballspieler)

Chubby

pummelig, rundlich, ''chubby cheeks'' sind Pausbacken

Chübel
Chuchundra
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abgeleitet von Chuck Norris
[sprich: Tschuk]

Chuckles

28.02.2021
Action-Schauspieler, Kampfkünstler. Aufgrund seiner stereotypen Rollen als unbesiegbarer,
gesetzestreuer Actionheld entstanden unzählige Witze über seine starke Persönlichkeit und
Körperbau.
geeignet für: selbstständige, selbstsichere, muskulöse Pfadis
Ein zwerg aus „Spieglein Spieglein“ der immer Kichert und glücklich ist.
geeignet für: Pfadis, die aufgestellt und glücklich sind und oft ohne Grund lachen.

Chüge
Chugle

Kugel auf schweizerdeutsch; für Pfadis die einiges ins Rollen bringen

Chui
Chuli

Auf Suaheli (afrikanisch) Leopard; einer der gerne klettert
Mundart Kugelschreiber

Chum

geeignet für: jemand der viel schreibt und dies gut kann
"Komm" ... chum da ane!

Chüngel

Mundart

Kaninchen

Chunk

engl. grosser Brocken
[sprich: Tschank]

Chunk steht für eine starke Persöhndlichkeit, kann aber auch auf den Körperbau bezogen
werden.
Pfadis die Chuck Norris kennen sehen einen zusammenhang zwischen Chuck Norris
und Chunk.
geeignet für: Geeignet für sebstständige, selbstsichere und grosse Pfadis

Chupa

abgeleitet von Chupa Chups
[sprich: tschuba]

geeignet für: quirlige Leute die gerne verrückte Sachen machen und Leute die immer ein Chupa
Chups im Mund haben

kann auch abgeleitet sein von "chüngele" (manchmal pejorative) Form von basteln

Churro

frittiertes Gebäck aus Spanien

Chutz
Cibo

ital. Speise
[sprich: tschibo]

geeignet für: Pfadis die gerne essen und nie satt werden

Cicada

Grille (lat.)

Ciccio

ital. Pummerchen, knuddlige Person, herzig

Cicero

römischer Politiker, Redner und Schriftsteller
geeignet für: Pfadis welche gerne philosophieren und über alles mögliche argumentieren und in
Frage stellen. Sie reden viel und wirken, als ob sie schon 3x so viel Lebenserfahrung wie alle
anderen haben.

Cici
Ciclone

ital. Wirbelsturm

Ciconia

Storch

Ciel

franz./span. Himmel

geeignet für: Geignet für Pfadis mit Himmelblauen Augen

Ciella

franz. der Himmel
abgeleitet von le ciel
[sprich: Siella]

Strahlen wie Himmel (Regen = traurig, Sonne = glücklich)
geeignet für: Mädchen

Cielo

lat./ital./span. Himmel
[sprich: Sielo]

Cierva
Cigan

span. Reh
slow. Zigeuner

Cigno
Cigra

itl. Schwan
Surli, Kreisel
[sprich: {tschigra}]

geeignet für: aufegstellte, kreative, lustige und manchmal auch zurückgezogene Pfadis

Cilla
Cilo

Schweizer Fahradmarke

Cima
Cma

Telugu Ameise
[sprich: sima]

hilfsbereit, frech, lustig, klein
geeignet für: hilfsbereite, freche, lustige und kleine

Cinali
Cincia
Cinciarella

äs Maisli (zu deutsch: eine Meise?)
ital. Blaue Meise
[sprich: Tschintschiarella]

Vogelart der Schweiz. Die lebhaften und geschickten Blaumeisen sind wenig scheu. Mit ihrem
blau-gelben Federkleid fallen sie ins Auge. Sie erscheinen im Winter oft am Futterbrett und
zanken sich mit anderen Vögeln. Sie legt im Gegensatz zu anderen Vögeln keine Vorräte an, ist
dafür umso erfinderischer.
geeignet für: Pfadis die scheu sind und einen Moment brauchen, bis sie sich öffnen, aber wenn
es dann drauf an kommt, an vorderster Front mitzanken. Sie sind erfinderisch, intelligent und
haben viele kreative Ideen, wollen sich aber nicht in den Mittelpunkt stellen.

Cincinnati

Stadt in dem USA

Cinderella

Märchenfigur, englischer Name für Aschenputtel bzw. Aschenbrödel

Cinema

eng. Kino; geeignet für Film-Liebhaber

Cingiale

Wildsau

Cinimini

Cini Minis: Cornflakes-Marke

Cinnamon

engl. Zimt

Cinnañciru

tamilisch- Listrado Knirps
[sprich: Tschinantschiru]

Cip
Cipolla

ital. Zwiebel

Cipolle

ital. Mehrzahl für Zwiebel
Kann für eine Personn verwendet werden die vielseitig und/oder sensibel ist.

Cipollina

ital. Schnittlauch

Circa

in etwa

Cirio
Cirrus
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Cisny

span. Schwan
abgeleitet von Cisne

geeignet für: freche, aufgestellte Mädchen

Cita

lat.
[sprich: Sita]

Die Liebliche oder auch andere Form für die Hurtige
geeignet für: Mädchen

Citrea

lat. Zitronenbaum

Zitronenbaum
geeignet für: frische Pfadis. aufgestellt. witzig

Citro

Getränk mit Zitronengeschmack

Citrus

Gattung der Rautengewächse

Citteria

weibl. Form von Citterio. Salamimarke

Citterio

Salamimarke

Ciuma

ital. Schaum
[sprich: Sjuma]

Civetta

ital. Eule, Kauz

geeignet für: fröhliche, hilfsbereite, neugierige und lustige Pfadis

Civic

Ein Automodell von Honda

Clairon

Signaltrompete in der Pfadi

Clandestina
Clé

franz. Schlüssel

Clea

Abkürzung von Cleopatra

Clean
Cleopatra
Cletch

ägyptische Königin
Holländisch Schwatztante
abgeleitet von [sprich: Kletsch]

geeignet für: Kuriositäten

Clever

intelligent, Comixfigur "freund" von smart, cooles lachen

Cliff

engl. Klippe

Climbo
Clio

in der griech. Mythologie die Muse der Geschichte

Clip
Clips

span. Büroklammer, auch Haarklammer zusammenhaltend
geeignet für: anhängliche oder offene Pfadis, die auch ein bisschen auf ihr Aussehen schauen

Cloin
Clorado
Clorox

Bleichmittel
geeignet für: bleichhäutige Pfadis die lieber im Schatten bleiben

Clou

franz. Nagel;
Glanzpunkt, eine auszeichnende Besonderheit, eine herausragende Situation oder ein guter,
unerwarteter Einfall;
ein Film

Cloud

engl.
abgeleitet von Cloud Guy

Cloud Guy aus dem Film Trolls. Er ist ein ruhiger und gelassener Typ.

Clown

engl. Tölpel; Spassmacher, ursprünglich die lustige Figur in englischen Bühnenstücken der
Shakespearezeit

Cluedo

geheimnissvoll, ruhig

Clumsy

kleiner niedlicher Schlumpf, der immer Dummheiten macht...

Cluso
Clyde

engl.
abgeleitet von Bonnie und Clyde
[sprich: Kleid]

Verbrecher-Pärchen Bonnie und Clyde; war im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten aktiv.
geeignet für: freche, aufmüpfige Jungs, die sich Sachen teilweise unbewilligt ausleihen (böse
Mäuler sagen stehlen).

CMO

engl.
abgeleitet von Chief Marketing Officer
[sprich: Cimo]

geeignet für: kreative Pfadis, die einem alles "verkaufen" können

Cmyk

Farbmodus: C=Cyan, M=Magenta, Y= Yellow, K=Weiss/Schwarz. Mit diesen Farben kann man
alle Farben der Welt mischen.

Coblin
Cobra

Bezeichnung für Giftnattern mit abspreizbaren, verlängerten Rippen, die im Halsbereich eine
schildartige Verbreitung hervorrufen. Häufig wird dabei eine Brillenzeichnung sichtbar.

Coca
Cocalie

Wenn jemand sehr viel Energie hat, d.h. herum sprudelt
abgeleitet von Coca
[sprich: Gogali]

geeignet für: Für Mädchen geeignet, dir ruhig sein können, aber wenn man sie schüttelt
sprudeln sie auf

Cocci

Einkaufzentrum in Korsika

Coccinella

ital. Marienkäfer

Coccinelle/a

ital. Marienkäfer

Coci
Coco

Abkürzung von Cocinella und Coca Cola (oder so)
abgeleitet von Kokosnuss
Bekannter Affe aus der Serie "Coco der neugierige Affe"
geeignet für: Pfadis die frech und lustig, aber trotzdem liebenswert sind.

Cocoon

Vogel

Cocorita

Papageienart

Coimbra

ital. Stadion, für jdn. sportlich, aktiv, macht gut mit

Cojote

Nordamerikanischer Präriewolf, wird allerdings auch als Schimpfwort benutzt. Der Kojote ist ein
hinterlistiges und schlaues Tier.

Cola

Getränk

Colima

Vulkan in Mexiko
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span. Hügel

Colip
Colla

evtl. Ableitung von 'Colle' ital. Leim

Collie

schottischer Schäferhund, mit langem Haar - treu, hilfsbereit

Colo
Colomba

Taube

Colon

span. Entdecker

Colona

Spannische Anführerin; Hilfsbereit und schaut gerne für andere, denkt immer mit.

Color

engl. Farbe

Colora
Coltello

kann gut zeichnen
ital. Messer
abgeleitet von Coltello
[sprich: Goltello]

Er hat immer ein Messer dabei. Weiss was wozu gut ist und weiss sich auch zurecht zu finden.
geeignet für: Messer Kunde, Überlebenskunst

Columba

lat. Taube, Friedenstaube

Columbo

TV-Charakter aus der gleichnamigen Fernsehserie. Columbo ist ein schlampig wirkender,
scheinbar begriffsstutziger Polizeibeamter, der sich jedoch durch ausserordentlichen Feinsinn,
seinem Blick für Details und nicht selten mit geschickten Bluffs die Täter zur Strecke bringt.

Comadreja

span. Wiesel; für kleine, flinke Personen

Comella

Schoggidrink; passt zu einem Mädchen, welches süss und beliebt ist

Comera
Comic

jemand, der immer zum Lachen und zu Spässen aufgelegt ist

Comodo

bequem, faul

Compi

Abk. von Computer. Jemand der technisch sehr begabt ist.

Conchitta
Conchobar

spanisches Fräulein oder eine Muschel
irl. Liebhaber der Eckzähne

Ursprung des heutigen Vornamens Connor
geeignet für: Pfadis mit ausgeprägten Eckzähnen

Condor

südamerikanischer Vogel; einer der grössten Vögel der Erde

Condura

speziell, fröhlich, schüchtern, will nicht immer im Mittelpunkt sein, hilfsbereit; ausgesprochen:
gondura

Coneja

Hase

Confetti

Papierfötzel

Conny
Conor

lat.: jemand der versucht sein Bestes zu geben.

Contenta

ital. zufrieden

Conti
Contra

jemand der immer das Gegenteil behauptet

Contribo
Cook

James Cook: Seefahrer; engl. Koch

Cookie
Cooky

Guetzli, Gebäck oder nach dem Cookie Monster (Krümelmonster) der Sesamstrasse
amerik.-engl. Keks

geeignet für: Pfadis die gerne naschen.

Coon
Cooper

engl. der Flitzige
abgeleitet von Mini Cooper
Aus dem Film Trolls. Er ist glücklich, albern, frech und lustig.

Copella
Copyright

ein Original

Coquille

französisch: Muschel; ist verschlossen, beinhaltet aber eine Perle

Coquin

scherzhaft, locker, französisch: Schlitzohr, Lausbub

Coquine

franz. Schlitzohr, Lausmädchen
[sprich: cocin]

Coraçon

span. Herz

Coral

port. Koralle
[sprich: gorau]

Corasche
Corax

geeignet für: alle herzlichen, eher ruhigen Pfadis

Abwandlung vom franz. Courage; mutig, tapfer und immer hilfsbereit
griech. Rabe
abgeleitet von Corvus corax

Teil des zoologischen Namen des Raben
Name des Raben von Vincent Raven (Mentalist).
Musikgruppe die mittelalterliche Musik spielt

Cordiala

herzlich
abgeleitet von frz. cordial

geeignet für: jemand der freundlich, hilfsbereit, liebenswürdig, gütig, mitfühlend und/oder sanft
ist

Coriva

abgeleitet von Kunstwort aus Cola und
Rivella

geeignet für: Geeignet für unkonventionelle, fröhliche Pfadis

Coroja

poln. Eule

Coriocco

Coron
Corona

elbisch Hügel
ital. Krona

geeignet für: Pfadis die sich aufführen wie wenn sie etwas besseres wären und immer eine
Extrawurst wollen

Coronn

ital. Krone; immer eine Extrawurst

Cortex

lat. Rinde
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abgeleitet von Coroja

Corvus
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gleiche wie bei Coroja , Eule od. Kauz
geeignet für: Pfadis mit grossen Eulenaugen, mysteriös
Kolkrabe; grosser Rabenvogel mit glänzend schwarzem Gefieder und kräftigem Schnabel;
ausgezeichneter Segler. Sternbild am südlichen Himmel, Hauptstern Algorab, in Mitteleuropa
sichtbar
ausgestopfter Rabe von Viktor Emanuel Rodemer (Das Haus Anubis)

Corydon

lat. Clown

geeignet für: Pfadis, die gerne mal den Clown spielen.

Corzo

span. Reh, geeignet für eine scheue zurückhaltende weibl. Person

Cosano

Italienischer Singvogel! ;-) Kondom-Marke, in der Migros erhältlich.

Cosima
Cosina

Lussmeitli

Cosinus

Mathematische Funktion

Cosmo

Comicfigur aus "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen"
geeignet für: Nicht sehr schlaue und etwas tollpatschige Pfadis, die aber auch gutmütig,
liebevoll und selbstlos sind.

Cotello

Messer, Dolch (it.)

Cotinga
Coton

Kleiner blauer schlauer Vogel
franz. Wolle

Cottone
Cougar

italienisch Baumwolle
engl. Puma
[sprich: cugar]

geeignet für: eleganten, wilden Pfadi
Automodell aus den USA (Mercury); "die perfekte Kombination aus Kraft, Eleganz, Stil, Design,
Form"
geeignet für: motivierten, sportlichen, wilden Pfadi

Coupon
Couscous

Gutschein, Wertabschnitt
[sprich: kuskus]

Covesto
Covu

Ist ein Grundnahrungsmittel der nordafrikanischen Küche. Er wird aus befeuchtetem und zu
Kügelchen zerriebenem Grieß von Weizen (Hartweizengrieß), Gerste oder Hirse hergestellt.
Couscous ist Hauptbestandteil oder Beilage zahlreicher Gerichte.
geeignet für: Für eine Person auf die man auf keinem Fall verzichten möchte.
Ein griechisches Fabeltier

Swahili Narbe
[sprich: Gowu]

Coyllur

Bruder von Simba
geeignet für: Mutige Kinder
Stern

Craic

gälisch: Spass, "Fun" (sprich Kräck)

Crain

engl.
abgeleitet von Crazy und Brain

geeignet für: Pfader die schlau und crazy sind

Crane

engl. kranich

Crane Figur in Kung Fu Panda
geeignet für: Quereinsteiger, Pfadis die immer den Überraschungsmoment auf ihrer Seite
haben und für pfadis die immer schlechte Witze bereit haben.

Crash

engl. Unfall, Zusammenstoss

geeignet für: Pfadi der immer wieder verletzt ist
Crash und Eddie sind zwei Opossumbrüder aus den Ice Age-Filmen. Für die beiden kann es gar
nicht genug Spass, Unsinn und Action geben. Wenn Gefahr in der Nähe ist, stellen die beiden
sich tot.
geeignet für: Pfadis die immer Unfug treiben und grossmäulig sind.

Crazy

engl. verrückt

Cree

nordamerikanisches Indianervolk

Crescenda
Crescendo

weibliche Version von Crescendo
ital. wachsend, lauter werdend
[sprich: Creschendo]

Creschendo

Musikalische Bezeichnung für lauter werdend.
geeignet für: Musikalische Pfadis bzw. Pfadis die gerne laut werden.
Musikbezeichnung zum lauter werden

cresendo

ital. wachsen

Cresselia

abgeleitet von Crescent
(Halbmondphase)

geeignet für: Pfadis die über sich hinaus wachsen, die am Anfang scheu und leise sind, dann
aber laut und frech werden

Cresta

Schweizer Schokolade

Criceto

Hamster (ital. Cricetto)

Crispy

"schüüche schoggirigel, aber innä schprudleds vor energie"

Crock

abgeleitet von Krokodil

Schuhmarke
geeignet für: Leute die immer Crocks anhaben oder Leute die einen Schubs brauchen bevor sie
arbeiten, dann aber motiviert dran gehen

Crocy

abgeleitet von Doc Croc

Comicfigur aus der Serie „SimsalaGrimm“. Wissenschaftler, Arzt und Philosoph.
geeignet für: Pfadis, die gerne lesen und philosophieren (alles hinterfragen)

Croft

Lara Croft: gutaussehende, mutige Computergame-Heldin; mutig, kampffreudig, selbstbewusst

Cross
Crosso

abgeleitet von franz. Croissant

Croissant (Gebäck auf franz.)
geeignet für: Geniesser; ruhige Personen (m)

Cruella

abgeleitet von Cruella De Vil

Die Böse aus 101 Dalmatiner
geeignet für: Pfadis die Tiere nicht besonders mögen

Crush

Meeresschildkröte aus findet Nemo. Er ist wie ein lockerer Surfertyp.

Cruso
Crusoe

Robinson...
[sprich: Kruso]

Romanfigur; Held auf einsamer Insel.

Crusty

Clown in The Simpsons

Cruz

Daphne Cruz ist eine Charaktere in der Serie "Mythos Academy" Sie ist unglaublich stark und
mutig. Ihre Freunde sind ihr sehr wichtig, auch wenn sie das nicht immer sehr deutlich zeigt.
Sie liebt pink und ist sehr modebewusst.
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Cry
Csillag

engl. weinen
ungar. stern
[sprich: xsilag]

Cuba
Cubbi

28.02.2021

Menschen die strahlen oder eine tolle ausstrahlung haben
geeignet für: männlich weiblich: csillaga
sehr lebhaftes, lebendiges Mädchen

abgeleitet von cub = Jungtier

Der kleinste und jüngste der Gummibären (TV-Serie Gummibärenbande); will unbedingt ein
Ritter werden.
geeignet für: die kleinsten und jüngsten Pfadis, die abenteuerlustig sind und gerne Streiche
spielen.

Cubby

kleinstes Gummibärchen der Gummibärenbande, muss bemuttert werden, ängstlich

Cube

engl. Würfel: Für Butzlis mit vielen Seiten.

Cubitus

Stammt aus dem Volkstümlichen und bezeichnet ein Wundliegen (Druckstelle nach langem
Liegen auf einer unebenen Stelle, oft bei bettlägerigen Patienten im Spital); lat. Dekubitus =
Wundliegen bei längerer Bettlägerigkeit; Weisser Hund aus dem Comic Cubitus. Er ist leicht
fest und Tolpatsch.

Cubo

ital. Würfel
[sprich: Kubo]

Würfel symbolisch für Gesellschafts-, Karten- und Würfelspiele
geeignet für: jemanden der gerne spielt und auch oft gewinnt

Cucciola

ital. Streuner, Hündchen

Streunender Hund mit zwei Seiten;eine Seite ist der verschmauste Hund die andere Seite ist
der freche und selbstbewusste Hund/der der den Namen trägt.
geeignet für: Geeignet für freche, selbstbewusste und herzige Pfadis.

Cuchillio

span. Messer

Cûchulainn

altirischer Krieger, göttlicher Stammesheld der Iren
sprich "Kukulänn"

Cuco

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword

Cucumber

engl. Gurke

Cuddle

engl. kuscheln, knuddelig

geeignet für: verschmuste, liebe und herzige Pfadis

Cuerva

span. Krähe/Rabe
abgeleitet von Cuervo
[sprich: guerwa]

flink, stolz, schlau, schnell, königlich und steckt mehr dahinter als man denkt

Cuina

Quenya, eine Elbensprache: lebendig

Culex

Stechmücke
geeignet für: hartnäckige, anstrengende, kleine, schnelle Pfadis

Culpeo
Cumuli

Windhund
lat.
abgeleitet von Cumulus (Quell- oder
Haufenwolke)
[sprich: mit C oder K]

Die klassische, unverwechselbare "Schäfchenwolke" tritt meist bei sonnigem Wetter auf, hat
eine flache Unterseite und strahlend weisse "Blumenkohlköpfe" auf der Oberseite.
geeignet für: Pfadis welche gleich der Cumulus-Wolke ruhig "am Himmel vorbeiziehen" und
gleichzeitig voller Energie und Lebensfreude stecken

Cumulus

Wolke

Cuntrast

Bundeslager

Cuore

Herz

Cupido
Cura

römischer Liebesgott
engl./franz./ital./lat. mutig, neugierieg,
Pflege
abgeleitet von courageous, curieux,
cura

Curly

Lockenkopf

Curry
Curupira

mutig (englisch), neugierig (französisch), pflege (italienisch/lateinisch)
geeignet für: mutig, neugierige Mädchen, die sich um andere sorgen

Gewürzmischung
brasil. Geist des Waldes

Geist des Regenwaldes, ein Zwerg mit feuerroten Haaren und nach hinten verdrehten Füssen,
beschützt und hilft denen, die die Natur respektieren und achten und verfolgt und entführt den,
der Tiere jagt oder den Wald zerstört.
geeignet für: Naturliebende Person, hilfsbereit bei guten Absichten, sagt seine Meinung bei
schlechten Absichten.

Cusco

Ort einer antiken Inka Stadt

Cuzco

Früher: Hauptstadt des Inka-Reiches
Heute: Grossstadt in Peru

Cyane

Nymphe aus der griechischen Mythologie

Cyathus

alt-griech. Schöpflöffel

geeignet für: Pfadis die sich immer noch einmal mehr Essen schöpfen

Cyber

griech. Steuerung

Ursprünglich die Steuerkunst des Seefahrers, wurde es in der Neuzeit im Zusammenhang mit
Technik und Computern verwendet
geeignet für: für Technik- und Computerbegeisterte

Cygne

franz. Schwan

D
D'Artagnon

Romanfigur aus "Die drei Musketiere"

DAB

Digital Audio Broadcasting. Ein neuer Hörfunkstandard.

Dab-dab

Ente aus Dr. Doolittle

Dacapo

Eini, wo gern alles wederholt

Dachs

Pelztier, Einzelgänger; Abkürzung von Dachschaden

Dackel

Hunderasse

Dacky

Figur aus der Filmserie "In einem Land vor unserer Zeit". Neugierig, aufgestellt, lebhaft.

Daenerys

valyrisch Sturmgeborene

Daenerys Targaryen aus der Serie Game of Thrones
geeignet für: starke, motivierte Pfadis

Daftar

indon. Wegweiser

geeignet für: Neugierige Pfadis, die immer auf der Suche nach Neuem sind.

Daggel

abgeleitet von Dackel

Büro
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abgeleitet von Die Biber Brüder
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Name des einen Bibers der Biber Brüder (der braune).

Dagon

Hauptgott der Philister

Daiato

mutiges Schlitzohr
geeignet für: mutige, aktive Pfadis, die aber auch frech sein können

Daim
Daisy

engl. Gänseblümchen

geeignet für: scheue und herzige Pfadis

abgeleitet von Daisy Duck

Comicfigur
geeignet für: Pfadis die gerne Comics lesen

Dakshina

indianisch für kompetent, fähig

Dakura

indian. Freundin

geeignet für: soziale Pfadis

Dalla

isländ.

die Helle

malay.

Frieden

Fluss
Daltos
Damai
Dammas

Dammas ist Abkürzung für "Dammaszehnder"und bedeutet: grosses zweihändiges
Krummschwert. Person ist schlagfertig und geschickt im Kämpfen.
geeignet für: Grosse kräftige Männer

Dampf

Übergang zwischen flüssigem und gasförmigem Aggregatzustand eines Stoffs

Dandy

engl.; ursprünglich hoher englischer Beamter in Indien; allgemein Geck, Modenarr.

Darcil

Schweizer Unternehmen für Bademode und Accessoirs
geeignet für: Pfadis welche gerne Schmuck basteln oder sich modisch kleiden (auf ihr Äusseres
schauen)

Darfi
Dark
Darsie
Darsy

0

Darwin

englischer Naturforscher, jemand der die Natur liebt

Dasras

indianisch für schön (m)

Dastin
Datscha

russisches Holzhaus, geeignet für einen geschickten ''Hüttenbauer''

Dauna
De Gaulle

ehemaliger französischer General und Staatsmann; intelligent, fortschrittlich, umstritten

Dea

Abkz. für Deterministischer endlicher Automat; Bona Dea: röm. Göttin der Fruchtbarkeit,
Heilung, Jungfräulichkeit und Frauen

Deeban
Defenda

lat. kämpfen, verteidigen

Kämper, Verteidiger
geeignet für: Personen die gerne Kämpfen und Raufen.

Deggel
Degu

eine Art aus der Gattung der Strauchratten

Dehli

Stadt in Indien

Deili
Delaya

Tiergöttin

Delf
Delicado

heikel

Delph

engl. Geschirr

Delphi

Das Orakel von Delphi gab es zur Zeit der Griechen. Diese war weise, man befragte es zum
Beispiel ob man eine Schlacht gewinnen würde.
geeignet für: für intelligente und "allwissende" Pfadis

Delphin

Salzwasser-Säugetier, Zahnwal-Familie

Delta

griechischer Buchstabe; fächerförmiges mehrarmiges Mündungsgebiet eines Flusses; Fluggerät
(Deltasegler), Fluggesellschaft (Delta Airlines)
geeignet für: Pfadis die mit ihren Gedanken immer in den Wolken sind sein. Immer motivierte
Pfadis. Sie haben viel Pionierwissen und geben dieses auch gerne weiter.
Raptor aus Jurassic Park

Delüxe

luxuriös
abgeleitet von franz. deluxe

Demana
Demandino

vom französischen "demander" (fragen); "Frögli"

Démando

abgeleitet von franz. fragen

Demando

Esperanto Frage

geeignet für: Pfadis die viele Fragen stellen

jap. Nachfrage

geeignet für: Pfadis die immer wieder die gleichen Fragen stellen

Demeter

in der griechischen Mythologie die grosse Erdgöttin, die Schützerin des Getreides und der Ernte.
Sie war eine der zwölf Hauptgottheiten und eine Tochter der Titanen Kronos und Rhea (Rheia)
und zeugte mit ihrem Bruder Zeus die Persephone, die von den Griechen als eine der
Unterweltgötter (chthonische Gottheiten) verehrt wurde.

Dendro

Kurzform von „Dendrolagus“, wissenschaftlicher Name des Baumkängurus
geeignet für: Pfadis die, wie das Baumkänguru, eher Einzelgänger sind und das Soziale meiden.
geeignet für: Pfadis die sehr eigenständig und unabhängig sind.

Dendron

griech. Baum

geeignet für: bodenständige, naturverbundene, grosse, gemütliche, ruhige Pfadis

Deneb

am hellsten erscheinende Stern im Schwan [lat. = ''Cygnus'']

Dento

ital. Zahn

Depino
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Derwish

Derwischtanz: Bei diesem ursprünglich rituellen Tanz zum Erreichen von Trancezuständen kreist
der Tänzer (ausschliesslich Männer) ständig um die eigene Körperachse. Der über der Hose
getragene Rock steht dabei waagerecht in der Luft.

Descerado

span. frech; geeignet für freche Pfadfinder

Desma

Band, lat.

Despeito

portugiesisch: a despeito de = trotz, ungeachtet

Desperado
Destello

span. und lat. verzweifelt
span. Blitz
[sprich: Destello]

Destin
Destiny

geeignet für: schnelle, intelligente Pfadis
franz. Schicksaal

engl. Schicksal

Schicksal ist der Ablauf von Ereignissen die als vorherbestimmt oder von Zufällen bewirkt
empfunden werden und nicht der Entscheidungsfreiheit des Menschen entstammen.
Walhai aus findet Dorie. Sie ist schon seit Kindesalter mit Dorie befreundet und sieht nur
schlecht. Daher schwimmt sie immer in die Wände und scheint tollpatschig. Sie ist jedoch sehr
loyal und hilfsbereit.

Desto

abgeleitet von je mehr, desto ...

geeignet für: Pfadi, der immer aufs Ganze geht und sich gern auch mal mit anderen vergleicht

Devenda
Devon

Zaitabschnitt von Paläozoikum, einem Zeitalter der Erde (544 bis 245 Millionen Jahre vor
unserer Zeit).
Geeignet für Pfadis mit viel Allgemeinwissen oder Entwicklungspotential.

Dewey

Sitcom-Figur; kleinster Bruder von Malcolm (Fernsehserie Malcolm Mittendrin)
Comic-Figur; einer der Brüder Tick, Trick und Track (im Englischen: Huey, Dewey, und Louie)

Dexter

frecher Affe im Film "Nachts im Museum"
geeignet für: freche Pfadis
Aus Serie „Flipper und Lopaka“
geeignet für: geschickte pfadis

Dextra

abgeleitet von Dextro Energy

geeignet für: Mädchen die immer voller Energie sind, nie müde, viel sprechen etc.

lat. rechte Hand
Dextro
Dextro

Dextrose: Traubenzucker
abgeleitet von Dextro Energy

Produkt welches Sofort-Energie auf Traubenzuckerbasis verspricht
geeignet für: Personen die voll mit Leib und Seele dabei sind und voller Energie an den
Übungen mitmachen und energiegeladen dabei sind

Deyra
Dezibel
Dhaulagiri

Dimensionslose Masseinheit für Dämpfung, Verstärkung oder den mit einer Bezugsgrösse
verglichenen Absolutwert einer Spannung, eines Stroms, einer Leistung oder einer Schallstärke.
[sprich: Daulagiri]

Dia

höchster Berg im Himalaya, siebthöchste Berg der Welt
geeignet für: Pfadis die innere Grösse zeigen und eine starke Persönlichkeit haben. Haben ihre
eigene Meinung.
in der mykenischen Mythologie eine weibliche Entsprechung des Zeus
ein Jupitermond

Diablo

engl. Teufel

Diabolo

griech. der Verleumder,
Durcheinanderwerfer, Verwirrer
span. Teufel

griech. der Verleumder, Durcheinanderwerfer, Verwirrer

rätorom. Fee/Elfe

geeignet für: süsse, herzige, kleine Pfäderlis

Diafar
Diala
Diana

Römische Göttin des Mondes und der Jagd. In der griech. Mythologie unter dem Name Artemis
bekannt. Beschützt Frauen und Mädchen
span.

Zielscheibe

Diandi

Regentropfen
[sprich: Diandi]

Regentropfen
geeignet für: Für Pfadis die so auftretten als wären es mehrere z.B. bei der Lautstärke.

Diarsia

lat. Eulenfalter

eine Schmetterlings-Gattung

ital.
abgeleitet von Diavolo

kleines Teufelchen

abgeleitet von Diabolo

Kurzform für Diabolo, das Jonglierspiel, welches immer gerne auf Zeltplätzen gespielt wird.
geeignet für: Pfadis welche gerne mit dem Diabolo spielen

Diato
Diavola
Diavolini
Dibo
Diddel
Diddl

Springmaus

Didgeridoo

australisches Musikinstrument, von den Aborigines, surrt

Dido

Königin von Karthago; amerikanische Sängerin engl. Mätzchen, Streich, Freudensprung

Diego
Dien-Wen

Filmfigur; Säbelzahntiger aus Ice Age
lat. Schauspieler
[sprich: Dienwen]

Diesel
Dijon

geeignet für: Pfadis welche sich gerne in Szene setzen
Kleidermarke; Treibstoff

franz.
[sprich: Dischon]

Dik-Dik

Stadt in Frankreich, die berühmt für ihren Senf ist: Dijonsenf.
geeignet für: Pfadis, die zu allem ihren Senf dazugeben.
afrikanische Zwergantilope

Dikla
Dileila
Diligens

der Fleissige

Dill

Dill ist eine Kräuterart, die man häufig zum Kochen verwendet
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Dimi

fröhlich und aufgestellt, benimmt sich wie ein Clown (siehe Dimitri)

Dimitri

fröhlicher Mensch; Clown Dimitri; Möchtegern-Frauenheld

Din

Göttin der Kraft aus The Legend of Zelda
geeignet für: kräftige und starke Pfadis

Dineia
Dinera
Dingi

hindi: kleines Beiboot

Dingo
Dino

australischer wilder Hund; kräftig, ausdauernd, treu
abgeleitet von Dinosaurier
[sprich: Dinooo mit langem O oder nur
normal Dino]

Diode

Leuchtdiode, Einbahn (vorwärts und nicht rückwärts), halbLEITER...

Dioli

jemand kleines, aber ziemlich stark und mutig

Dionysos

griechischer Vegetationsgott; im Mythos Sohn des Zeus und der Semele; Gott der Baumzucht
und des Weins; Verehrung auch als Fruchtbarkeitsgott.

Dip

Beschichtung, eintauchen

Diptam

Pflanze aus Harry Potter (Heilpflanze -> heilt Narben)
geeignet für: Pfadis, die immer Sanitätsmaterial dabei haben (Pflästerli, Creme,...)
geeignet für: Pfädis, die immer wieder umfallen, aber weil sie robust sind, sich nicht wirklich
verletzen.

Direct

engl. direkt, geradlinig, lenken

geeignet für: Pfadis welche einen guten Orientierungssinn haben.

engl. dirigieren, leiten

geeignet für: Pfadis, die immer wissen, was sie wollen und immer wissen, wo es lang geht. Sie
übernehmen in einer Gruppe oft die Rolle der Anführer und wirken sehr selbstsicher.

engl. direkt, offen

geeignet für: Pfadis, die sehr direkt sind und alles geradeheraus sagen. Sie sind sehr offen,
ehrlich, aber mancham auch ein bisschen vorlaut.

Discord

Ursprünglich für Gamer entwickelte Internet-Chat-Applikation, auf verschiedenste Weise
zweckentfremdet
geeignet für: skeptische Pfadis, welche gerne Gamen

Disney

wie z.B. Disneyland Paris

Dispo
Diuy

Schreibvariante von Dewey

Diva
Divali

abgeleitet von Diva
[sprich: Betonung auf “va” (nicht wie
bei Diva auf “Di”)]

geeignet für: Pfadis welche ein wenig aufmüpfig/frech sind, sich wie eine Diva verhalten

Divi

Divi-divi, kleiner Baum des tropischen Amerikas

Diviko

Anführer der Helvetier

Diwan

veraltet für niedriges Liegesofa, geeignet für eine faule, arbeitsscheue Person

Dix

Dix von Dixionair (oder so): Wortgewandt, vielsprachig, wandelndes Lexikon.

Dixa

Moskitoart, lebt meistens in Gruppen

Dixi

Stilrichtung des Jazz; Pferde-Name bei Wendy

Djambo
Djamila

muslemisch: Willkommen

Django

Westernheld; dargestellt von Franco Nero
Jean „Django“ Reinhardt (1910-1953) Gitarrist, Komponist und Bandleader, gilt als ein
Begründer des europäischen Jazz.

Djeda

finn. Wissen

Djembe
Djenai

Trommel
[sprich: Dschenai]

Chin, die Frau mit dem grossen Herzen

Djinee

ein Flaschen-Geist; gesprochen: Dschini; siehe auch die Varianten Dschinnie, Genie, Tschini,
Djini

Djini

ein Flaschen-Geist; gesprochen: Dschini; siehe auch die Varianten Dschinnie, Genie, Tschini,
Djinee

Do-it

Heimwerker, Bastler

Dobby

Elfe in der Geschichte von Harry Potter

Doc
Dödl

ein "Gaggi", Depp

Dodo

flugunfähiger Vogel, ausgestorben;
Filmfigur aus Ice Age 1
geeignet für: Pfadis die viel und gerne Melone essen und ein bisschen tollpatschig sind
Orang-Utan der Geige spielt aus einem Kinderbuch
geeignet für: musikalische Pfadis die gerne singen
Schweizer Reggae- und Raggasänger
geeignet für: musikalische Pfadis

Doffdl
Dog

amerikanisch für Hund

Dohle
Dokunia
Dolby

abgeleitet von Dolby System

Dolce
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Sound-Technologien
geeignet für: laute Pfadis, Pfadis die viel reden
latinisch-italienisch: süss, sanft, lieblich
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Süss oder angenehm
geeignet für: Ein Pfadi der mit allen gut auskommt

Dolch

Messer

Domanda

Fragezeichen

Domino

Anlegespiel
geeignet für: Pfadis die andere mitreissen können (auch für schlechte Sachen)
Figur mit Mantel und Maske im venezianischen Karneval

Don Bosco

Don Brösmeli

In Don Giovanni Bosco, dem grossen italienischen Erzieher und Priester der Jugend (1815 1888), sehen die Salesianer Don Boscos das massgebende Leitbild für ihren Dienst an und mit
der Jugend. Don Bosco hat sich in hohem Masse für die sozial Schwachen eingesetzt.
abgeleitet von Don Camilo & Guschti
Brösmeli

Bekannt, witzig sowie eifrig indem was er tut.
geeignet für: solche die oft und ungehemmt Witze machen können, auch wenn es mal nicht so
passt

Don Camillo

Romanfigur; schlitzohriger Pfarrer; in Verfilmungen oft durch Terence Hill verkörpert.

Doña

span. Herrin, auch Donja

Donald

Zeichentrickfigur, von Donald Duck. Ist oft ein Tolpatsch.

Dondolina
Dongo

Bedeutet Hummel. Achtung: Name kann leicht ins lächerliche gezogen werden.

Donja

span. Herrin, auch Doña

Donka
Donkey

span. Herrin, auch Donja
engl. Esel

Esel von Shrek: hyperaktiv, gesprächig, lustig, mit hervorstehenden Zähnen, mag Süsses essen,
hat Höhenangst, ist farbenblind, feige, Angst krank zu werden, ungeduldig, etwas dümmlich,
loyal, fröhlich
geeignet für: Pfadis die immer aufgestellt und glücklich sind. Sie sind aber ein wenig
vergesslich und können ab und an auf die Nerven gehen.
Esel von Shrek
geeignet für: Pfadis die gerne und viel reden und immer glücklich sind. Das viele Gerede kann
aber auch auf die Nerven gehen.

Donkey Kong

Affe aus Super Mario, Gross und Strak
geeignet für: grosse und Starke pfadis die nicht die hellsten leuchten sind.

Donki

vereinfachte Form von Don Quixote de la Mancha y Sevilla

Donner
Donnola

Wetterphänomen bei Gewitter
ital. Wiesel

Donola
Donoma

geeignet für: schnelle, kleine Pfadis
Pferd

indian. Anblick der Sonne

Doogan

Dunkelheit, Nacht

Dooley
Doopey

kleinster Zwerg der 7 Zwergen (manchmal lustig & aufgeweckt, manchmal ein bisschen
verschlafen)

Doopi
Doopye

Ein Zwerg der in der Geschichte von Schneewitchen vorkommt. Er weiss auf Fragen gescheite
Antworten, noch besser auf Antworten gescheite Fragen.

Dopo
Dorado

Wüstenmaus, für kleine und quirlige Menschen geeignet
span. Gold, golden, goldfarben

aus Gold gemacht bzw. vom Aussehen her wie aus Gold gemacht
geeignet für: goldige, herzige Pfadis

Dorbena

Schweizer Unternehmen für Betten und Zubehör.
geeignet für: Pfadis welche gerne lange schlafen, immer müde sind oder überall schlafen
können

Doremi

Anfang der Tonleiter Do-Re-Mi ...

Dorie

Filmfigur aus "Findet Nemo"; Vergesslicher, schusseliger und zerstreuter blauer Doktorfisch.
geeignet für: liebenswerter zerstreuter, vergesslicher und schusseliger Pfadi

Dorobo

japanisch Dieb

Doruco

Werkstattleiter aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: geschickte Pfadis

Dosca
Döschwo

Kultauto; auch "Ente" genannt. Wird für tolpatschige, kultige Personen gewählt (oft mit
einem Hang zum Zuspätkommen ;-) Kann auch mit "2CV" abgekürzt werden

DOT.

engl. Punkt

geeignet für: für jemanden der sehr viel lacht (ohne Punkt und Komma)

Dow Jones

engl.

Dow Jones leitet sich vom amerikanischen Aktien Index - Dow Jones Industrial Average (DJIA)
ab.
geeignet für: finanzbegabte Pfadis

Dowan
DowJones

Amerikanischer Aktienindex, welcher die Bewegung der Aktien an der NY Börse verfolgt

Doxy

mit schwarzen Haaren bewachsene Beissfee, sie hat vier Arme und vier Beine
geeignet für: Pfadis die auf den ersten Blick wie eine Fee erscheinen aber beim zweiten
hinschauen doch nicht so unschuldig sind

Dracula

Dracula als Roman- und Filmfigur ist eine Mischung aus dem realen und sehr grausamen
Fürsten Vlad III. Tepes der Walachai aus dem 15. Jh. und blutsaugenden Vampiren aus
verschiedenen Vampirslegenden

Draginga

Göttin der ewigen Jugend
geeignet für: Ein Mädchen das älter scheint als es ist.

Draginja

slawisch lieb, teuer

Drago

ital. Drache

Dragon

engl. Drache

Drake

http://www.pfadinamen.ch

stark, evtl. gefährlich
englischer Seefahrer
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Drama

traurige Geschichte; geeignet für Pfadis mit der Neigung zum Dramatischen

Drawida

Angehörige einer Völkergruppe in Vorderindien

Dream
Dreamily

engl. Traum
engl. verträumt
abgeleitet von Dreamer

Drill

Verträumt, Nachdenklich, klug
geeignet für: Ruhige, verträumte Pfadis die aber auch sehr schlau sind
Pavianart
geeignet für: Pfadis die gerne in der Natur sind

Drina

Fluss zwischen Bosnien, Herzegowina und Serbien.
span. Helfer und Verteidiger der
Menschheit

geeignet für: Mädchen die hilfsbereit sind und auch gerne mal mit anpacken.

Dromedar

Einhöckriges Kamel
geeignet für: Tolpatschige Pfadi mit langen Beinen

Drongo

mittelgrosser Singvogel

Drops

Comic-Hund

Druchna

Polnisch. Dru...Hexe, na...Nase

Dschini

ein Flaschen-Geist; siehe auch die Varianten Dschinnie, Genie, Tschini, Djini, Djinee

Dschinnie

Flaschengeist aus Disneys Aladdin

Dsengo

Sternlein

Duck

engl. Ente

Ducky

Kleiner Dino aus 'In einem Land vor unserer Zeit'. Hat immer einegrosse Röhre.

Dude

in der amerikanischen Umgangssprache (Filme wie: Finding Nemo & Big Lebowsky) Wort für
Kollege/Trottel. Gemäss Wörterbuch: Typ, Stadtmensch

Duden

allumfassendes, massgebendes Sprachnachschlagewerk

Dudu
Duende

seltene Schreibvariante von Dodo
span. Kobold

geeignet für: freche und lustige Pfadis

span.
Duffy

Aimee Ann Duffy, bekannt unter ihrem Nachnamen Duffy, ist eine britische Soul-Pop-Sängerin
und Songwriterin. Des Weiteren ist sie als Schauspielerin tätig.
geeignet für: Pfadis, die sehr extrovertiert sind, gerne singen und schauspielern.

Duflor

Pflazen-Pokemon Duflor produziert einen ekelerregenden Gestank aus dem Stempel seiner
Blume. Wenn es in Gefahr gerät, wird der Gestank noch unerträglicher. Wenn sich dieses
Pokémon in Sicherheit befindet, stößt es keinen Gestank aus.

Dugg
Dugong

Seekuh der austr. Gewässer und des roten Meeres, geeignet für eine Person die gerne
schwimmt/eine Wasserratte ist

Dujama

abgeleitet von Jamadu

Eigenmarke von Coop mit einem orangen Äffchen
geeignet für: Für Pfadis mit den Eigenschaften wie ein Äffchen

Dulceda

lat. die Charmante, die Süsse

Dulix

abgeleitet von DUL-X

Eine Sportcreme die man für fast alles gebrauchen kann.
geeignet für: Für Personen die vielseitig und überall gut sind.

engl. Attrappe, Fälschung
[sprich: dummie]

eine Attrappe für künstlerische Zwecke oder Tests

engl.

Einsteiger oder Anfänger ohne Fachwissen
geeignet für: jemand der lustig und tolllpatschig ist

isl. federleicht

Die freie Übersetzung des Wortes ist "leicht wie eine Feder", "hauchfein" oder "federleicht".
geeignet für: Pfadis die klein und leicht wirken, hilfsbereit sind und immer ein Lachen auf den
Lippen haben

Dulu
Dummy

Dúna

Dundee

von Crocodile Dundee! Ein(e) Allroundman/-woman

Dúnedain

Waldläufer in "der Herr der Ringe"

Dunja

Malaisch: die Welt

Dupf

Kleiner unauffälliger Punkt

Duplo

Kombination zu Lego - Gegenpool, grosser Baustein, längste Praline der Welt;
... wöl si ... wöl si ... alles alles mindestens 2 x erzählt... ;-)

Duracell

Batterie, die besonders lange hält

Durgin
Duscha

russ. Seele

Düsi

abk. für Düsenjet oder Düsentrieb
abgeleitet von Daniel Düsentrieb

Duva
Dwalin

kleiner gescheiter Zwerg

Dwina
Dyami

Fluss in Russland, Pflock der viiiiieeeel redet
indian. Adler

Dyani
Dynamit

geeignet für: kleine Erfinder, die gerne basteln

schwed. Taube (Vogel)

geeignet für: Pfadis mit Adleraugen, die immer alles im Überblick haben
indianisch Reh

Kraft
abgeleitet von nach dem griechischen
Wort 'dynamis'

Dynamo

Sprengstoff, bedingt kontrollierbar
geeignet für: Impulsive lebendige Jung's
Gleichstromgenerator
geeignet für: impulsive Pfadis mit viel Energie

E
E.T.
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Seite 39

Pfadinamen-Verzeichnis

28.02.2021

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

franz.: Eichhörnchen

Edina
Edisson

Umwelt
geeignet für: Pfadis die viel über ihre Umwelt wissen
weiblicher Vorname

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.

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

Elesar

http://www.pfadinamen.ch

geeignet für: Pfadis die die Nacht mehr als den Tag und die Sterne mehr als alles andere lieben
und sie stundenlang betrachten könnten
aus Herr der Ringe: Aragorns Name, nachdem er zum König gekrönt wurde
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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

deutsche verschlüsselungs Maschine aus dem zweiten Weltkrieg

Enixa

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

geeignet für: motiverte Pfadis die immer überall mitmachen wollen

Enjoja

freude bereiten; Anführerin; diejenige, die bestimmt was läuft; oft den Kopf durchsetzt

Enniroc
Enola

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

Éowyn

http://www.pfadinamen.ch

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

stern
geeignet für: für menschen mit einem strahlen im gesicht und lebensfreude gute laune und
keinen kummer

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
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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

F
Fabula

lat. Geschichte, Erzählung

geeignet für: Pfadis die gerne Geschichten erzählen

Fabulo

span. fabulieren

vielseitig und fantasievoll wie ein Fabeltier

Fackla
Fackle

Fackel im Dialekt

Fact

engl. Tatsache

geeignet für: jemand, der viel Wissen besitzt und gut fundiert argumentiert

Fade

engl. verblassen, ausblenden

geeignet für: jemand der dünn ist, schlacksig

Mundart
[sprich: Fade]

roter Faden der Abteilung --> (p)FADE(r)
geeignet für: jemand der die Abteilung unterstützt und an allen Übungen teil nimmt

Fadilli

gutmütig, Schneeflocke

Fado
Faelis
Fagara

abgeleitet von Felis (lat. Katze)
lat.

dieser Gewürz ist unter vielen Namen bekannt: Anispfeffer, Szechuanpfeffer, Sichuanpfeffer,
Chinesischer Pfeffer, Bluetenpfeffer, Fagara - ist aber in keiner Weise verwandt mit dem uns
vertrauten schwarzen und weissen Pfeffer.
Gattung der Rutazeen, oft stachelige Sträucher oder Bäume mit abwechselnden, einfachen,
gedreiten oder gefiederten Blättern

Fäger

Mundart

Kurzform abgeleitet von "Strassenfäger" Kommt gut an, ist beliebt. Früher wurden öffentliche
Publikationen von grossem interesse auch "Strassenfäger" genannt, weil die Leute alle von der
Strasse verschwanden um an die Vorführungsorte zu gehen.

ital. Steinmarder

geeignet für: Für flinke aber auch freche Personen

Faik
Faina

die Strahlende
Fairy

engl. Fee

Faj

geeignet für: hilfsbereite, sanfte, freundliche, männliche Pfadi
ung. Spezies, Art

Faja

Hilfe, hilfsbereit

Fajita

Mexikanische Speise bestehend aus Fleisch und Gemüsezutaten in einer Weizentortilla
eingerollt.

Fakir

arab./ ind. Zauberkünstler/ Büsser, geeignet für eine tapfere Person die Schmerzen aushält
bzw. unterhaltsam ist

Fako

Vulkan in Kamerun

Falak

arab. Stern

Falbala

Comicfigur; Tochter von Quantaplanckix; Obelix verliebt sich in sie.
Auftakelei

Falco

abgeleitet von Falk

wacht über alle, ist verantwortungsbewusst, zuverlässig, mutig und selbstlos

Falda

Schneeflocke

Falena

Nachtfalter; sehr selten

Falk

Jagdvogel

Falke

Jagtvogel; gleich wie Falk

Falknis

Berg in Graubünden

Falletta

Schmetterling
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Nachtfalter
geeignet für: Pfadis die die Nacht mögen

engl. Ruf, Ruhm

im Mittelpunkt stehen, Status eines VIP's

Fan

eng. Bewunderer, Ventilator, Förderer

Fancy

engl. to fancy somebody = jemanden verehren, toll finden

Fango

heilkräftiger Mineralschlamm, geeignet für eine hilfsbereite Person

Fanta

erfrischendes, prickelndes, oranges Getränk
geeignet für: Pfadis mit roten Haaren und Sommersprossen
afrikan. schöner Tag

Fantaghira

abgeleitet von ital. ghiro
(Siebenschläfer)

Fantasio
Fanti

soviel wie Siebenschläfer
geeignet für: eine Vielschläferin
Comicfigur aus Spirou und Fantasio

abgeleitet von Elefant

geeignet für: grosse und laute Pfadis

Fao
Faramir
Farchau

Mensch aus dem Buch: Lord of the Rings. Bruder von Boromir, einem der neun Gefährten.
rätorom. winken

Farfalla

ital. Schmetterling

Farfallina

ital. Kleiner Schmetterling

Farfallino

ital. kleiner Schmetterling

Zuerst scheu danach immer Frecher und hat immer mehr Freunde
geeignet für: zu Beginn schüchterne Mädchen

Fargo

Grenzgänger

Faria

Zigeunername

Farina

franz.: farine (Mehl)

Farmi

Zeichentrick-Figur;
Schlumpf: kümmert sich um den Anbau von Gemüse und Salat auf den Feldern im
Schlumpfdorf.

Faro

ital. Leuchtturm

Orientierungspunkt in der Schifffahrt
geeignet für: selbständige Pfadis, die für andere da sind
Stadt in Portugal (an der Algarve-Küste)

Farore

Göttin des Mutes aus The Legend of Zelda
geeignet für: mutige Pfadis

Farusch

wild und ungezähmt

Fasan

kleines "hässliches" Tierchen (Unterfamilie der Hühnervögel); Maskottchen von Pfadi Vis à Vis

Fascina

zauberhaft

Fashion

Mode

Fatima

orientalischer Name

Fatukobiri

Nimm es so, wie es ist! (aus Ruanda, Afrika)

Fatya
Fätze

Die Person kann auch klein und nicht so kräftig sein...

Fauchi

ehemaliger Drache bei 1, 2 oder 3;
Jemand der immer zurück gibt (=faucht).

Fauck
Fauna

Tierwelt

Faunus

In der römischen Mythologie der Wolfsgott: Gottheit der Natur, Beschützer der Hirten und
deren Herden.

Faust

Aus dem Buch „Faust“ von Goethe
geeignet für: Pfadis, die schlau sind und aber auch auf dumme Ideen kommen können.

Favia

lat.

Gattung der Steinkorallen; z. B. Favia speciosa, eine wunderschöne Hirnkoralle.
geeignet für: schnelle, lebendige Mädchen

Faviola
Favola

ital. Märchen

Favorit

Günstling, aussichtsreichster Kandidat

Fawkes

Phönix von Dumbledore in den Harry Potter Büchern. Der Phönix entsteht aus der Asche seiner
selbst.

Fax
Faya

Kurzform für den Begriff Facsimile Transmission
alt-griech. Fee

feine, sensible Pfadis

lat. Schicksal
Fayé

engl./irisch. Fee, hellsichtig, hellfühlig

kann "Fee" oder "die Hellsichtige / Hellfühlige", "die mit dem Herzen sieht" bedeuten
geeignet für: zarte Mädchen, die feinfühlig sind

Fayum

Stadt in Ägypten, südwestlich von Kairo

Febrezé

gut riechendes Putzmittel; sauber gepflegt

Federi
Fedra
Fege
Feivel

Maus, Trickfilmfigur; Feivel ist eine freche, intelligente, russische Maus die nach Amerika
auswandert. Seine Abenteuer sind zunächst die Reise nach Amerika und der GrosstadtDschungel, später dann der Wilde Westen. Hinter den Zeichentrick-Filmen verbirgt sich viel
Sozialkritik, Geschichte und Pädagogik.

Felche

Fischart

Felice

die Glückliche

Felice/a

die Glückliche
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franz. katzenartig
abgeleitet von Félin

Felina

span. Katze
abgeleitet von felino
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kleine Katze, voller Power und auch ein bisschen verspielt.
geeignet für: herzige Mädchen, die evt. gerne Katzen haben & voll Power dabei sind

Felino

Wasser-Pokemon Felino lebt eigentlich im Wasser. Manchmal kommt es jedoch an Land, um
nach Nahrung zu suchen. An Land bedeckt es seinen Körper mit einem schleimigen Giftfilm.
geeignet für: kleine, herzige Pfadis

Felis

Katze (lat.), fröhlich

Felissa
Fellow

weiblicher Vorname
alt-engl. Freund/Kompane

Felya

geeignet für: nette Pfadis, hilfen seinen Freunden und Freundinnen.
elbisch: die Höhle

Femettra
Femina

Frau

Feminin

Frau

Fenchel
Fenek

Wüstenfuchs; neugierig, aufmerksam, listig

Fenetta

e Meerjungfrau und es Chüechli

Fenia

der Frieden, aussergewöhnlich, speziell

Fenja
Fennek

Wüstenfuchs

Fenrir

siehe Fenriswolf
Fenrir Greyback (ein Werwolf in Harry Potter)

Fenriswolf

Wolf aus der nordischen Mythologie. Er war der Sohn von Loki und das gefährlichste aller
Ungeheuer, weshalb er mit einer unzerreissbaren Schnur gefesselt wurde.

Fera

Stahlhart, Eisen

Ferao

Specht im Dschungelbuch

Fere
Fermi
Ferox

lat. wild, frech, tapfer, trotzig

geeignet für: Für etwas wilde und manchmal auch trotzige Pfadis (positiv). Können aber auch
von Zeit zu Zeit etwas nervig werden.
Eine der fünf Fraktionen in der Trilogie "die Bestimmung" Fraktion der Furchtlosen
geeignet für: Mutige und tapfere Pfadis

Ferrari
Ferse
Fervenza

wasserfall
geeignet für: Pfadis die gerne im Wasser sind aber auch auf Action stehen und die ganze Zeit
sehr aktiv sind.

Fesch

elegant, stylish

Fever

eng. Fieber, Aufregung, Spannung;
Wenn jemanden plötzlich das Fieber packt und aus sich herauskommt.

Fia

abgeleitet von Sophie

Dunkler Friede
geeignet für: Pfader die ruhig sind, aber auch eine freche Seite haben und aus sich
herauskommen können

Fiala

geeignet für: Schnelle, lustige und eigensinnige Pfadis

Fiamma

Flamme

Fiäril
Fiasco

Schmetterling; siehe auch Variant Fjäril
span./ital. Misserfolg

Fiava

geeignet für: chaotische, schusselige Pfadis
qurilig, lebendige Blume

Fibo

abgeleitet von Fels in der Brandung

Fibula

lat. Wadenbein

Fida

geeignet für: eine flinke, flippige und motivierte Pfaderin
kleine Hexe
geeignet für: freche Mädchen, die gerne lachen und immer Spass haben

abgeleitet von Fido
Fidas

Weibliche Version von Fido
0

Fidel
Fideli
Fidelia
Fidelio

treu
abgeleitet von lat. fidelis

Fides

lat. Treue, Vertrauen

Fiducia
Fidus

Fidelio ist der Hauptprotagonist der gleichnamigen Oper von Beethoven; aufgestellt, fröhlich

ital. vertrauen
lat. der Treue

Fiela

anhänglich

Fiero

spanisch: wild, grausam, ungestüm

Fiesta
Fievel

span. Fest
engl.
[sprich: Feivel]

Fiffyen

Englische Schreibvariante von Feivel; freche, aber intelligente Zeichentrickfigur.
Wolfartiges-Pokemon Fiffyen ist ein Allesfresser. Auffällig an diesem Pokémon ist das
Verhältnis seiner Körpergröße zur Länge seiner Zähne. Es versucht Feinde einzuschüchtern,
indem es die Haare an seinem Schweif abstehen lässt.
geeignet für: Kleine Pfadis die immer Hunger haben

Fifty
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Figaro

Opernfigur, lustiger Mensch und sehr sensibel

Fight

engl. Kampf

Figoris
Fiit
Fiji

Insel im pazifischen Ozean

Filago
Filit

? dafür sehr schöner Name w
Elbisch kleiner Vogel

Filius

lat. Sohn

Filo

abgeleitet von Philosophie

geeignet für: jemanden, der immer eine Weisheit parat hat, viel nachdenkt oder über alles
mögliche philosophiert.

Filou

franz. Schlitzohr
[sprich: Filu]

freches Kätzchen, Spitzbube, Schelm
geeignet für: Mädchen oder Jungs die gerne anderen Streiche spielen und sehr gerne lachen

Filou Filou

Spitzbube, Schelm, freches Mädchen

Filu

freches Kätzchen; Spitzbube

Filz

wirres, aber dichtes Fasergemisch, aus tierischen oder pflanzlichen Haaren

Fimo

es Chnäthi (= Knet, Chnät); F=frech I=intelligent M=mit und O=ohne

Fin

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

Fina
Findus
Finezza

cooler Typ, findet alles (raus); Katze aus einem Kinderbuch und Marke für Tiefkühlprodukte
ital. die Feinheit
[sprich: finessa]

Fingu

Die Feinheit, fein
geeignet für: für eine feine, zierliche, behutsame Person
afikanischer Eingeborenenstamm, geeignet für eine Person, die die Natur liebt und sich gut im
Wald auskennt

Fini

franz. fertig, abgeschlossen

Finja

finn. die kleine Feine

geeignet für: Pfadis die man immer daran erinnern muss, dass jetzt Schluss ist

Fink

kleiner, schöner Singvogel

Finn

Rückenflosse (Rückenfinne) von Haien und Walen, auch die Brustflossen (Brustfinnen) der
Wale.
geeignet für: jemand der sich immer bewegt, gleich einer Finne eines Fisches, flotter und
liebenswerter Mensch
irischer Vorname mit der Bedeutung: hell, blond

Finom

auf ungarisch bedeutet finom:
fein, delikat, schmackhaft,
aber auch fein im Sinn von zerbrechlich.

Finot

(Im Englischen „Brain“) Hund aus Inspektor Gadget: Sehr tollpatschig und der Grund für
ungeschicklichkeit vom Inspektor
geeignet für: Pfadis, die tollpatschig sind.

Fiocca

Flöckli

Fiocco

Schneeflocke

Fiona

die Schöne, die Blonde; kleine weisse Blume; blondes Pony; die Frau von Shrek (dem Oger)

Fionn
Fiora

Blume

Fiore

ital. Blume

geeignet für: Pfadis, die zuerst schüchtern sind, dann aber aufgehen (wie eine Blume)
und/oder Pfadis, die andern auf ihre eigene Art Freude machen

Fiori

ital. Blüte

geeignet für: Pfadis die in der Gruppe "aufgehen"

Fiorrancino

ital. Sommergoldhähnchen
[sprich: Fiorantschino]

Eine Vogelart. Gilt als Leichtgewicht, hat einen gelben Streifen auf dem Kopf und verlässt im
Winter die Schweiz. Ihr Lebensraum ist der Wald.
geeignet für: kleine ,freche Pfadis, die wissen wie man andere "zoicklet" und damit
davonkommt. Trotzdem haben sie ein Herz aus Gold und geniessen, auch wenn sie sehr
energisch sind, auch ruhige Momente.

Fips

Kleines, lustiges und anhängliches Äffchen mit langem Schwanz
geeignet für: anhängliche, kletternde Pfadis

Fire

engl.

Feuer

Firou

abgeleitet von Fire (Feuer engl.)
[sprich: Firu]

Feuer
geeignet für: wilde, unscheinbare Personen; Personen die gerne mal ihre Meinung sagen.

Fisch
Fischli
Fiska
Fistulo

Glücklich, fröhlich
geeignet für: Lachende und aufmunternde Pfadis
abgeleitet von Mephisto (Name eines
Teufels)

kleiner aktiver Teufel, d.h. mit vollem Einsatz dabei

Fit

für einen sportlichen Pfadi

Fita

top fit

Fitch
Fitis

Singvogel, geeignet für eine musikalische Person

Fiumara
Fiumina

geographischer Flusslauf, der nur in regenreichen Zeiten Wasser führt
abgeleitet von ital. Fiuma (Fluss)

Wildes Bächchen, ruhiger Fluss
geeignet für: Mädchen

Five

Männlicher Charakter aus der Buchreihe "TheLorien legacies". Er kann fliegen und die
Fähigkeiten von berührten Gegenständen annehmen. Er ist nicht sehr berechenbar und sagt oft
das Erste was ihm in den Sinn kommt.
geeignet für: Pfadis, die sehr direkt sind und sagen, was ihnen in den Sinn kommt.

Fivel

holländischer Fluss
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Comicfiguren, zwei kleine, freche, schlaue Füchse
geeignet für: Zwillinge, die immer alles zusammen machen

Fjalar

Das Pferd von Krümel aus dem Buch "Die Brüder Löwenherz".

Fjäril

übersetzt Schmetterling; für schüchterne Pfader; siehe auch Variant Fiäril

Fjell

Hochebene oberhalb des Fjordes, gibt es nur im Pfadistamm Wiking Zürich

Fjola
Fjora

katal. Blume

geeignet für: naturverbundene Pfadis

Fjord

norw., lange, tief eingeschnittene Meeresbucht; Pferderasse

Fjuri

jemand der übermütig ist und fast schon spinnt (vermutlich vom eng. fury)

Flaca

grosse, schlanke Person

Flacara
Flädli
Flagg
Flake

Flocke

Flamara

fuchsartiges Feuer-Pokémon, niedich, sehr hitzeresistent, liebt Feuer, heissblütig, speit Feuer
geeignet für: kleine, niedliche, aber heissblütige Pfadis, Zündelis

Flamco
Flame

engl. Flamme

Flamenca

temperamentvoll

Flamenco

span. Tanz

Flamengo

Schreib-Abwandlung von Flamenco

Flamingo

Familie von sehr grossen, prachtvoll gefärbten Wasservögeln

Flamma

feurig

Flammara

für es wiiblichs, wo gerä füürli macht

Flamme
Flanga
Flash

Aufblitzen, Lichtschein, Auflodern, Blitzlicht, Blitz
geeignet für: sehr schnelle und flinke Pfädis

Flatteri
Flauschy

für e mega liebs Persönli wo gern tut kuschle

Flausi

Jemand der öfter mal Flausen im Kopf hat

Flavour

engl. Geschmack, Aroma
[sprich: fleiwör]

tönt sehr frisch und munter
geeignet für: Pfadis die vieles gern haben und immer gut gelaunt sind

Flavus

lat. der Blonde
[sprich: flawus]

geeignet für: blondhaarige

Flaya
Fléche
Flèche

franz.: PFEIL
franz. Pfeil, Rakete, Stachel

Sportlich, zielstrebig, super Ideen, taktisch, listig, fröhliche Person mit Humor die gerne spontan
ist und gerne Blödsinn macht (lustigen) Hat viele Freunde und liebt Abenteuer!
geeignet für: geeignet für schnelle, sportliche und taktische Personen

Fleck

geeignet für: Pfadis die oft kleckern und sich schmutzig machen, die immer Dreck im Gesicht
haben

Flemmli

Feuer-Pokemon Flemmli hängt an seinem Trainer wie eine Klette. Es schlurft immer hinter ihm
her. Dieses Pokémon spuckt 1 000 °C heißes Feuer, das seinen Feinden ordentlich einheizt.
geeignet für: süsse, herzige und kleine Pfadis die sehr anhänglich sind

Fletsch
Fletz
Fleur
Flex

geeignet für: Jungs die schnell sind
franz. Blume
abgeleitet von Fleur Delacour

Romanfigur aus Harry Potter

engl. biegen, spannen

wird im engl. Sprachgebrauch auch verwendet um Stärke auszudrücken
geeignet für: Pfadis, welche immer angeben

Flexo

flexibel, unkompliziert

Flibby
Flick

Abkürzung von Flibberty-gybbert; frecher durchgedrehter lustiger Junge
abgeleitet von Flic

französischer Polizist
kleine flinke Maus
passt in jede Gruppe und "flickt" das Loch im Bund

Flicka

schwed. Mädchen, die Schöne
[sprich: Flika]

Fliege
Fliggs

geeignet für: Leute bei denen man sieht, wie schön sie mal werden
Sammelbezeichnung für zahlreiche zweiflügelige Insekten

[sprich: Flix]

Flik

schnell im Denken
geeignet für: kluge Pfadfinder
Uhrenmarke, jemand freches. Oder auch zwei gute Freunde, Flik und

Flinte

Gewehr, Schussrohr, Büchse, Schießprügel, Püster, Knarre

Flintsch

abgeleitet von engl. flinch
[sprich: flintsch]

geeignet für: Pfadis die nie still sitzen können und voller Energie sind.

Flio

franz.

étoile filante: Sternschnuppe

Flip

Heugümper aus Biene Maya; lustig, aufgestellt, ideenreich; Mitbewohner in der TV-Serie
Fascht e Familie

Flip-Flop

Sandalen-ähnliches Schuhwerk

Flipp

ausgeflippte Person, lebensfreudig
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Hauptrolle (Delphin) im Film Flipper. Kann verwendet werden, wenn jemand
Wasser/Schwimmen gerne hat oder kann.
geeignet für: freundliche, motivierte und anhängliche Pfadis die manchmal etwas nervig sein
können
aus Serie „Flipper und Lopaka“
geeignet für: geistreicher, lebhafter, treuer und freundlicher Pfadi

Flippo
Flips

Chips aus dem Warenhaus

Flirps
Flit

,,
abgeleitet von ,,
[sprich: ,,]

Kolibri im Disneyfilm Pocahontas,,
geeignet für: freche Pfadis die die anderen beschützen.,,

Flity

schwed. fleissig, emsig

Flitz

schnell

Flix
Flocke

geeignet für: eine Pfadfinderin, die alles mit Humor meistert.

Flocon

franz. Schneeflocke

Floh

blutsaugendes, flügelloses Insekt

Floony
Floop

[sprich: Flup]

Flor

span. Blume

Flora
Flörry

römische Göttin des blühenden Getreides und der Blumen; Planzenwelt
abgeleitet von Fleur (fran. Blume)

Flörti

von flirten, schöne Augen machen

Floryda

geeignet für: Mädchen

Flott

erklärt sich selbst

Flow
Flower

engl. Blume

Flüge

Schweizerdeutsch für Fliege

Fluid

Ein Fluid ist ein Stoff, der als Kontinuum betrachtet wird. Alle Gase und Flüssigkeiten sind
Fluide. Flüssig, fliessend, flüssiges Mittel, Flüssigkeit; geeignet für jemand der immer in
Bewegung ist, der nicht wirklich zu "fassen" ist.

Fluk
Flumi

Gummiball,
geeignet für: Aufgestellte Pfadis, die schlecht still sitzen können,

Flump
Fluor

Flump ist eine Figur aus der Geschichte "Der letzte Dropin"
lat. Fluss, Strömung

Flurmel

Flutura

chemisches Element, wichtig für Zähne und Knochen
Pokemon Flurmel ist sehr scheu. Wenn es laut brüllt, erschrickt es und brüllt dadurch noch
lauter. Wenn es schließlich damit aufhört, ist es völlig ausgepumpt und legt sich schlafen.
geeignet für: scheue Pfadis die aber auch sehr laut sein können

alban.
abgeleitet von flutur

Fluvia

Schmetterling
spanischer Fluss

Flux

dt.
[sprich: flugs]

schnell, sofort, sogleich, prompt, rasch, direkt, schleunigst, unverzüglich, augenblicklich
geeignet für: Menschen, die rasch erfassen, analysieren und verlässlich umsetzen

Fly

engl. fliegen, Fliege

geeignet für: ruhige Pfadis die oft mit ihren Gedanken "wegfliegen" und viel träumen, in einer
eigenen Welt lebend, mit einem scharfen Verstand, undurchschaubar sagt wenig aber wenn,
dann auf den Punkt gebracht
Filmfigur; Hund aus: Ein Schweinchen namens Babe. Mutterersatz für Babe.
geeignet für: Pfadis die auf die anderen Acht geben

FM

Fnissa

Bezeichnung für eine analoge Schwingungsmodulation, Abkürzung für englisch Frequency
Modulation; wenn man gerne spricht; chemisches Zeichen für Fermium; Abkürzung für
Freibergerpferde
schwed. kichern

Fnom

geeignet für: kichernde Mädchen
böse, weil ähnlich Gnom

Fnuck
Fock

Segelfreund

Focus

Bereich in dem man 'scharf' einstellt; eine deutsche Zeitschrift; er weiss alles, ein gescheiter
Junge

Föfzgi (-.50)

[sprich: Föfzgi]

Fojk

Name eines Fähnlikassiers, der bei unentschuldigten Absenzen fünfzig Rappen für die
Fähnlikasse einzieht.
Der immer Feuer macht

Fokus
Foletta

Kobold
geeignet für: frächii meiitli die all scheiiis mitimached....=)

Folis
Folletta

Kobold (Ital.)

Follow

engl. folgen

Fonjo

Wirbelsturm, Wind

Fonzi
Förbi

abgeleitet von Schreibvariante von
Furby

http://www.pfadinamen.ch

kleines süsses sprechendes Eulenstofftier
geeignet für: Pfadis die immer sprechen und doch gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz süss sind

Seite 48

Pfadinamen-Verzeichnis
Force

engl. Macht, Kraft

28.02.2021
geeignet für: kraftvolle und energiegeladene Pfadis
Film; Die Macht aus "Star Wars". Die Macht ist immer mit denen, die sie einsetzen. Die Art, wie
man sie einsetzt, zeigt, wer man ist.

Forelle

schlanke Fische, die zur Familie der Lachsfische gehören

Forga
Forio
Forte
Fortis

grosse Lautstärke, starke Klangfülle
lat. der Starke

Fortissimo

eine Bank
ital. sehr laut, stark

Fortuna

lat. Glück, Schicksal

Göttin von Schicksal und Fügung, Glücksgöttin
geeignet für: eine Person die stets glücklich und zuversichtlich ist

Forza

ital. stark, super, lässig, cool

geeignet für: starke, super, lässige, coole Pfadis

Fossy

Bär aus der Muppet-Show mit Hut und Schal. (auch Fozzie)

Fötzu

unordentlich, vergesslich

Four

Aus der Buchreihe: The Lorien Legacies. Er ist der Hauptproganist und kann mit seinen Händen
Feuer erzeugen. Ausserdem kann er mit Tieren sprechen und andere Fähigkeiten kopieren.
geeignet für: Pfadis, die gerne Feuer machen und damit herumspielen.
geeignet für: Pfadis, die gerne Tiere haben
geeignet für: Pfadis, die mutig und offen für neues sind
Filmfigur aus "Divergent": Er ist ein mysteriöser Charakter, mutig, strategisch, Anführer.

Fourmi

franz. Ameise; Hilfsbreit, frech, lustig, klein

Fourmis
Fox

franz. Ameise
engl. Fuchs

klug, schnell, listig
beliebtes Abwaschmittel vom Coop
geeignet für: Sauberkeitsfanatiker

Foxi

Fuchs
abgeleitet von Fix & Foxi

Comicfiguren, zwei kleine, freche, schlaue Füchse
geeignet für: Zwillinge, die immer alles zusammen machen

Foxy

engl. Fuchs,
abgeleitet von Fox,
[sprich: foksi,]

Fuchs; ein schlaues Tier.,
geeignet für: Ein schlaues, gescheites, kluges oder pfiffiges Butzli.,

Fraggle

Fernsehserie. Frech, aber eigentlich lieb.

Fragil

zerbrechlich; wird immer auf Karton mit zerbrechlichem Material geschrieben; Für Pfadis mit
Tendenz zu vielen Unfällen und Brüchen.

Fragola

ital. Erdbeere

geeignet für: Freche Mädchen ("Früchtchen")

Frajda

poln. Freude

Fram

ehemaliges Polar-Forschungsschiff

Franziskus
Frappé

Getränk

Fratz
Fray

jemand freches (in Oesterreich)
abgeleitet von Clary Fray/Clarissa
Fairchild

Freak

ungeeigneter Name!

Freaki
Freakles

Aus der Serie "Shadowhunters" Clary Fray. Sie ist eine Schattenjägerin. Clary lässt nie
jemanden zurück, ist mutig und einfühlsam.
Abwandlung vom engl. Freak

engl. Sommersprossen
[sprich: frikles]

Sommersprosse
geeignet für: Pfadis, die das Gesicht voller Sommersprossen haben

Freaky
Freckles

engl. Sommersprossen
[sprich: Frekels]

Fredy
Freeze

engl. frieren

geeignet für: Pfadis die ständig kalt haben

Frema

abgeleitet von Fressmaschine

geeignet für: Leute die ständig oder sehr viel essen

Fresa

span. Erdbeere

geeignet für: Pfadis mit viel Humor

Fresbee

siehe Frisbee

Fresca

ital. frisch

Fresco

ital. frisch (... fröhlich);
grich. jung, ausdauernd, voller Power;
frech, aufgestellt

Fresh

engl.

Freya
Freydik

frisch oder frech
Göttin

Jiddisch lebensfroh, freudig

Frica

geeignet für: lebensfrohe Pfadis, solche, die das Leben immer geniessen
span. Tracht Prügel

Frigo
Frigor

Schweizer Schokoladen-Produkt vom Hersteller Chocolat Cailler

Frilien
Frisbee

bretonisch: Nastuch
engl. Drehscheibe
[sprich: Frisbi]

Spielzeug, flink und schnell
geeignet für: aussergewöhnliche Jungen und Mädchen die etwas besonderes an sich haben

Frisbi

siehe Frisbee

Frisco

Schweizer Speiseeismarke
geeignet für: Pfadis welche "erfrischend wie eine Glace" sind

Friserino

zappelig

Frodo

Hobbit aus 'Der Herr der Ringe'
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engl. Frosch

Froggy
Frokena

schwedisch Fräulein

Fronko

froschig, aber cool

Frosch

schwanzlose Amphibien

Fröschli
Frühling

eine frische, verrückte Person, die immer für Neues offen ist

Frøngo

Frosch

Fubuki

jap. für Schneesturm; geeignet für eine Person, die mal sanft & mal wild wie ein Wirbelwind ist

Fuchs

Jagdtier

Fuchur

Glücksdrache aus 'Die Unendliche Geschichte'
geeignet für: Hilfsbereite Menschen die gerne überall dabei sind und immer anpacken

Fuego

span. Feuer

geeignet für: Pfadis die mit "Füür und Flamma" dabei sind
Vulkan in Guatemala

Fuel

englisch für Treibstoff; für Pfadis, welche sehr viel Energie besitzen oder aber auch für den
Hintersten bei der Tageswanderung

Fuente

span. Wasserquelle

Fuera

span. aussen

Fuerte
Fuerte

span. stark, Stärke

Fuerza

span. Power

Fuerzo

Kraft, von span. Fuerza. Abwandlung für Jungs.

Fugax
Fugs

lat. flüchtig, geeignet für jmd. der immer wegrennt, gerne abhaut und selten gehorcht
abgeleitet von The Fugs

US-amerikanische Rockband

abgeleitet von fug (engl.)

Mief, Muff (Slang)

Fugu

japanische Spezialität aus Kugelfisch

Fuki
Fülli

Mundart
abgeleitet von Füllfederhalter

Fulva
Fumbo

geeignet für: Pfadis die gerne schreiben bzw. Geschichten erzählen
abgeleitet von fulvo= rothaarig (italienisch)

Swahili

Rätsel, Geheimnis

ital. Rauch

geeignet für: kleine Pfader, welch gerne Feuer mit viel Rauch machen

Fumia
Fumo
Fun
Funa

Palmhörnchen gehört zur Gattung der Hörnchen, lebt vorwiegend auf Bäumen, v.a. Palmen und
ernährt sich von Nüssen; schnell, behende
geeignet für: aufgeweckte Mädchen, die manchmal etwas zu aufgeweckt sind, jedoch sehr
liebenswürdig

Funes

inspiriert von Luis de Funés.

Funghi
Fungo

Pilze (ital.)
ital. Pilz

geeignet für: Pfadis welche immer einen Hut tragen (wie ein Pilz).

Funk
Funkä

spielt gerne mit Feuer, ein elender 'Zössli'

Funke
Fünkli
Funky

musikbegeistert, gut gelaunt

Funkytown

engl.

Funny

engl. lustig, fröhlich

verrückte, erdige, modische, hippe & unkonventionelle Stadt
geeignet für: verrückte, unkonventionelle & gutgelaunte Pfadis
geeignet für: lustige, aufgestellte, lächelnde Pfadis

Fuocco
Fuoco

ital. Feuer

Fuogga
Fuoi

abgeleitet von fuoco?
[sprich: Fuoi (schwierig!)]

Furastta
Furba

zackig, schnell, klar, lustig
ital. die Freche, die Schlaue, die Listige

geeignet für: freche und clevere Pfadis, die vorlaut und immer voll dabei sind

Furbo

der Schlaue

Furby

flauschiges rosarotes Tierchen, hört nicht auf zu reden

Furial

aufbrausend, energiegeladen

Fürio
Furmi

spielt gerne mit Feuer, zeuselt; aus dem Kasperlitheater "Fürio dä Zeusli chunnt"
abgeleitet von Fourmi (frz. Ameise)
kleines Würmchen

Furmicla

romanisch Ameise

Furnas

Vulkan bei den Azoren

Furo
Furuss
Fury
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italienische Pastasorte
italienische Pastasorte
geeignet für: aufgedrehte Pfadis
geeignet für: flotti Nudle

Fuso
Fux

Abkürzung von "Fuli Sou", japanisches Schlachtschiff im 2. Weltkrieg.
Mundart Fux
abgeleitet von Fuchs

Schreibvariante von Fuchs auf Schweizerdeutsch.
geeignet für: Schlaue und listige Pfadfinder, die häufig im Wald anzutreffen sind.

Mundart

geeignet für: Pfadis die gerne dreckig sind in den Lagern

Fyord

G
Gaadushi
Gabbro

Sehr harter und ruhiger Stein

Gäbig

Mundart für handlich, praktisch, umgänglich

Gadget

Inspektor Gadget, sehr erfinderisch, tollpatschig (auch ein wenig aufgrund des Hundes), hat
sehr viele Gadgets die ihm helfen und seine schlaue Nichte Sophie
geeignet für: Pfadis, die etwas tollpatschig sind und gerne viele Gadgets (Alles ) dabei haben
(Immer auf alles vorbereitet).

Gaffa

starker Kleber

Gaggo
Gaia

abgeänderte Form von gaio; ital. fröhlich; Erdengöttin; Chaotin

Gaiares

Computerspiel aus dem Jahr 1992 (SEGA Konsole) <a
href="http://www.users.globalnet.co.uk/~bevhome/gaia.htm">Link</a>

Gaiseric

Gaiseric war König der Vandalen von 428 bis 477 und Gründer des Vandalischen Reiches im
römischen Afrika.
geeignet für: Pfadis die eine gute Führungspersönlichkeit besitzen und mutig sind

Gaius

römischer Vorname
geeignet für: Pfadibuben

Gajaras
Galad

Sindarin, eine Elbensprache: bedeutung Licht

Galadriel

Elbin von Herr der Ringe; Trägerin eines der drei Elben-Ringe, geheimnissvoll und besonders

Galago

Halbaffe
geeignet für: kleine Pfadis mit grossen Augen

Galahad

Ist einer der wichtigsten Ritter der Tafelrunde in der Artussage. Seine besondere Stellung wird
in manchen Versionen der Sage dadurch ausgedrückt, dass er auf einem Stuhl Platz nehmen
darf, der für alle anderen Ritter tabu ist. Er ist der Sohn von Lancelot und Elaine, der Tochter
von König Pelles.
geeignet für: mutige, geschickte Ritter

Galapagos

abgeleitet von Galapagos-Pinguin

Galaxie
Galaxy

Sternennebel
engl. Galaxie, Sternensystem

Galea

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword, hat braune Zöpfe
geeignet für: Pfadis mit dunkelbraunen Haaren die meistens zu Zöpfen geflochten sind

Galendula
Galeno

Galilea

seltenste Pinguinen-Art, leben auf den Galapagos-Inseln (Ecuador)

Schreibvariante von Calendula
alt-griech. Die Ruhe, Die Stille

von einem römischen Beinamen 'Galenus', der auf griechische Wurzeln zurückgeht
geeignet für: ruhige und engagierte Pfadis

span. kleiner intelligenter Junge

geeignet für: intelligente und engagierte Pfadis

abgeleitet von Galileo

genialer Wissenschaftler, für weibliche Personen
geeignet für: Leute die sehr neugierig, aufgestellt, intelligent und wissensbegierig sind.

Galileo

genialer Wissenschaftler

Galileo

Fernsehsendung
geeignet für: Jemanden der alles hinterfragt und auch viel weiss.

Gälle
Galletto

kleines Huhn.; für starke Persöhnlichkeiten. Oft im Tessin und in Südbünden anzutreffen.

Gallilea
Gallina

Huhn / Henne (lat.)

Gallo

itl. für Hahn: egozentrisch, Macho, hochnässig eben wie ein Hahn; span. für Mann: Leitperson

Galopp

Gangart beim Reiten

Galuppi
Galupy

Pferd von Diddlina
dt.

Pferd von Diddlina
geeignet für: Mädchen

Galuu

Nim Galuu ist ein Glühwürmchen aus EPIC. Er ist lustig, unterhaltet gerne Leute (auch mit
Zauberei) und bewacht das Wissen der Leafmen.
geeignet für: aufgestellte, lustige Pfadis, die gerne im Mittelpunkt stehen.

Gamain

Lausbube

Gamba
Gambler

Der Spieler; s`Läbä isch es Spiel, alles isch es Spiel, und DU bisch DIN Spielmacher, DIN
GAMBLER!!! Legg nöd die falsch Chartä!

Game
Gamgee

engl. Spiel; geeignet für verspielte Kids
abgeleitet von Samwise Gamgee

Film-/Romanfigur; Bester Freund von Frodo (Der Herr der Ringe)
geeignet für: gutmütige Pfadis
geeignet für: Freundschaftlich

Gamine

Lausmädchen (franz.)

Gamino
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Gämschi

Comicfigur aus Mickey Mouse Geschichten; Ausserirdischer mit einem schier unerschöpflichen
Vorrat mehr oder weniger nützlicher Gegenstände in der Hose. Ist gegen Geld allergisch, schlau
und weiss seine mitgeführten Gegenstände einzusetzen.
Mundart Gämse

Gamtschi
Gamuza

28.02.2021

Samwise Gamtschi; Romanfigur aus "Der Herr der Ringe". Freund und Beschützer von Frodo.
Für eine hilfsbereite Person mit grossem Herz und einer beschützenden Hand.
span. Gemse
[sprich: Gamusa]

geeignet für: ein sehr aktives und lebendiges Kind, dass sich viel bewegt und herumspringt

Ganas

span. Lust

Gandalf

Zauberer aus 'Herr der Ringe' / Germanisch; Einer der in den Liedern der nordischen Edda
zahlreich genannten Zwerge

Gandhi

Indischer Freiheitskämpfer. Seine Überzeugung und Markenzeichen war der gewaltlose
Widerstand.

Ganesha

(auch Ganesh)
Eine der am meisten verbreiteten Gottheiten des Hinduismus. Er wird angebetet, wenn man
Glück für den Weg oder eine Unternehmung braucht, er steht für Veränderung verbunden mit
Schutz, Gemächlichkeit, Weisheit und Intelligenz. Er wird meist als dicker Mann mit einem
Elefantenkopf dargestellt.
[Quelle: Wikipedia.de]

Ganimed

3. Mond des Jupiters
Halbgott der griechischer Mythologie, Liebling von Zeus

Ganja

ind. Hanf
[sprich: Gandscha]

Ganula
Ganymed

perfekte, schöne Gaunerin
abgeleitet von Ganymedes

Mundschenk der Götter auf dem Olymp
3. Mond des Jupiters

Gap

Spalt zwischen U-Bahn und Gehsteig, allgemein: Spalt, Lücke

Gapaz
Garacho

Quirliger Fitzgladiwitz, der schnell vorankommt

Garak

intelligenter Händler, der allen alles verkaufen kann, gesprächig; Film-Figur aus der Deep Space
Nine-Serie

Garbo, Greta

schwedisch-amerikanische Filmschauspielerin

Gardo
Garfield

zufriedene Katze
geeignet für: Freche, wilde und zufriedene Pfadis

Garfunkel

Gitarrist
geeignet für: musikalische Pfadis

Gargamel

Zeichentrick-Figur; Böse Figur bei den blauen Schlümpfen. Er möchte Gold herstellen und
braucht dazu Schlümpfe. Irgendwann wird es zu einem persönlichen Konflikt.
geeignet für: Pfadis, die zielstrebig und hartnäckig sind, wenn es darum geht, ihre Meinung
durchzusetzen oder ihr Ziel zu erreichen. Eventuell sind sie auch ein wenig stur.

Gargoil
Garlic

Knoblauch

Gartenzwerg

Kleines Dekorationsobjekt
geeignet für: kleine oder skurrile Pfadis

Garullo

abgeleitet von Garuli, Garula

Der Name bedeutet auf Latein in etwa "gesprächig".
geeignet für: gesprächige Pfadis

Gäse

Gas geben. Schnell sein.
geeignet für: Jemand der IMMER etwas für die Pfadi zu tun hat oder sich sonst etwas sucht.
Toller und bedingungsloser Einsatzwille.

Gaston

Comicfigur (ungeschickter Büroangestellter): schläfrig, arbeitsscheu, erfinderisch

Gatow

Oberst Günther von Gatow (gelb) (Colonel Mustard) vom Spiel Cluedo. Der Leitsatz von Dennis
Gatow lautet: "Habe ich schon erwähnt, wie viele Tore ich geschossen habe?"
geeignet für: Pfadfinder, welche an einem Ereignis in der Vergangenheit hängen und diesen
immer wieder erwähnen

Gattino
Gaucho
Gaudi

argentinischer Kuhhirt
abgeleitet von lat. gaudere: sich freuen

Gauner

Spass, Freude und Vergnügen
geeignet für: ausgelassene und begeisterungsfähige Pfadis
gewoehnungbeduerftig, aber man kann sogar AL damit werden... PS: Es ist nicht einfach ein
Name fuer irgendjemanden. Am besten fuer etwas aelteren Pfadi. --sonst Frust wegen Name...

Gautscho
Gavial

Krokodilähnliches Tier. Auch im Dschungelbuch.

Gawain

Ritter von König Artus Tafelrunde

GAZi

Kurzform von Gazelle

Gazosa

gesüsste, kohlensäurehaltige Zitronenlimonade aus dem Kanton Tessin
geeignet für: wache, spritzige Pfadis

Gecco

eine Familie von kleinen Echsen, bekannt wegen ihrer nächtlichen Lebensweise. Mit schönen
grossen Augen.

Geck

engl.; ursprünglich hoher englischer Beamter in Indien; allgemein Geck, Modenarr.

Gecko

Echsenartiges flinkes, schnelles Tier, welches Haltehäärchen an den Füssen hat.
geeignet für: anhängliche oder flinke Pfadis

Geene
Geier

Vogel

Geist
Gelati

ital. Glace
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Gelio

griech. lachen, Gelächter
[sprich: Geelioh]

geeignet für: stehts lachende, motivierte Pfadis

Geltä

Mundart

Geltä ist ein Dialektausdruck für Waschzuber aus Holz oder Metall; vor allem im bäuerlichen
Alltag wurde dieser Zuber eingesetzt
geeignet für: Pfadis die immer eine Nummer zu grosses Gepäck mitnehmen.

Gemma

griech.

Edelstein
geeignet für: Mädchen welche viel Lachen und strahlen

Gemse

dt.
[sprich: Gämsch]

Jungzustand eines Sprosses
Unterfamilie der Ziegenart

Genie

Flaschengeist aus Disneys Aladdin; siehe auch die Varianten Dschini, Dschinnie, Genie, Tschini,
Djini, Djinee

Genio

Genie oder Null, je nach Situation
(das "o" ist eine Null)

Genki

jap. lebhaft

Gentiana

Enzian

Gentile
Genua

motiviert, voller Energie, mutig, herzlich
fein, nett, gut erzogen

ital. Hafenstadt; Vorsegel
[sprich: betont auf dem e]
ein Piratenschiff: Achtung, hier kommt Genua, hier muss man aufpassen!

Geos

Der Geographiekenner

Gepard

Jagdleopard, Großkatze mit charakteristischen Merkmalen

Gepora

Direktor der Ritterschule aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: schlaue Pfadis

Gerbil

mongolische Wüstenrennmaus (sprich Tscherbil)

Geronimo

bekannter Indianerhäuptling oder "tapferer Indianer"

Gerusch

geschickt-ruhig-Schreiner

Gesso

ital. Gips

Geti
Gevara

(Che) Gevara, revolutionär in Kuba

Geysir
Gëzim

natürliche Wasserfontäne; Warmwasserquelle im nördlichen Europa
alban. Freude

Gezzi
Ghianda

ital.

Eichel (Frucht der Eiche)

Ghirahim

Dämonenfürst aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: hinterlistige Pfadis

Ghost

engl. Geist

Giallo

ital. gelb; ein spezifisch italienisches Subgenre des Thrillers

Gianduja

ä Schoggi (für alle geeignet, welche "schoggisüchtig" sind)

Giba

keltisch Märchenland; für märchenhafte, sensible Pfadis

Gibbon

Familie von Menschenaffen. Gilt als intelligenteste Affenart, haben keinen Schwanz und
bewegen sich deshalb auf einzigartige Weise fort, indem sie sich mit den überlangen Armen
von Ort zu Ort schwingen und dabei zwei, drei Meter durch die Luft fliegen können.

Gibo
Gidala

keltisch Märchenland; für märchenhafte, sensible Pfadis
mitreissen

Gido

geeignet für: Pfadis, die sehr mitreissend und überzeugend sind. Vor allem durch ihr vieles
gerede erreicht.
Fahrradlenker

Gig

kleines Segelboot

Gigeli

lachen
abgeleitet von giggeln

geeignet für: Pfader die viel lachen/fröhlich sind

Giggle

engl. kichern, giggeln

geeignet für: Pfadis, die über alles lachen können und immer positiv eingestellt sind

Gigi

Der Fremdenführer bei Momo. Originell, loyal, fantasievoll.
geeignet für: eine Leitperson
abgeleitet von Abkürzung von
Gigelisuppe

Giglia

Mädchenname

Gigolo

Eintänzer; Frauenheld

Gigu

eine Person die gut mit anderen auskommt

Gimli

Zwerg aus Geschichten/Liedern von Linard Bardill; ebenfalls Zwerg aus Der Herr der Ringe;
immer gut drauf und fröhlich

Gimmli

Zwerg von Herr der Ringe. Einer der Gefährten
geeignet für: Treue und engstirnige Pfadis mit Ausdauer.

Gimpel
Gimpu

Vogel
abgeleitet von Gimpel

früh morgens zwitschernder Vogel (Dompfaff)
geeignet für: Frühaufsteher

Ginga
Ginger

Gewürz, Film-Figur (Huhn), Stute aus Black Beauty, Fell-Farbbezeichnung für "orange" Katzen
geeignet für: frische oder auch fröhliche Kinder
engl. Ingwer

Gingg
Gingy

abgeleitet von engl. Gingerbread Man

http://www.pfadinamen.ch
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Ginkgo

Fächerblattbaum, bis 40 m hoch; jap. für Goldfruchtbaum

Ginny

Schwester von Ron Weasley aus Harry Potter
geeignet für: mutige, freundliche und entschlossene Pfadis die am Anfang etwas schüchtern
und ruhig sind

Gino
Ginoccia

Knie, Verletzung am Knie

Gioconda

die Angenehme, die Fröhliche

Giocosa

ital. lebhaft, drollig, verspielt

Gioia

ital. freude

Gioja

ital. Freude

Gion

Das Gion-Matsuri wird jährlich vom 1. bis 31. Juli in Kyoto gefeiert. Das Fest ist bekannt für die
Parade der hohen, künstlerisch gestalteten Prunkwagen und der grossen tragbaren Schreine.
geeignet für: Pfadis, die sich gerne farbig anziehen und kreativ sind.

Giona

die Ruhige

Gipsy

ältliche Bezeichnung für Zigeuener; Beruht auf der (fälschlichen?) Annahme, dass viele der
Zigeuner aus Aegypten kommen (engl. Egyptians --> Gipsies)

Gira

span. Tour

geeignet für: Pfadis die gerne Wandern oder Radfahren

ital. Wendung

Pfadis die verschiedene Seiten haben so dass sie z.B von ruhig und fröhlich zu laut und
aufbrausend wird

Girlitz

kleiner Vogel, Verwandter des Kanarienvogels

Girma
Giro

Velohelm-Marke; Giro zog ihren Velohelm bei der Übung nie ab...

Girola
Gironda
Gironja
Giruna
Gis

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: Pfadis die bei allem immer mit machen
abgeleitet von Dissi

Fantasiename. Hat nichts mit der Musik zu tun. Als Bub wurde ich zuerst Dissi gerufen.
Irgendwann wurde dies dann zu Dis bzw. Gis. Später in den Pfadi wurde ich als Gis getauft.
geeignet für: Fantasiename

Gismalo

wie "Gismo", einfach w

Gismo

Schreibvariante von Gizmo

Gispel
Gitana

sprich: chitana; span. Zigeunerin

Giusi
Giusto

ital. Recht, Gerechtigkeit
[sprich: tschusto]

Gizmo
GJN

kleines, herziges, liebes und ängstliches Tierchen mit abstehenden Ohren (von den Gremmlins).
Schläft gerne.
abgeleitet von Gasche Jan

Gladana

Ein Leiter der jüngere Leute ausbildete und immer treffende Aussagen machte [AdR:
Selbstaussage von Jan Gasche]
geeignet für: erfahrene Leute die ihr Wissen gerne weitergeben
Schneeflocke

Glatzi
Glauxia

Eule (leicht abgeändert vom lateinischen)

Glibber
Glimm

Strahlen, leuchten, Grinsen
geeignet für: Pfadis die immer am Grinsen und Lachen sind, stets gut gelaunt sind und auch
gute Laune verbreiten, für einen Strahlemann, eifach ä Sunneschyn

Glimmer

Glitzer

funkelnd; Edelstein, Schönheit
geeignet für: Mädchen die gerne im Mittelpunkt stehen

Glin

Sindarin, Elbisch Funkeln, Schimmern
abgeleitet von Herr der Ringe

Funkeln, Schimmern
geeignet für: Pfadis mit einem strahlendem Lächeln

Glinda

Zauberin

Gliwi
Glizi

Name eines kleinen Männchens
abgeleitet von Glyzerin

Anlässlich eines Sola ist mir Glyzerin über den Rand des Pfadihutes ausgelaufen und dann war
der Pfadiname geboren.

Glizzi
Globi

abenteuerliche Comicfigur; fröhliche, hilsbereite, lustige und freche Person (nett gemeint)
heute teilweise auch abwertend verwendet

Globuli

lat. Globus, Kügelchen; Trägerstoff für Arzneimittel; wird oft in der Alternativmedizin
verwendet.

Glöckchen

Romanfigur: Freundin von Peter Pan; für einen sanften, ruhigen Menschen

Gloin

Name eines Zwergs aus Der Hobbit
geeignet für: kleine Pfadis

Gloria

- Ruhm, Ehre
- Shampoo mit einem Frauenkopf mit fülligem Haar drauf

Glow

engl. glühen, Glühwürmchen

Gluäse

Gluse

Glue

engl. Leim; wenn jemand sehr anhänglich ist oder immer an jemandem "klebt"

Glumanda

Pokemon: fett, schläft und isst nur

Glumi

erfundener Name; diese Person leuchtet und glitzert den ganzen Tag;
röm. scherzen, Witze machen

http://www.pfadinamen.ch
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drachenartiges Pokemon
geeignet für: temperamentvolle und sture Pfadis

Gluschi
Gluten

lat. Leim, Kleber

Gluten ist das Klebereiweiss in Weizen
geeignet für: anhängliche Pfadis

Gmüetli

Mundart

geeignet für: Pfadis, die es gerne gemütlich bzw. sich Zeit nehmen.

Gnagi
Gnom

Fabelwesen

Gnu

Tier aus Afrika

Go
Goblin
Goccia

koboldähnliches Wesen
ital. Tropfen
[sprich: gotscha]

Godina

kroatisch: Jahre

Godzilla
Goethe
Goffi

grosser deutscher Dichter
abgeleitet von Goofy
[sprich: Goffi]

Abwandlung oder Verdeutschung der Comicfigur Goofy von Walt Disney

Gofi

0

Gög

Didgeridoo Virtuose; siehe und höre: www.goljo.com

Göggu

Schweizerdeutsch für Gockel

Gogo

Kult-Mofa aus den 1970erJahren; schnell wie ein Gogo-Töffli.
geeignet für: sportliche Pfader

Gögs

schwäb. Hut
abgeleitet von Gocks

Der Name "Gögs" ist abgeleitet von Gocks, einem vor allem in Bundesland Baten-Würtenberg
vorkommender Begriff. Gemeint ist damit ein Melonenhut aus Filz. Im Schwäbischen bedeutet
Gocks, Hut.
geeignet für: Hüte-tragende Pfadis

Goliath

im Alten Testament schwer bewaffneter Einzelkämpfer der Philister, den David mit einem
Schleuderstein getötet hat (1. Samuel 17).

Gollum

Früher war dieses Wesen ein Hobbit namens Smeagol. Jedoch wurde er durch die Macht des
Ringes völlig verdorben. Dieses merkwürdige Geschöpf hat zwei Seiten, eine Gute und eine
Böse. Einerseits will Gollum Frodo und Sam helfen den Ring nach Mordor zu bringen,
andererseits ist sein Verlangen nach seinem Schatz, dem Ring, sehr gross.
geeignet für: Pfadis die zwei seiten haben

Golp

rätorom. Fuchs

geeignet für: für Leute, die gewitzt und schlau sind

Golum

abgeleitet von Gollum

Gollum ist eine Figur aus Tolkiens „Der Herr der Ringe“.
geeignet für: für Pfadis mit zwei Gesichtern, launisch

Goma

Gorilla-Mutter im Basler Zoo

Gömpi
Gon
Gonzo

Goods

Figur aus der Muppetshow, gespielt von Dave Goelz.
Beschrieb von <a href="http://www.wellige.com/ulli/muppets_puppet.asp?id=18">Ulrike
Pape</a> ->Was muss man zu diesem eigenartigen Wesen sagen, eigentlich doch wohl nichts.
Immer spritzig voller verrückter Ideen, die meist den Bach runtergehen, aber was soll es, wenn
nur der Adrenalinkick stimmt. Und wer hat nicht auch eine Schwäche für singende Hühner.
Jeder wollte doch schon mal an eine Rakete geschnallt ohne Rückholleine ins All geschossen
werden und den harten Aufschlag beim Aufprall auf die Erde spüren, echt mutig, wirklich cool.
Yeaah!!!<engl. Waren, Güter
[sprich: guds]

Goofy

geeignet für: Pfadis welche immer viele Gegenstände mit sich herum tragen
Disneyfigur; tolpatschiger, ungeschickter Hund

Google

[sprich: guugl]

beliebte Suchmaschine
geeignet für: Person die gerne etwas sucht oder gut darin ist etwas zu suchen.

Gopher

engl. Taschenratte

geeignet für: neugierige, aufgeweckte Pfadis

Gor

Gas/Oil Ratio, volumentarisches Verhältnis von Erdölbegleitgas zu Erdöl
geeignet für: energiegeladene Pfadis

Gorby

Abkürzung von Gorbatchov

Gorilla

menschenähnlichste aller Primaten

Görky
Gorps

Gurke; in einer etwas eigenen Sprache
dt.
Pfuri, Gorps & Kniri war Ende der siebziger Jahre eine internationale bekannte Blues/Folk-Band
abgeleitet von Gorps (Anthony Fischer), aus der Schweiz. Das Markenzeichen der Band war das Musizieren mit Alltagsgegenständen wie
Musiker
Rasenmäher, Abfallkübel, Plastiksäcken, Mausfallen und Gartenschläuchen. Gorps, Anthony
[sprich: Görpsu]
Fischer war der Allrounder.
geeignet für: Musikalischer Allrounder, der mit Fantasie am Lagerfeuer mitmusizieren kann.
Mundart Rülpser
[sprich: Görpsu]

Schweizerdeutsch für Rülpsen
geeignet für: Weltrekordrülpser

abgeleitet von Gorilla

Kurzform von Gorilla
geeignet für: wilde, zerzauste, lebendige, grosse Pfadis

Görpsel
Gorry
Gorywinn

Name der gläsernen Burg aus dem Buch "Märchenmond"

Gourme

franz. Feinschmecker

geeignet für: Pfadis die gutes Essen lieben, die viel essen und auch gerne kochen

Gourmet

franz. Feinschmecker
[sprich: Guhrmeh]

geeignet für: Jemand der gerne isst, jemand der es versucht allen Recht zu machen

Göx

abgeleitet von Gögs

Ein Göx/Gögs ist ein deutsches Wort für Hut.
geeignet für: Hüte tragende Pfadis

Goya

http://www.pfadinamen.ch
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GPS

Navigationssystem; die Person kann sich gut orientieren und gut mit Karten umgehen; sie führt
also fast so sicher wie ein Navigatoinssystem.

Graffiti

Malerei oder Parole, bei der mit einer Farbsprühdose karikaturartige Figuren oder farbenstarke
Flächen auf Wände, Fassaden, U-Bahnen oder Busse aufgetragen werden; spritzig

Gral

sakrales Gefäss

Grammo

Phonographen, Gerät zur Wiedergabe von Schallplatten

Granat

Nordseekrabbe. Sie ist eine besondere Delikatesse aus der Nordsee. Die kleinste Krabbe ist
lebend grau gefärbt, nach dem Kochen braune Schale und zart-rosa Fleisch. Größe: max. 2 cm.

Granci

Grande cicco = grosser Junge

Granini

Orangensaftmarke

Granit
Graphit
Gratia

lat. Einfluss, Ansehen, Gnade

Grawp

Hagrids Halbbruder aus Harry Potter
geeignet für: grosse, starke Pfadis

Grease

Musical
geeignet für: Pfadis die gerne Tanzen und Singen.

Greenhorn
Greeny
Griba

"GRIndsvoraa go BAde" (wortwörtlich)
geeignet für: Pfadis, welche ohne gross nachzudenken handeln.

Griffel

Affen-Pokemon Sein Schweif ist so kräftig, dass es sich stundenlang damit an einem Ast in der
Luft halten kann.
geeignet für: Pfadis die gerne klettern

Gríma

Auch Gríma Schalngenzunge genannt, Person aus Lord of the Rings. Engster Berater König
Théoden, dient aber in Wahrheit Saruman. Ist listig und verschlagen, aber auch feige.

Grimm

Die Brüder Grimm stellten die klassische Märchensammlung der Weltliteratur zusammen.
geeignet für: eine/r die/der gerne (erfundene) Geschichten erzählt

Grimo
Grinch
Grins

Der Grinch ist ein Einsiedler mit viel zu kleinem Herzen und bösen Plänen. Zusammen mit
seinem Hund Max wohnt der Grinch einsam in einer Höhle hoch oben auf einem Berg.
abgeleitet von grinsen

geeignet für: Pfadis welche viel Lachen und niemals schlechte Laune zeigen

Griphook

engl. Griff, Haken

Griphook ist in Harry Potter der Kobold der Zaubererbank Gringotts, welcher Harry und Hagrid
im ersten Buch in die Verliese 687 und 713 begleitet.
geeignet für: Clevere, kleine und spitzbübische oder gar hinterlistige Pfadis und Wölfe.

Grischa

rätorom. Graubünden
abgeleitet von Grischun
[sprich: Grischa]

abgeleitet von Grischun, der eigentlichen Kantonssprache von Graubünden. Grisch= Grau
geeignet für: meistens kleines Liebevolles Mädchen mit einem Bündnerdialekt. Sehr liebevoll,
treu und für jeden Spass bereit.

Grinsi

Grisou
Grissini

Grubengas, das manchmal giftig ist, manchmal nicht -> launisch
ital.

Grisu

italienische dünne Stäbchen zum Essen
geeignet für: Leute die sehr gerne Grissini essen oder gleich dünn und zerbrechlich sind
Kleiner Comic-Drache, will Feuerwehrmann werden: "und ich werde Feuerwehrmann"

Gritscho
Gritti
Gritty

Ein Gummibär aus der Serie: Gummibärenbande
geeignet für: Pfadis, mit einem freundlich-rauem Gemüt.

Grizzly

Braunbär der Rocky Mountains

Gröbu

grübelt immer in der Nase

Grock
Gromit

schweiz. Zirkusclown, Ober-Clown, Freund von Aliba
abgeleitet von Wallace und Gromit

Gru

Animationsfilm-Figur (Stop-Motion-Technik); Hund von Wallace. Gromit ist der schlauere von
beiden und hilft Wallace bei seiner Arbeit. Er hat ein Studium an der Dogwarts University
(Anspielung auf die Hogwarts-Schule aus Harry Potter) abgeschlossen. Er kommuniziert durch
die sehr ausdrucksstarke Mimik seiner Augen.
geeignet für: jemand der eher im Hintergrund ist, aber eigentlich viel macht/leistet
Filmfigur; Hauptcharakter von "Ich einfach unverbesserlich" und "Minions". Ehemaliger
Superschurke, später zum Guten bekehrt.
geeignet für: Pfadis die zuerst kühl wirken, aber ein grosses Herz haben, wenn man sie näher
kennt.
geeignet für: Pfadis die gerne Streiche spielen

Grub

Aus dem Film „Spieglein Spieglein“. Der Zwerg, der immer isst und hungrig ist.
geeignet für: Pfadis die immer hungrig sind
Schnecke aus EPIC, ist immer mit Mub zusammen. Lustig, ungeschickt und gutmütig, ist aber
nicht der intelligenteste.
geeignet für: Pfadis, die gerne „Seich“ machen und herumalbern.

Gruffi

Einer der Gummibärenbande.
geeignet für: einen mürrischen und sturköpfigen Pfadi
Einer der Gummibärenbande.
geeignet für: Pfadis, die trotz ihrer groben Art einen weichen Kern haben.

Grün

Spielfigur in Cluedo; Jakob Grün (Reverend Green). Sein Leitsatz lautet "Ich übernehme das für
Sie. Was krieg ich als Gegenleistung?".
geeignet für: Pfadfinder die gerissen sind und nie etwas ohne Absicht tun. Sie erwarten immer
eine Gegenleistung.

Grunge

Amerikanisch für 'Dreck'. Musikstil: Eine Mischung aus Rock und Punk.

Grus

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: scheue, ängstliche und schwache Pfadis die zu allen immer nett sind

Grusi

Umkehrform von Grisu

http://www.pfadinamen.ch
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Ein Haus/Gemeinschaft von Harry Potter (die Mutigen, Symbol: Löwe)
geeignet für: Pfadis, die mutig sind und gerne mit dem Feuer speielen.

Grypu
Gschavi

"gscha" steht für kreativ(skandinavischer Ausdruck) und "vi" für lebendig (vivant=lebendig)

Guanaco
Guanako

nepalesisches Hochgebirgslama

Guapa

span. hübsches Mädchen

Guarano

kleines Energiebündel

Gucci

für verwöhnte Pfader

Gufä
güfäli

mundart Stecknadel oder
Sicherheitsnadel

geeignet für: Pfadis die gerne nähen oder sehr offen und geduldig sind

Gufe
Gugge
Güggel
Guguvalia
Guigna

Eule auf griechisch
chil./hebr./lat.
[sprich: ginja]

Guignol

Chilenische Waldkatze
geeignet für: süsse, knuddelige, anhängliche aber schnell aggressive Pfadis
Französisch für Clown oder lustige, teilweise überdrehte Person.

Guikate
Guila

hilfsbereit

Guinea

Meerschweinchen

Guinness

irisches Schwarzbier ('chrüütlibier')

Guionillio

ital. für Hase

Guira

eine Person die eher ruhig ist

Gukka

finnisch: Blume

Gulliver

der Grosse; nur bei besonders grossen Leuten anwenden!, Riese aus einem Märchen

Gummi
Gump

elastisches, flexibles Material
Mundart herumhüpfen
abgeleitet von gumpa

Gümper
Gundula

geeignet für: aktive, wilde Pfadis
es war da mal ein Pfaditurnen und da dominierte einer die Spring-Spiele ...

kämpferische Geheimnisvolle

Gungolo

Affe auf Poular (Sprache aus Guinea)

Guppy

Fischart

Gurami

Fisch; gepunkter Körper, farbenfroh

Gurke

auch Grkü; spritzig, lässig und fräch

Gurke / Gurkä

grünes, langes Gemüse/Salat

Guru

indische Bezeichnung eines Weisen oder Lehrers (religiös-philosophisch); Vielwissender

Gusto

Einer der Gummibären aus der Serie: die Gummibärenbande.
geeignet für: Pfadis, die selbstkritisch und wechselhaft sind.
Einer der Gummibären aus der Serie: die Gummibärenbande.
geeignet für: Pfadis, die gerne malen,...
ital. Geschmack

geeignet für: Pfadis, die gerne essen (und kochen.)

Gutemine

lustig, fröhlich; Frau von Majestix, den Häuptling von Asterix

Güx

Jemand, der gerne viel trinkt - oder wenn 'Trompetä' für eine PTA zu schwierig ist :)

Güxli
Gwaagg

abgeleitet von Rabenschrei

Gwäggi

schlau, geschickt; Altschweizerdeutsches Wort für Rabe
Stein

Gwaggli
Gwaine

Sagen-Figur; Gawain von Orkney ist ein Freund von Prinz Arthur. Er taucht immer auf, wenn
Arthur in Schwierigkeiten steckt und hilft ihm. Er würde für ihn sterben.
geeignet für: hilfsbereite, humorvolle, loyale und tapfere Pfadis, die immer für Spässe und
Streiche zu haben sind

Gwendolyn

Hauptperson in der Trilogie Liebe geht durch alle Zeiten
geeignet für: gut gelaunte, ausgelassene, neugierige Pfadis die aber auch mutig sind und einen
starken Willen haben
Gwen, die Hauptperson in den Romanen von Jeniffer Estep, ist ein Gypsymädchen die mit ihrer
Magie alles über einen Gegenstand oder eine Person rausfinden kann indem sie sie nur berührt.
geeignet für: Pfadis mit sehr guter Menschenkenntnissen

Gwinjo
Gwiwer

Eigenkreation mit der Bedeutung: weiser, tapferer und hilfsbereiter Junge.
Walisisch Eichhörnchen

Gwufi
Gwunder

geeignet für: Quirlige Pfadis die gerne klettern
Gwunderfitz
geeignet für: Pfadis die alles wissen wollen

Mundart Neugierig

Gygax

http://www.pfadinamen.ch
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engl. Zigeuner

Veralteter Begriff und nicht mehr zeitgemäss; Zigeuner wurde im deutschen Sprachraum
zumeist auf die Angehörigen der Roma-Minderheit angewendet und hat über die Zeit eine
negative, stigmatisierende Wertung angenommen.
geeignet für: niemanden!!

engl. Seezigeuner
abgeleitet von Sea Gypsies

In der südostasiatischen Inselwelt lebende Völker, umgangssprachlich als Seezigeuner benannt.
Das grösste unter diesen Völkern sind die Bajau. Sie sind staatenlos, besitzen keinen Ausweis,
keine Geburtsurkunde und haben keine Nationalität. Weiter zählen dazu die Bugis, die Orang
Laut einschließlich der Urak Lawoi, die Moken und Moklen sowie die Sakai.
geeignet für: Pfadis die gerne viel Zeit im Wasser verbringen, gut schwimmen können und
bescheiden sind.

Gyzmo

H
Haas
Habakuck

Gnome, die einen (Haba) sind gut, die andern (Kuck) sind böse

Habakuk

Prophet aus dem Alten Testament

Habanos
Habasch

ugs. für einen "Joggeli" oder "Dödel"

Habbo
Habibi

dickköpfige, animierte 2D-Spielfigur im Online-Rollenspiel Habbo Hotel
arab. Schätzchen, Liebling

geeignet für: beliebte Pfadis

Habicht

Raubvogel
geeignet für: stolze, mutige Pfadis

Habitak

Vogel-Pokemon Habitak kann einen sehr lauten Schrei ausstoßen, den man über die
Entfernung von 1 km vernehmen kann. Durch das Echo seiner hohen, wehklagenden Schreie
warnt dieses Pokémon seine Artgenossen vor drohender Gefahr.
geeignet für: laute, kleine Pfadis

Hablador

span. Plappermaul, Schwätzer

Hachi

geeignet für: redegewandte, kluge, gesellige und motivierte Pfadis
jap. Biene

Häcki
Hada

span. Fee
[sprich: ada]

Haddock

Kapitän bei ''Tim und Struppi''

Hägar

rothaariger Dickschädel, der ab und zu lustig ist

Hagrid

Romanfigur; Riese aus Harry Potter, sanftmütig, gross und stark gebaut

Hai

zu den Knorpelfischen gehörender Raubfisch
geeignet für: Spezielle, ruhige aber doch mutige Knaben.

Haibi

Swahili charmant

Hajk

[sprich: Haik]

Hakuna

abgeleitet von Hakuna Matata

keine Sorgen für den Rest des Lebens
geeignet für: sorglose Pfadis

Halesia

lat. Schneeglöckchenbaum

Wird im Volksmund auch Maiglöckchenbaum genannt.

Mehrtägige Wanderung einer Sippe, Runde, auf der meist Aufgaben gelöst werden müssen.
Laden (verkauft unter anderem auch Pfadiartikel :D)

Halim

indianisch für freundlich (m)

Halma

Brettspiel

Halogen
Halter
Halumi

Bonbon-Hersteller
abgeleitet von Halloumi

altägyptische bzw. arabische Urform der Käsezubereitung Wie ein scheuer Eisklotz, kann sich
aber auch mit reissen (schmelzen ) lassen.
geeignet für: Scheue Pfadis (Käseblock), welche sich aber von der Gruppe mitreisen
(schmelzen) lassen.

Hamilar

Computergeschöpf aus der Zukunft, das die Welt regieren will.

Hamina

kleine Stadt in Finnland

Hammer
Hammy

Ein Knöchelchen im Innenohr
engl.

Filmfigur; hyperaktives Eichhörnli im Film "Ab durch die Hecke"
geeignet für: aufgeweckte und beliebte Pfadis. die immer für einen Spass zu haben sind

Hamster

kurzschwänziges Nagetier der Familie Cricetidae
geeignet für: Verantwortliche für Material und Essen. Jemand der immer genug für sein Fähnli
hamstert.

Hana

jap. Blume, Blüte

Hanaka

geeignet für: ein motiviertes Pfadisli, dass immer munter bei jeder Pfadiaktivität dabei ist, sich
jedoch schnell einmal ein wenig ungerecht behandelt fühlt

Handy

Mobiltelefon , Abwaschmittel

Hänku

Haken auf schweizerdeutsch

Hannibal

Feldherr und Staatsmann Karthagos, überquerte mit seinem Heer (inkl. Elefanten) in einem
verlustreichen Zug die Pyrenäen und Alpen und stand im Herbst 218 v. Chr. völlig überraschend
in Norditalien.

Hanowa

Schweizer Uhrenherstellen
geeignet für: Pfadis, die immer eine Uhr tragen und immer pünktlich sind. Auf sie ist Verlass.

Hanuki
Hanuta

Haselnuss-Schnitte mit extra knuspriger goldgebackener Waffel

Happy

engl. glücklich, fröhlich, zufrieden

Haribo

Gummibären
geeignet für: Pfadis die gerne süsses essen
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Harissa

scharfes orientalisches Gewürz
geeignet für: für sehr hübsche Mädchen

Harlekin

Clownart

Harpatka

hebr. Abenteuer

Harry Potter
Haschu

Zauberer
Mundart

Hasni

HAdeli und SCHUdeli
indianisch für lacht (m)

Häsu
Hasufel

das Pferd von Legolas in "Herr der Ringe"

Hat

engl. Hut

Hathi

Elefant aus dem Dschungelbuch

Hati

Elefant im Dschungelbuch

Hatschi

einer der 7 Zwerge
Gesundheit

Häuptling Feuerauge

Comic-Held

Hauty
Havelaar
Hawaii

Max Havelaar, Fair-Trade-Marke. Für eine faire Person, die Schwächere in Schutz nimmt.
hawaiian.
[sprich: Hawai]

Hawk

Halbinsel Hawaii
geeignet für: exotische Mädchen
engl. Falke; Sehr hohe Sturzfluggeschwindigkeit (ca. 200 km/h), sieht extrem gut

Hawkeye

engl. Falkenauge

Beiname von Nathaniel (Natty) Bumppo, eine der Hauptfiguren aus den "Lederstrumpf"Erzählungen (u.a. "Der Letzte Mohikaner).

Häx

Mundart
abgeleitet von Hexe

Hexen zaubern, meist nichts gutes; frech, vorwitzig, mutig und schlau
geeignet für: vorwitzige, freche, schlaue Mädchen

Häxli
Hayo
Heat

Sonne
engl. hitze

geeignet für: coole, hilfsbereite Pfadis, die manchmal etwas hitzig werden können

Heba

Pferd

Hecht

Raubfisch

Hedwig

Harry Potters Schneeeule
geeignet für: schlaue, geduldige und zuverlässige Pfadis

Heffalump
Hefty

Freund von Winnie Pooh
engl. kräftig, stämmig
[sprich: hefti]

geeignet für: einen starken Pfädler, den nichts so schnell umhauen kann

Hegel

Auf Berndeutsch: Messer; hat diesen Namen erhalten, weil er immer mit dem Messer spielte...

Hekate

in der griech. Mythologie die Göttin der Zauberkunst

Hektor

Figur aus Homers "Die Ilias". Wichtigster Held und Heerführer Trojas im zehnjährigen
Trojanischen Krieg

Heli

abgeleitet von Helium

Edelgas; findet Verwendung als Kühlmittel wo sehr tiefe Temperaturen erreicht werden müssen
(z.B. Supraleiter), in der Schweiss-, Raketen- und Lasertechnik, als Helium-Sauerstoff-Gemisch
dient es in der Medizin und beim Tauchen als Atemgas, in der Lebensmittelindustriel wird es
als Treib- oder Packgas eingesetzt und es kann als Auftriebsgas für Ballon und Luftschiffe
eingesetzt werden.
geeignet für: Pfadis, die gerne in der Höhe sind (z.B. auf Seilbrücken und Seilbahnen, Bergen,
...)

Helia

abgeleitet von Helios, Sonnengott

Göttin der Sonne und des Lichts
geeignet für: "strahlende", fröhliche Pfadis

Helibum
Helio

Fantasie-Tier welches sich sehr gut tarnen kann.
abgeleitet von Helios

Helios

Ventilatoren die meistens in Toiletten verwendet werden
geeignet für: Pfadis die viel auf die Toilette müssen
griech. = Sonne; ist der antike griechische Sonnengott

Helix

griech. Spirale, Drehung

Hema

ind. das Gold, vergoldet

geeignet für: quirrlige, lebensfrohe, sportliche Pfadis

Hemera

Göttin in der Griechischen Mythologie. Steht für "Tag"
geeignet für: aufgestellte Pfadis, die gerne strahlen und andere zum Lachen bringen

Hena

Köchin des Wohnheims in The Legend of Zelda Skyward Sword, sieht aus wie ein Huhn
geeignet für: Pfadis die gerne kochen

Henaya
Hengst
Henniez

kohlensäurehaltiges Mineralwasser; jemand, der vor Ideen nur so sprudelt oder einer, der nicht
mehr aufhört zu sprudeln/reden (gesprächig).

Hera

Griechische Göttin der Ehe und der Herdfeuers. Ein sensibler Mensch; kann humorvoll sein.
Steht oft und gern im Mittelpunkt.

Herba

Herba ist eine Mischung aus dem französischen 'herbe' (Gras) und dem italienischen 'erba'
(Kräuter).

Herbert

Für alle die singen wie Herbert Grönemeyer! Ihnen stossen auch manche (sehr, sehr viele)
Ungeschicke zu...

Herbie

Ein VW-Käfer der alles kann; ein kleines Männchen das immer einen Hut trägt.

Hérince

elbisch kleine Herrin

Herkules

griechischer Held der 12 Aufgaben lösen musste

Hermelin

Pelztier (siehe auch Mustela)
geeignet für: schlanke und/oder kleine Pfadis

Hermeline
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''Hermaion'' = Steinhaufen, griechischer Gott der Wege, Führer der Seelen in der Unterwelt,
Schutzherr der Kaufleute, Reisenden, Diebe und der Redner

Hermin
Hermine
Hermine

Figur aus Harry Potter
geeignet für: schlaue, gewiefte Pfadis
engl.
abgeleitet von Harry Potter

Hero

Ein kluges und sehr intelligentes Mädchen aus Harry Potter.
geeignet für: hilfsbereite Pfadis die klug und intelligent sind
engl. Held; sehr mutige Person, die eine Heldentat vollbracht hat; Konfitüre

Heugümper
Hi-Fi

Abk. für High Fidelity (engl. für hohe Genauigkeit, hohe Klangtreue)

Hibas
Hibe

hilfsbereiter Bastler
umgs.
[sprich: Hibe]

Abkürzung von Hilfsbereit
geeignet für: Pfadis die hilfsbereit sind und vor allem den Kleineren viel helfen (Leiterpotential)

Hibiskus
Hibou

Strauch der Gattung Malvengewächs mit roten Blüten; Zuchtvarietäten gibt es aber auch mit
rosa, weissen oder gelben Blüten.
franz. Eule
[sprich: Ibu]

kann gut sehen und ist weise
geeignet für: Leute die Nachtübungen lieben.

Hicks

Hicks der Hüne aus Drachenzähmen leicht gemacht.Er ist nett, gutmütig und erfinderisch (kann
niemandem etwas zu Leide tun und hilft gern).

Hicksi

Comic-Figur; eine etwas schrullige Hexe

Hiemis
Hihi
Hiiri

finn. (Wald)maus

Hija

span. Die Tochter
[sprich: Icha]

geeignet für: kleinere, aufgedrehte Pfadis

Hike
Hiko

jap. Feuerkind

Hilti

Hersteller von Baugeräten

Hilunga
Himalaya

kleiner, tapferer Junge
Donnervogel

abgeleitet von hima (Schnee) und alaya Mächtigstes und höchstes Gebirge der Erde.
(Ort, Wohnsitz)
geeignet für: Pfadis mit Anmut, Hoffnung und Schönheit

Himalia

Himalia (auch Jupiter VI) ist einer der grösseren äusseren Monde des Planeten Jupiter.

Himba

Volk in Namibia (Färben der Haut mit roter Hautfarbe schützt vor Mücken und Sonne)
geeignet für: Pfadis, die sich gerne bemalen, nie einen Sonnenbrand bekommen und nie von
Mücken gestochen werden.

Himbo

abgeleitet von Himbeeren

Himitsu
Hinata

jap. Geheimnis
jap. Licht der Sonne

Hippo
Hippolyte

geeignet für: Mädchen
Ist ein schüchternes Mädchen im Anime Naruto.
geeignet für: schüchterne Pfadis
Happy Hippo ?

griech.

Hippolyte (auch Hippolyta) war in der griechischen Mythologie eine Königin der Amazonen.
geeignet für: Mutige, kämpferische Pfadis

Hiro

Jap. Licht auf dem Weg

Hirondelle

Schwalbe (franz.)

Hirsch

Familie schlank gebauter Wiederkäuer, deren Männchen meist ein Geweih als Stirnwaffe
tragen; Pflanzenfresser, Waldtier.

Hirundo

lat. Schwalbe
geeignet für: verträumte, wendige, kleine, sportliche Pfadis die immer in den wolken schweben
abgeleitet von Hier und Dort /hir und do

Hisui
Hjorte

jap. Jade
schwed. Reh

geeignet für: kleine und feine Pfadis; Pfadis mit braunen Haaren/Augen

Hoax

engl. für Jux, Scherz, Schabernack; auch Schwindel
Bezeichnet im Deutschen eine Falschmeldung, die sich per E-Mail verbreitet (wikipedia.org)

Hobbes

Tiger-Comicfigur von "Calvin + Hobbes"

Hobbit

kleine, haarige, menschenähnliche, ca. 1.50m grosse Rasse von Mittelerde (Herr der Ringe)

Höck

geeignet für: gut organisierte, zuverlässige Persönlichkeit. Ev. erst in 2. /3. Stufe vergeben.

Hockey

Ballspiel zwischen 2 Mannschaften auf unterschiedlichsten Belägen

Hogan
Hoku

Kommt von "dem Wrestler" Hulk Hogan; soll auf Stärke hinweisen.
hawaiian. Stern

geeignet für: strahlende Pfadis

abgeleitet von Hokuspokus

geeignet für: Pfadis die gerne Zaubertricks vorführen, oder die nicht so leicht zu durchschauen
sind

Holmes

Sherlock Holmes, englische Detektivgestalt in Erzählungen von C. Doyle.

Holzi
Homer

Homer Simpson (träge, verschlafen)

Hondo

Film-Figur dargestellt von John Wayne. Amerika 1874; Kurierreiter Hondo beschützt eine
Rancherin und ihren 6 Jahre alten Sohn vor den Apachen. Der raubeinige Hondo kümmert sich
anfänglich um Hof und die Pferde und bringt dem Jungen das Spuren lesen bei, welche
Pflanzen essbar sind, welche Wasser abgeben, alles was für ein Überleben in der Wildnis
wichtig ist. Hondo war ein Scout, ein Pfadfinder. Learning by Doing (Lernen durch Machen)

Honeheveho
Honesta

lat. die Ehrliche
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Comicfigur. Kleiner Teddybär des Ottifanten. Gilt als mutig und initiativ.
Titel eines Musicals basierend auf dem Märchen "Das hässliche Entlein". Darin wird Akzeptanz,
Mitgefühl und Verständnis thematisiert.

abgeleitet von Hauptschüler Ohne
Nennenswerte Kenntnisse
Hook

Honk ist ein neumodisches Fluchwort, dass man auf dem Pausenplatz oft hört.
geeignet für: Dem Pfader wird bestimmt keinen Gefallen getan, wenn er seinen Freunden
erzählen muss, dass er Honk getauft wird, auch wenn der Name noch so gut gemeint ist.
Märli-Figur

Hoonaja
Hoover
Hopea

Wird so ausgesprochen: "Huuver"; Staubsaugermarke.
finn. Silber

Hoppla

geeignet für: tollpatschige, motivierte und verwirrte Pfadis

Hoppler
Hörbe

kleiner, runder Waldbewohner mit einem grossen Hut aus Blätter

Hörbi

Schreibvariante von Herbie; Name eines VW Käfers, "Hauptdarsteller" diverser Filme

Hormiga

Ameise

Horn
Hörnchen

dt.
abgeleitet von Eichhörnchen

Horton

Ist die Verniedlichungsform von Eichhörnchen.
aus dem Film Horton hört ein Hu; Horton ist ein lustiger Elefant in seinem Dschungel der
plötzlich einen Hilferuf eines Staubkornes hört.
geeignet für: lustige, neugierige Pfadis

Hösche
Hösel

hatte die (Bade)hosen 3x verkehrt an

Hoss
Hotaru

Liebenswürdiger und hilfsbereiter Hoss aus der TV Serie Bonanza
jap. Glühwürmchen

Höuse

'Hülse' ist ein Betandteil eines Gewehrschusses. bleibt beim Abfeuern eines Schusses zurück.

Houzer
Hubble

geeignet für: ein Kind das viel lacht und herumschwirrt (am herumtollen ist)
Jemand der gerne Holz fällt

[sprich: "Habel"]

Weltraumteleskop benannt nach einem Astronauten Namens Hubble

Hufflepuff

Haus/Gemeinschaft aus Harry Potter (Fleissig, Loyal und gerecht, Symbol: Dachs)
geeignet für: Pfadis, die loyal, gerecht, fair, freundlich und tolerant sind.

Hula

Eingeborenentanz auf Hawaii: bewegliche, geschickte Person

Hulk

Zeichentickfigur: stark, heilt schnell, Physiker
geeignet für: Pfadis, die stark und robust sind. Sie machen gerne Fight-Games und sind nach
einem Sturz schnell wieder auf den Beinen.

Humeli
Hummele
Humpty

abgeleitet von Humpty Dumpty

Hunt

Bester Freund vom Gestiefelten Kater: eifersüchtig auf den Kater, rachsüchtig und hinterhältig,
kann aber auch nett sein und sich für etwas begeistern.
geeignet für: Pfadis die gerne Abenteuer erleben wollen und sich für etwas begeistern können
Hummeln: Gattung von großen, dichtbehaarten, staatenbildenden Bienen aus der Ordnung der
Hautflügler

Hüpfer
Hurby

Auto; manchmal als Hörbi geschrieben

Hurra!

jemand der immer motiviert ist lustig ist

Hurricane

Wirbelsturm

Hurrlibuz

Dieter Wiesmann: 'kleine Wolke Hurrlibuz'

Husky
Hutch

Schlittenhund Liebe,- loyal, zuverlässig.- freundliche- lustige Art,
[sprich: Hatsch]

Huupi

Hutch (Owen Wilson) vom Film Starsky & Hutch
geeignet für: sympatische, schöne, mit längeren blonden Haaren (wie Owen Wilson:-))
züridütsch Hupe

Huzt
Hydro

Wasser

Hyper
Hystrix

lat. viel, stark, über
lat. Stachelschwein

Stachelschwein
geeignet für: Pfader mit aufgestellten Haaren

I
Iago

abgeleitet von Schreibvariante von Jago

Ianua

lat. Tor, Eingang

geeignet für: kontaktfreudige, offene Personen, die mit allen gut auskommen

Iba

abgeleitet von Ich Brauche
Aufmerksamkeit

geeignet für: Pfadis die immer im Mittelpunt stehen müssen, überall dabei sind.....

Ibex
Ibidebi

lat. Steinbock
Mundart
abgeleitet von „ich bin dabei“

Ibis

geeignet für: Pfadis, welche immer mit dabei sind, aufgestellt, klug, mutig
Schreitvogel

Ibu

franz. Eule

geeignet für: Pfadis die immer gut mitmachen , hilfsbereite Pfadis und zum Schluss noch Pfadis
die fast immer bis zu immer kommen .

Ice

engl. Eis

geeignet für: Pfadis, welche sehr gerne Machos sind oder es waren.

Idefix
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nord. Göttin der ewigen Jugend
Filmprojekt vereinter Pfadfinder 2010 www.iduna.themovie.ch

Iego

abgeleitet von Diego

Abgeleitet von Ice Age Figur Diego (Säbelzahntiger)
geeignet für: treue Kämpfer

Ifer

mundart Eifer
abgeleitet von eifer, eifrig

ist immer mit Eifer und vollem Einsatz dabei

Iffi

Filtmfigur; Grille im Zeichentrickfilm "Biene Maja"

Igel
Iggs

kleiner, stachliger Insektenfresser
abgeleitet von Buchstabe X

geeignet für: für Personen die man nicht einordnen kann

Iglu

Eskimohütte, dunkle Augen und Haare wie ein Eskimo

Ignis

lat. Feuer

Ignoula
Igu
Iguana

grosser Leguan, der in trop. Gebieten Amerikas wohnt

Iguassa

Argentinischer Wasserfall mit Südamerikanischem Temprament

Iguata
Iguazu

span. Wasserfall
[sprich: Iguasu]

Ort an der Grenzen von Brasilien und Argentinien, mit vielen Wasserfällen.
geeignet für: Lebhaft, sprudelt vor Ideen/Motivation, kommt wie ein Wasserfall immer von A
nach B (oben nach unten).

Iiaya
Iiwi

ein kleiner roter tropischer Vogel, gehört zu der Familie der Finken

Ikaria

Name der griechischen Insel, auf der Ikarus auf seinem Flug abstürzte. (griech. Mytologie)

Ikarus

Sohn des Dädalus, der nach der Flucht aus dem kretischen Labyrinth mit Hilfe durch Wachs
befestigter Flügel der Sonne zu nahe kam und bei Samos ins Meer stürzte.

Ikebana

nach indischer Weisheit zusammengestelltes Blumenarrangement

Ikki

Stachelschwein; 2. Dschungelbuch (von Rudyard Kipling); japanischer (Vor)name "der als
einziger wieder aufsteht"

Iku

Von IQ, einer der es immer besser weiss, das letzte Wort hat

Ikuma
Ikus
Ilaga
Ileri

'mein Freund' in der Sprache der Inuit
türk. vorwärts
[sprich: ileri]

Ilex
Iliza

geeignet für: schlaue Pfadis
Stachelpalme

südafr. Dialekt

mitreissende Welle

Ilp

baseldytsch Elefant

Iltis

Wiesel

Iltschi
Ilvy

Romanfigur; Rappe, welcher Winnetou gehört
schwed. kleine Wölfin
abgeleitet von Ylvie, Ylvi, Ylva

Figur aus Wickie und die starken Männer, Wickies beste Freundin
geeignet für: mutige, natuverbundene und manchmal verträumte Pfadis

russ.

weiblicher Vorname; Wölfin

Ilwa / Ilva

kleine Wölfin

Ilya

Figur aus The Legend of Zelda
geeignet für: naturnahe, freundliche und pflichtbewusste Pfadis

Imgo
Imme

schwedisch Biene

Impa

Figur aus The Legend of Zelda
geeignet für: treue, schlaue und hilfsbereite Pfadis

Impala
Impsi

Gazellenart
afrikan. Der Ewige Wolf

geeignet für: Pfadis die die Wölflizeit vermissen

Impuls

Immer eine Idee

Inari

Japanischer Gott der Fruchtbarkeit, des Reises und der Füchse. Inari-Füchse sind reinweiss und
dienen als Boten.
geeignet für: schlaue, gewandte Pfadis
Gemeinde in Finnland

India
Indigo

dunkelblaue Farbe

Inferno

entsetzliches Geschehen, ital. "Hölle"

Info

abgeleitet von Information

einer der viel weiss
geeignet für: Alleswisser

Inia

lat. Amazonasdelphin

ein in Südamerika verbreiteter Flussdelfin

Iniana
Inita
Inka

peruanisches Indianervolk

Inky
Innocentia

lat. die Unschuldige

Inox

Victorinox-Sackmesser; Populäre Bezeichnung für rost- und säurebeständige Stähle

Insieme

ital. zusammen

Inti

Sonnengott der Inkas

Intinto

farbig, farbenfroh
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geeignet für: Leute die nur den Anfang eines Liedes o.ä. kennen

Inuyasha

Comicfigur, Halbdämon mit Hundeohren

Iomega

Organizer: kann schon gut organisieren und weiss immer was man tun könnte.

Iowa

Staat in den USA

IPERKA

Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren, Anpassen
geeignet für: ordentliche Pfadis; Pfadis mit Organisationstalent

IQ

für jemanden mit besonders viel "Grips"

Iqela

Xhosa Gruppe
[sprich: ikela]

geeignet für: Pfadis, die gerne in einer Gruppe sind, solche, die das Gruppengefühl lieben oder
solche, die sehr dazu beitragen, das Gruppengefühl z.B. eines Stammes zu stärken

Ira

lat. Zorn

geeignet für: agressive, temperamentvolle Pfadis

Irbis

Schneeleopard, für eine flinke, schnelle Person

Iridium

silberweisses, sehr hartes Edelmetall;
weltweit arbeitendes Mobilfunksystem

Iron

Iron = Eisen, für jemanden der hart anpacken kann, beim Spiel voll dabei ist, der nicht
"jöhmerlet"

Iruka

jap. Delfin

Isan

Integrity bei der Satelliten Navigation, Deutsches Satellitennavigationssystemen-Projekt

Isildur

Mensch aus dem Buch: Lord of the Rings. Ältester Sohn Elendils und einer der Anführer der
Menschen im letzten Bündnis. Ihm gelingt es im Kampf, Sauron den einen Ring von der Hand
zu schlagen, jedoch begeht er darauf einen grossen Fehler indem er den Ring nicht in die
Schicksalskluft zurückwirft, sondern für sich selbst behält. Später wird er von einer Gruppe Orks
überfallen und getötet.

Isis

altägyptische Mutter- und Schutzgöttin;
eine der höchsten ägyptischen Göttinnen

Iskor

philip. ausgeglichen

geeignet für: ruhige, ausgeglichene, angenehme, motivierte Pfadis

Iso

abgeleitet von Isostar

geeignet für: energiegeladene Pfadis die immer schnell auf den Beinen sind, die sportlich sind
und überall mitmachen

Isola
Issoria

it. Insel
lat. Perlmutterfalter

Schmetterling aus der Familie der Edelfalter

Istana

Palast

Istar

elbisch Zauberer

Itchy

Figur aus den Simpsons (siehe auch Scratchy)

Ithil

elbisch Mond

Ithildid

elbisch: Mondfunke (Herr der Ringe); stammt auch von Isildur ab

Itong

Sehr weiches Gestein

Iuvara

die Helfende, die Krigerin
geeignet für: Mädchen die hilfsbereit sind, einen starken Willen haben, aufgestellt und fröhlich
sind, auf Mitmenschen achten und gut trösten können
geeignet für: Eher zurückhaltenden Mädchen, welche die Älteren als Vorbild nehmen.
geeignet für: Pfadis die sich viel um andere sorgen und sich freuen wenn jemand sie tröstet
oder ihnen zuhört.

Iva

weiblicher Vorname
geeignet für: Mädchen
alt-hochd.

Ivik

die Bogenschützin

ungar. produzieren, herstellen

Ivy

engl. Efeu, geeignet für eine anhängliche Person, evt. Klette; "muess de nid negativ si"

Iwa

abgeleitet von ich will Aufmerksamkeit

geeignet für: Pfadis die gerne im Mittelpunkt stehen

Iwashi

jap. Sardine
[sprich: Iwaschi]

geeignet für: sprudelige, lebhafte Pfadis

Iwi

hawaiian. Muschel

Harte Schale, weicher Kern, sensible Mitte
geeignet für: Pfadis die von aussen hart wirken aber eigentlich sehr sensibel und empathisch
sind. Ausserdem können sie ihre Klappe weit aufreissen.

Izzat

pandschabi (eine der Sprachen in Indien) für Ehre

J
Jaba
Jabalaya
Jabali
Jablu

ein Wildschwein; gesprochen: kabali
jubeln
abgeleitet von schwed. Jubla

geeignet für: weiche, sanfte Leute

Jabulani

Offizieller Fussball an der WM 2010

Jack

"Jack ist in der Küche bei Tina" ist ein Singspiel mit Bewegungen zum Text

Jackaroo

sprich "tschäkaru"

Jackie
Jacky
Jadawin
Jaffa

Orangesorte; ehemalige israelische Hafenstadt, namensgebend für die dort angebauten
Orangen; hebräisch: Schöne, Schönheit

Jafra
Jaga
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Comicfigur; Vogel aus Disneys Aladdin; das isch de chli, fräch Vogel, wo vom Hinterlischtige
zum Fründ wird

Jaguar

Raubkatze

Jaigua

hindi
[sprich: schagua]

Naturverbunden, aufmerksam
geeignet für: aufmerksame Kinder

Jaikaru

Quechua
[sprich: Dschaikaru]

wild, mutig, aufgeschlossen

Jak

asiat. Hochgebirgsrind, auch Yak

Jakarta

[sprich: Dschakarta]

Hauptstadt von Indonesien

Jakkals

afrikan. Fuchs
[sprich: Jakals]

geeignet für: schlaue, listige, flinke und wilde Pfadis

Jako

eine Papageienart, für eine schwatzhafte Person

Jakora

russ. Anker
[sprich: Jakora (auf dem O betont)]

Anker, Sicherheit
geeignet für: Pfadis, die allen Sicherheit und Hoffnung geben; für sture Mädchen

Jaku

Quechua

in der Indianersprache Quechua bedeutet Yaku "Wasser"
geeignet für: geeignet für lebendige Personen

Jalapeño

[sprich: chalapenio]

scharfe, mexikanische Chili
geeignet für: temperamentvolle, meist motivierte Pfadis

Jaleo

Radau

Jalisca
Jalisco
Jalo

zentralmexikanischer Gebirgsstaat
finn. edel, freundlich

edel, freundlich

Jalua

Vulkan aus Äthiopien; geeignet für eine meist ruhige und zurückhaltende, aber plötzlich
ausbrechende Person

Jaluo

geeignet für: freche Pfadis die hilfsbereit sind

Jamadu

Werbeaffe Coop

Jamaica

Land in Südamerika

Jamarico

Streetwear-Modegeschäft

Jambo

gesp.: Dschambo; Guten Tag auf Africans

Jamika
Jamila

indian. zurückhaltend
[sprich: Tschamila]

geeignet für: zurückhaltende Pfadis

arab. schön
[sprich: Tschamila]
Jammy

englisch: leicht

Jamu

altägyptischer Kleinkönig

Jamü
Jamuna

Breiter Fluss in Bangladesch mit wechselnder Strömung
geeignet für: Pfadis mit zwei Seiten oder bei welchen die Stimmung schnell kippen kann.

Janduya
Janera

Dachs

geeignet für: schlaue, kecke Pfadis

Jangada

ein indianisches Flussboot, für eine Person die eine Wasserratte ist

Janna

indianisch für Paradies

Jano

...ein normaler kämpferischer Indianer.

Janoowa
Janus

römischer Gott, Saturnmond

Janusch
Japan
Japs

engl. Japaner
abgeleitet von Japanese
[sprich: Tschäps]

Japura
Jar Jar

früher ugs., heute spöttisch für "der Japaner"
geeignet für: einen schlitzäugigen, schwarzhaarigen Pfadi von kleiner Statur
Amazonas-Nebenfluss; launisch, sagt was sie denkt

abgeleitet von STAR WARS

Jar Jar Binks: Filmfigur aus Star Wars; Etwas tollpatschig und trottelig, fasst aber im richtigen
Moment Mut und stellt sich der Gefahr.
geeignet für: Für freundschaftliche und (teilweise) "tollpatschige" Pfadis. Pfadis, die sehr gut
Kontakte knüpfen können und vor Allem immer gut drauf sind

Jara

Meereskönigin

Jaro

kühn, stark, zornig, streng

Jaron
Jarri

Freude der Glückliche der, der singen wird
alt-griech.

heilig, fröhlich

Cebuano Aufgestellt

geeignet für: Pfadis, die aufgestellt, glücklich und immer topmotiviert sind.

Jarriba
Jasapi

geeignet für: Pfadis, die sehr laut und aufgewühlt sind.

Jasmin

aus dem Altpersischen; Ursprünglich ein Name für eine Blume, ist er seit dem 19 Jdh auch als
weiblicher Vorname gebräuchlich.

Jasper

engl.
[sprich: Dschäsper]
abgeleitet von Kasper

Jaspis

Mineral, Schmuckstein Jaspis ist ein Chalcedon (Gesteinsart), Härte 6 bis 7. Je nach
Einschliessungen ist der Jaspis gelb, braun, rot oder grün. Selten ist er durchscheinend. Der
Grüne Jaspis, als Amulett getragen, soll den Magen beruhigen, dem Roten, der auch Silex
genannt wird, in der Hand gehalten, blutstillende Wirkung zugemessen.

Jatzzee

Vielseitig
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Java

- eine der grossen Sudaninseln, die zu Indonesien gehört - beliebte Programmiersprache ugs. für Kaffee Geeignet für eine lebendige, quirlige Person oder für einen Kaffeeliebhaber.

Javas

indianisch für schnell (m)

Jawea

Volksheldin
geeignet für: selbstsichere und wilde Pfadis

Jazz

Gute Musik

Jeany

eine Art Mutter

Jedi

Jedi-Ritter aus Krieg der Sterne, mutig, schlau, mit übermenschlichen Fähigkeiten.

Jeep
Jego

engl., offenes Militär-Kfz mit Vierradantrieb
abgeleitet von Djego

Der Säbelzahntiger bei Ice Age
geeignet für: stark, loyal, verführerisch, athletisch, mutig

Jegua
Jekyll

Manchmal ist er freundlich und manchmal unausstehlich. Kommt von der Geschichte Dr. Jekyll
and Mister Hyde. Dr. Jekyll hat experimentiert und sich dabei in einen skrupellosen Menschen
(Mr. Hyde) verwandelt.

Jelly

engl. Puddig oder Gelee; die durchsichtigen, farbigen Wackelpuddings werden so genannt.

Jelly Bean

- Bonbon
- Katze aus der Sitcom "Malcolm in the Middle"

Jemelia
Jemy

arabisch: fröhlich, glücklich, aufgestellt (mit "J" ausgesprochen, nicht englisch)

Jen

Esperanto: siehe da.

Jenara

Brasilianischer Vorname. "Königin des Meeres", "Frühling" oder "kleiner Schmetterling"
geeignet für: Sommerfrische, strahlende Menschen. Menschen wie das Meer, mal ruhig, mal
aufgewühlt, aber immer da. Oder für Wasserratten.

Jenga

ein Spiel

Jenissei

Russischer Fluss

Jerabka
Jerry

Die Maus von Tom und Jerry; klein, flink und frech. Gewinnt meistens.

Jet
jeva

eng. Düsenflugzeug
hebr. lebendig, leben

Jeverica
Jey Jey

die lebendige, die lebenspendende
geeignet für: motivierte, lebensfreudige und charmante Pfadis
Eichhörnli

abgeleitet von JJ2, JJ3
[sprich: Tschei Tschei]

JJ2 war der erste eingewanderte Bär in der Schweiz nach 100 Jahren. Steht für Männlichkeit
und Energie. Er bekam den Übernamen "Lumpaz" ("Lausbube" auf rätoromanisch). JJ3 war
dann der erste Bär welcher in der Schweiz überwinterte (Halbbruder von JJ1 und JJ2).
geeignet für: Pfadis mit Balou-Charakter

Jibber
Jibbi

lustig, fröhlich witzig

Jibby

Jubelsruf

Jiffi

Affennamen aus der Geschichte Jiffi

Jim Knopf

Kleiner Junge aus dem gleichnamigen Märchen

Jimini

Jimini Cricket; die Glücksgrille von Pinoccio

Jiminy

abgeleitet von Jiminy Cricket

Zeichentrick-Figur; Die kleine Grille von Pinocchio. Jiminy hilft Pinocchio immer und ist sein
gutes Gewissen.
geeignet für: vernünftige und hilfsbereite Pfadis, die immer für die anderen da sind, ihnen
helfen und für sie mitdenken

Jiminy

abgeleitet von Jiminy Cricket

Zeichentrick-Figur; Die kleine Grille von Pinocchio. Jiminy hilft Pinocchio immer und ist sein
gutes Gewissen.
geeignet für: hilfsbereite Pfadis, die immer für die anderen da sind, ihnen helfen und für sie
mitdenken

Jingxi

mand. Überraschung
[sprich: Dschingschi]

Eine wunderschöne Provinz in China, und wörtliche übersetzung von “Überraschung” auf
Mandarin.
geeignet für: Pfadis, an welchen man immer eine neue Seite entdeckt, und welche einen immer
mit Neuem überraschen. Vor allem für selbstbewusste, offene und erkundungsfreudige Pfadis,
welche generell Lebensfreude ausstrahlen.

Jishaku

jap. Magnet
[sprich: jischaku]

Jimmy

Jiva
Jivata

individuelle Seele Sanskrit: Lebenskraft
Punjabi lebendig

Jive
JJ

geeignet für: immer aktive Pfadis; Pfadis mit sehr viel Motivation und immer gut mitmachen.
Tanzart wie "Fox"... eifach zum Gas-gäh!

abgeleitet von Jolly Jumper
[sprich: Tschei Tschei (bzw.Tscholly
Tschamper)]

Pferd von Lucky Luke. Es gibt immer seinen Kommentar dazu, auch wenn niemand danach
fragt.
geeignet für: wilde, fröhliche Pfadis, die gerne reden!

Jmini

die Glücksgrille von Pinoccio

Jo

Einer der vier grossen Jupitermonde. Passend für Personen welche in Gedanken häufig weit
weg sind.

Jo-Jo
Joana

span. fröhlich
abgeleitet von gioia (ital. freude)
[sprich: tschonana]

geeignet für: weibliche Pfadis die immer (oder sehr häufig) fröhlich und aufgestellt sind

Jocosa

span. witzig, munter, lustig

geeignet für: für ein lustiges, munteres, lebhaftes Mädchen

Jodi
Joe

Amerikanischer Vogel, der viele Bäume gesehen hat

Joelle

er
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abgeleitet von Jogi und Bubu

Johari
Johta

28.02.2021
Bären-Comicfiguren aus vergangenen Zeiten. Merkmal vom Jogi ist seine Fliege, Bubu ist sein
Sohn.
Johari-Fenster (Kommunikationsraster): Ein Fenster bewusster und unbewusster
Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale.

abgeleitet von finnischen johtaa =
führen

geeignet für: führende Persönlichkeit

Joie
Joja

ital. (mein) Schatz(i), weibl. Pfadiname

Jojo

Saloppe Antwort im Stil von "Ja, ja, schon gut".
geeignet für: Für Pfadis, welche immer Jojo als Antwort geben.
Spielzeug; ein Ding das an einem Faden immer wieder hoch und runter flitzt, wenn man die
richtige Technik beherrscht.
geeignet für: wilde, "flitzige" Personen, die gerne umherrennen

Jojoba

ein mexikanisches Buchsbaumgewächs, Jojobaöl

Joke

engl. Witz; für jemanden der viele Witze zu erzählen hat

Joker
Jokla

Spielkarte, Glücksbringer Romanfigur: Bösewicht bei Batman
abgeleitet von Joko & Klaas

Moderatoren der Fernsehsendung „Joko & Klaas“
geeignet für: Pfadis, die andere Leute gerne unterhalten, streitlustig und lustig sind.

Jolan
Jolie

franz. schön, hübsch, niedlich: für Mädchen die besonders schön sind; Angelina Jolie

Jolly

lustig, fröhlich, Clown

Jones

Indiana Jones

Jooby
Joruja
Joschki

der Vulkan
russ. Igel
[sprich: Joschki]

geeignet für: Pfadis welche keine richtigen Gruppen brauchen, gerne einen Schritt nach vorne
machen aber trotzdem vorsichtig sind

Josi

süss; wird "yozi" ausgesprochen

Joule

andere Masseinheit für Kalorien bzw. Energie
geeignet für: wilde, energievolle Pfadis, die nie ruhig sein können

Joux-joux
Jovial

Anderer Name für Liebling
engl. lieb und freundlich
[sprich: Dschowial]

Freundlich und nett, immer gut drauf und einfach nur super.
geeignet für: für Mädchen, die zuvorkommend sind

Jowa

Migros-Brotfabrik oder Stamm der Chiwere-Gruppe der Siouxindianer am unteren Mississippi
(gesprochen "eiowa"). Indianisch: schönes Land

Joy

Freude

Joya
Jskra

span. Perle, Diamant, Schmuckstück; sprich Choia
pol. Funke
abgeleitet von Iskra

geeignet für: fröhliche Pfadis mit einem funkelndem Lächeln

Juana
Juba

Volk; Fluss in Ostafrika; Stadt im Sudan

Jubli
Judico
Judo

jap. Der sanfte Weg
[sprich: Tschudo]

Japanische Kampfsportart
geeignet für: Kämpferische Pfadis.

Juggle

englisch: Schonglierball; immer in Bewegung

Juice

engl. Saft

Jukary

kleines Mädchen aus Comic

Juke
Julge

Kurzform von Jukebox; geeignet für Pfadis welche sehr viel reden
estn. mutig

Julischka
Julius

ungarische Koseform von Julia
lat.

vom Geschlecht der Julier

Jumanix
Jumanji

Film & Kinderbuch, welche vom Spiel Jumanji handeln. Das Spiel ist rätselhaft und es passiert
immer etwas Neues und Unerwartetes.

Jumbo
Jume
Jumenta

lat.

weisse Stute (weibliches Pferd)

Jummp

Springen
[sprich: Tschammp]

geeignet für: für eine Person die viel herum springt

Jump
Jumper
Juna

Jolly Jumper: Pferd von Lucky Luke
abgeleitet von Yuna

Ableitung von Yuna jap. Nacht Ihr Symbol ist der Mond karibische Nachtpflanze
geeignet für: Mädchen

Jungler
Junilla

kleines Mädchen (lat.)

Junju

In Afrika, eine Stadt am Viktoria See

Juno

ursprünglich die weibliche Entsprechung des dem Mann zugeordneten Genius. Als solche
schützt sie das weibliche Geschlechtsleben, besonders die Geburt. Nach Gleichsetzung mit der
griechischen Hera erscheint Juno als Gemahlin Jupiters.

Junu

geeignet für: wilde, abenteuerlustige Mädchen

Juoma

schwedisch für Saunagetränk

Jupi

geeignet für: Für einen immer gut gelaunten Menschen
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indogerman. ''Deiwo-Pater'' = Gottvater, oberster römischer Gott

Juppi

freudiger Ausruf, fröhlicher Mensch

Juste

franz. richtig
[sprich: schüst]

Justus

lat. der Gerechte

Romanfigur; einer der drei Fragezeichen
geeignet für: gerechte, intelligente, gutmütige Pfadis

Juvara

ital. Die Gerechte

geeignet für: Pfadis die alle gleich behandeln, stehts den Überblick behalten und einen guten
Sinn für Gerechtigkeit haben

Juvena

Marke für Make-up

Jux

Scherz; Witzbold

Jymba

K
Kaa

Felspyton im Dschungelbuch, sehr intelligent

Kaag

Holländisches Binnenschiff, kleiner Kutter für Warentransport

Kaämha

abgeleitet von Km/h

geeignet für: Pfadis, welche die Geschwindigkeit lieben

Kaba

jap. Birke

geeignet für: ruhige und zurückhaltende Pfadis

Kabayo

philip. (Wild)Pferd

Pferd, Wildpferd
geeignet für: Energievolle, wilde Pfadis

Kabuki

japanisches Kleintheater

Kadlu

Name eines Inuit aus der Geschichte ''Quiquern'' des Dschungelbuches

Kaede

"Prinzessin" in 'der Clan der Otori'; Sehr vernünftig und schön, bereit für ihre Sache zu
kämpfen.
geeignet für: Für vernünftige, willensstarke und unerschütterliche Pfadessen geeignet.
jap. Ahornblatt

Kaeru

jap. Frosch oder zurückkehren

Käfer
Kaffi
Kagome

Dreiecksgeflecht

Kahira

eine Persische Kriegerin, die später einmal Königin wurde.
geeignet für: Wilde und mutige Pfadis, die genau wissen was sie wollen, aber trotzdem lieb,
zart und hilfsbereit sind.

Kaijal

Schminkzeug
abgeleitet von Kajal

geeignet für: Pfadisli die sich im Lager schminken.

Kaiko

hawaiian. Meer mit starker Strömung

kai = Meer ko = starke Strömung

Kaiko/Keiko

jap.

der/die Glückliche

Kaiku

hawaiian. Kleine Schwester
geeignet für: Pfadis die hilfe von ihren älteren geschwistern bekommen : können ein wenig
abgeleitet von korrekte Übersetzung: iki ängstlich, still und schüchtern sein müssen aber nicht
kaikuahine

Kaijuki

Kailua

Stadt auf Hawaii

Kaiman

Krokodil aus Südamerika
geeignet für: frech, aufmüpfig, Energiebündel

Kairo

dt.

Kaishu
Kaja

Hauptstadt von Ägypten,
geeignet für: alle Pfader, oder evtl. Pfadessen,
etwas indianisches... (sprich: Keischu)

abgeleitet von lat. Hekajy für Kaja

Kaja kommt von Hekaja was so viel wie Herrin des Feuers bedeutet.
geeignet für: Jemanden, der manchmal etwas wild ist und auch etwas machthaberisch ist.

abgeleitet von K:Klug,
a:aufgeschlossen, j:jung, a:aufgestellt
Kajak

Inuit-Kanu aus Seehundfell

Kajou

engl. Wickelbär
abgeleitet von Kinkajou

Kajri

ind. Wolke

Kajuki

jap. lustig, fröhlich
[sprich: keiuki]

der Kinkajou isT ein kleiner, nachtaktiver Bär, der aussieht wie ein Affe. Er hat grosse Augen
und Ohren.
geeignet für: lustige, verspielte Pfadis

Kakadu

eine Papageienart, für eine schwatzhafte Person

Kaktus

eine stachelige Pflanze, mit kugelförmigem Stamm, die vorwiegend in Wüsten vorkommt.
Jemand der von niemandem angerührt werden will. Aber "oho" wenn sie blüht.

Kalajo

finn. Wolke

Kalani

hawaiian. Himmel

geeignet für: träumerische Pfadis

Kalaya

thail. schönes Mädchen

Name des Baby-Elefanten, der 2014 im Kinderzoo zur Welt kam.
geeignet für: hübsche, fröhliche Pfadis

Kalbus

lit. gesprächig

geeignet für: Pfadis, die viel reden und gerne reden. (gesprächig, redselig). Manchmal gehen
sie mit dem vielen reden auch auf die nerven.

Kaldun

abgeleitet von Dimitry Kaldun

Sänger
geeignet für: Pfadis die gerne singen

Kalea

hawaiian. Glück, voller Freude

geeignet für: positiv gestimmte Pfadis, die vor Freude strahlen

Kaleido(n)

abgeleitet von Kaleidoskop, kalós

Kaleido(n) leitet sich vom Begriff Kaleidoskop ab. Das Kaleidoskop ist ein optisches Gerät, durch
das symmetrische, sich ständig verändernde Formen/Muster beobachtet werden können. Die
Formenvielfalt ist riesig und die Mustervielfalt durch die immer wieder andere
Zusammensetzung undendlich.
geeignet für: vielfältig begabte Pfadis, für Pfadis, die nicht ein ganz bestimmtes Merkmal haben
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Kaleika
Kalif

arab. Nachfolger; Titel der Nachfolger Mohammeds als Oberhaupt des Islamischen Reichs; türk.
Sultan

Kaligula

(eingedeutschte Schreibweise von Caligula) Stiefelchen; Gaius Iulius Caesar, römischer Kaiser
37-41 n. Chr. Er wuchs im Feldlager auf, wo er den Spitznamen Caligula ("Stiefelchen") seiner
kleinen Soldatenstiefel wegen erhielt. Nach wenigen Monaten vernünftiger Regierung schlug
sein Verhalten in despotische Willkür um.

Kalimba

lautes, mehrzüngiges, afrikanisches Musikinstrument
geeignet für: jemanden der viel redet

Kalimera

neugriechisch: Guten Tag

Kalinka

Mädchenname, russisch: Schneeballstrauch, bulgarisch: Maikäfer, griechisch: Gute Nacht

Kalle

Kalle Wirsch, der kleine König der Erdmännchen: kommt von der Augsburger PuppenkisteProduktion "Kleiner König Kalle Wirsch"

Kalmar

Riesenkrake
Stadt in Südschweden

Kaloo
Kalyx

griech.
[sprich: Kalix]

Kamali

in der Klassischen Archäologie eine spezielle Variante der antiken Keramik; Blütenkelch
geeignet für: naturverbundene Personen oder manchmal auch für wunderhübsche Menschen
verwendbar
Kleines Zwerglein

Kamama

Schmetterling

geeignet für: ein Pfadi, dass zuerst unauffällig und schüchtern ist (Raupe) und irgendwann
aufblüht und seine Persönlichkeit zeigt (Schmetterling).

Kamaria

Suaheli

die Mondgleiche

Kambium

Wachstumszone eines Baumes, zwischen Rinde und Stamm
geeignet für: holzige, rustikale und arbeitsfreudige Pfadis die immer 100% motiviert an der
Sache sind und nie aufgeben.

Kambly

Chrömlimarke (Keks-Produzent)

Kambu
Kami

indianisch für liebevoll (m)

Kamianari
Kamille

Heilpflanze
geeignet für: Pfadis die hilfsbereit und ruhig/still sind.

Kaminari
Kamu

von Camouflage: Tarnung; Verwendung von Hilfsmitteln wie Netzen, Zweigen, Stoffbahnen zur
Anpassung an die Umgebung.

Kana
Kanaiso

jap. Blume
jap.
abgeleitet von -

japanischer Affe
geeignet für: Pfadis die viel Aufmerksamkeit brauchen und eine Gruppe gut leiten können und
Leute gut zu etwas überreden können.

Kandela

ital. Kerze

geeignet für: fröhliche, ruhige Pfadis

Känga

abgeleitet von Känguru

aufgedreht, fröhlich
geeignet für: Pfadis die viel Energie haben, manchmal etwas überdreht sind aber einen
liebevollen Charakter haben und auf die immer Verlass ist.

Kananu

Känga/Kanga aus Winnie-the-Pooh
Känguruh

Beuteltier mit langen, kräftigen Hinterbeinen und im Vergleich dazu kurzen schwächlichen
Vorderbeinen sowie einem dicken behaarten Stützschwanz

Kankra

Monsterspinne aus dem Buch: Lord of the Rings. Lebt am Pfad Cirith im Schattengebirge.

Kanojo

jap. Freundin

kanuka
Kapa

maorisch für grosser Teebaum; ein Fest
abgeleitet von Mütze , Kappe

geeignet für: hilfsbereite Pfadis, die für Andere da sind - Beschützerin - Tierliebend

Kaper

Gewürz, Blütenknospen des Kapernstrauchs

Kapha

Einer der drei verschiedenen Lebensenergien. Kapha besteht aus den Elementen Wasser und
Erde. Es steht für Stabilität, das Nährende, Fürsorgliche, Mütterliche.
Für jemanden der gerne in der Natur ist.

Kapka

tschechisch Tropfen
Romanfigur: Mädchen aus dem Buch "die Zeit der geheimen Wünsche", neugierig

Kara

lat.
abgeleitet von Cara

die Reine; wert und lieb

Karacho

[sprich: Garacho]

grosse Geschwindigkeit, Rasanz
geeignet für: impulsive, motivierte Pfadis die immer mit viel Energie dabei sind

Karakum

Wüstengebiet in Turkmenistan

Karana

Mädchen aus der geschichte "die Insel der blauen Delfine"

Karaya

Heilpflanze, Pflanzengummi; Karaya-Gummi wird als Haftpulver für Zahnersatz, in Haarsprays,
Knabbergebäck, Saucen und Kaugummi verwendet

Kareshi

jap. Freund

Karhu

finnisch Bär

Karibik
Karibu

Renntier in Nordamerika / Kanada; kanadisches Reh; Willkommen auf Suaheli

Karinna

arab. Liebe

Karma

eine Art Aura

Karton
Karuna

Bester Freund vom Beton
pali: Mitgefühl
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Indianisch, die in Fell gekleidet

jap. Feuer

geeignet für: unberechenbare, verspielte Personen

Kasan

japanisch: Vulkan

Kaschka

offen und ehrlich
geeignet für: fröhliche und aufgeschlossene Persönlichkeit

Kasrar

der Starke

Kassiopeia

Schildkröte in der Geschichte Momo von Michael Ende (Sternbild: siehe Cassiopeia)

Kasulya

Reh

Kata

jap. Form, Stil, Haltung; Bezeichnet die stilisierte Form eines Kampfes bei der jeder Schritt in
festgelegter Abfolge ausgeführt wird.

Katalpa

ein indianischer Trompetenbaum

Katanga

Staat in Afrika

Katango

Staat in Afrika

Katara

Aus der Serie 'die Legende von Aang' Sie ist eine Wasserbender
geeignet für: Für Pfadis die hilfsbereit sind aber trotzdem ihre Meinung sagen können & gerne
Wasser haben

Kater

abgeleitet von Der gestiefelte Kater

Aus dem Film "der gestiefelte Kater".
geeignet für: abenteuerlustige und aufgestellte Pfadis
geeignet für: Pfadis die etwas faul sind, oft schlafen und machen was sie wollen: wie eine
Katze.

Katlak
Katlu

let. Kessel

Katmai
Katrischka

geeignet für: Pfadis die gerne kochen
Nationalpark & Vulkan in Alaska

bulg. Katharina

schlaue, flinke Jägerin
geeignet für: kluge und sportliche Mädchen

Katta

Tier

Kaukasus

Hochgebirge in Kaukasien

Kaula

kleine unbewohnte Insel in der Nähe von Hawaii
geeignet für: fröhliche, ruhige Pfadis die lieber für sich selbst sind

Kauri

Seemuschel Seeschnägg, so genanntes Muschelgeld in Asien und Afrika
geeignet für: Pfadis die unscheinbar sind und sich zu einem späteren Zeitpunkt öffnen und
ihren liebevollen und schönen Kern zeigen.

Kauris

in Neuseeland vorkommender immergrüner Baum

Kauz

Eule; "hässliche" Eule, die hohe Geräusche von sich gibt
geeignet für: nachtaktive, clevere Pfadis, die manchmal etwas komisch sind

Kawa
Kawaisa

poln., tschech. und russ. für Kaffee. Für eine wache, aufmerksame Person
jap.
abgeleitet von [sprich: Kaweisa]

Kaya

Feuergöttin
geeignet für: laute und fröhliche Pfadis

Kayal
Kayip
Kayley

Affe, verrückt, Schönheit, gerne im Mittelpunkt, Alphatier
geeignet für: Pfadis die viel Aufmerksamkeit brauchen und eine Gruppe gut leiten können und
Leute gut zu etwas überreden können.

Stift zum Schminken der Augen
türk. verloren

geeignet für: Pfadis, die immer alles verlieren. Sie suchen oft ihre Sachen.

türk. verloren

geeignet für: Pfadis, die einen schlechten Orientierungssinn haben und immer verloren gehen.

engl.
[sprich: keilii]

Furchtloses Mädchen, aus "Die Legede von Camelot", welches ein ganzes Königreich rettet.
Sucht mit Hilfe vom blinden Einsiedler Garrett nach dem magischen Schwert Excalibur. Muss
sich vielen Gefahren stellen.
geeignet für: mutige, motivierte, manchmal selbstlose weibliche Pfadis

Ke Kou Ke Le

chinesisch für Coca-Cola

Kea

Neuseeländischer Vogel; hawaiianisch Schnee
geeignet für: tolpaschige, aufdringliche, neugierige und schlaue Pfadis

Kebala
Keck

Kecke sind einfach kecker

Keedo

trägt immer Keedokopftücher

Keeny

interessiert, aufmerksam

Keeva

irl. Schönheit

geeignet für: schöne Pfadis

Kefi

griech.

Lebensfreude, gute Laune, Leichtigkeit

Keiko

jap.

Name des Orcas, der Free-Willy darstellt
geeignet für: Pfadis die gerne schwimmen und nicht im Haus bleiben können

Keilu

Abkürzung von "kei Lust!"
geeignet für: Pfadis die nicht leicht zu motivieren sind

Keima
Keisho
Keiuhra

dt. Keine uhr an
abgeleitet von Keine Uhr an
[sprich: Keiura]

Keks
Kelena

geeignet für: Pfadis die immer zu spät sind

geeignet für: süsse, von allen gemochte Pfadis
abgeleitet von kelene
[sprich: kelena]

figur aus "die tochter der zauberin" von mary h. herbert
geeignet für: kämpferische, eigensinnige, introvertierte mädchen

abgeleitet von Kelpy

bösartiger schottischer Wassergeist in Form eines Pferdes

Kelenja
Kelppie
Kelvin
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Eine der fünf Fraktionen in der Trilogie "die Bestimmung" Fraktion der Wissenden
geeignet für: Schlaue Pfadis die gerne neues lernen
männliche Barbie; bis 2004 der Freund von Barbie
geeignet für: gutaussehende Pfadis

Kenai

indian. schwarzer Bär
[sprich: Kenäi]

Kendo
Kentaki

edle japanische Kampfsportart
abgeleitet von kentucky

keo

Kepaia

Figur aus dem Film "Bärenbrüder" Kenai ist ein stolzer, sturer Junge, der das Bärentotem
bekommt (Bedeutung Liebe). Weil er als Rache einen Bären getötet hat und somit nicht seiner
Bestimmung des Totems gefolgt ist, verwandelten ihn seine Ahnen in einen Bären um seine
Lektion zu erlernen.
geeignet für: bärenstarke Pfadis, die ein sehr grosses Herz haben
Ort in Amerika
Satellit der das heutige Wissen und Nachrichten von allen Erdenbürgern für die Erdbewohner in
ca. 50.000 Jahren aufbewahrt, dann wird er wieder in die Erdatmosphäre eintreten.
geeignet für: Pfadis die viel wissen und sich Dinge gut merken können

griech.

fröhlich, hilfsbereit, immer dabei, intelligent
geeignet für: aufgewekte Mädchen

Kephira
Kerberos

Dreiköpfiger und doppelschwänziger Höllenhund der griechischen Mythologie, der den Eingang
zur Unterwelt bewacht. Siehe auch Zerberus.

Kermit

Frosch von der Muppet-Show

Kerria

Blüte eines Rosengewächs

Ketchup

engl.
[sprich: ke · tschap]

Würzsauce, die aus Zucker, Tomatenmark und Gewürzen besteht und in verschiedenen
Variationen und Geschmacksrichtungen angeboten wird.
geeignet für: Pfadis, die gerne (alle) ihre Mahlzeit(en) mit etwas Sauce verfeinern

Kettu

finn. Kleiner Fuchs
[sprich: Kettu (weiches K)]

Kettu bedeutet kleiner Fuchs
geeignet für: Naturliebende, Schlaue, geschickte, Schnelle Pfadis

Ketu

Fuchs

Kluger, flinker Fuchs.
geeignet für: Pfadis, die z.B bei Verstecken sehr flink sind oder sonst über ein starkes allgemein
Wissen verfügen.

Key

Der Schlüssel

Keya

indianisch Schildkröte; für eine Person, die sich gut schützen kann, wie die Schildkröte mit
ihrem Panzer

Khaleesi

abgeleitet von Game of Thrones
[sprich: Caliisi]

Khan

Khaleesi ist die Drachenmutter aus der Serie Game of Thrones. Ihr richtiger GoT Name ist
Daenerys Targaryen. Sie hat sich in kurzer Zeit, eine grosse Gefolgschaft angeschafft. Sie hat 3
Drachen aufgezogen, und ist ihre Mutter.
geeignet für: starke Persönlichkeit, lange blonde Haare, mag das Mystische, probiert gerne
Sachen aus, möchte jedem gerecht sein. Geht gern den eigenen Weg und ist öfters verträumt.
Mag Tiere sehr gerne.
orientalischer Herrschertitel
Khan ist ein maurisches Idol in Findet Nemo. Er ist der Anführer der Panzerbande. Khans
einziger Traum ist es, aus dem Tank zu entkommen. (Im Englischen: Gill) Khan ist schlau und
erfinderisch, da er einen Plan hat um aus dem Aquarium in den Ozean zurückzukehren.

Khyal

Khmer Wind
[sprich: Ghii-al]

geeignet für: wilde, stürmische Pfadis, welche man schon von weitem hört. Können sehr
temperamentvoll und aufbrausend sein. Voller Energie, die sie nicht selten auch für "Chabis"
brauchen.

Khyona

[sprich: kiona]

geeignet für: elegante, hübsche, edle und mutige Pfadis

Kiara
Kiba

Tochter von Simba und Nala in "Lion King"
jap.
abgeleitet von Kiba Inuzuka

Charakter aus dem Anime Naruto.
Kiba hat einen wilden Charakter und ist fast immer mit seinem Ninja-Hund Akamaru
zusammen, mit dem er auch gemeinsam kämpft. Er hat einen aussergewöhnlich guten
Geruchssinn und einen eher animalischen Kampfstil, bei dem er meist zusammen mit seinem
Ninja-Hund agiert.

Kibo

Hauptgipfel des Kilimandscharo, 5.896 m

Kibriti

arabisch. Streichholz

Kick

Lagerhausverzeichnis; Abwandlung auch von "Kick... den Ball"
geeignet für: hyperaktive und etwas naive Pfadis

Kicki

kleines kletterndes Äffchen

Kidjou

geeignet für: Pfadis die aufgeschlossen, lebensfroh und cool sind

Kiebitz
Kiele

Unterfamilie der Regenpfeifer, Vogel mit langem Schnabel
hawaiian. duftende Blüte

Kigali
Kigger

geeignet für: Menschen mit eigenem Stil
Hauptstadt von Ruanda

dän.

Kik

spät
geeignet für: Pfadis die immer zu spät kommen
Mückenspray

Kiki
Kiko
Kiku

Lautverschiebung des italienischen Wortes Cico: kleiner
jap. Abendsonne

Abendsonne; Die Nationalblume von Japan
geeignet für: eher ruhige Pfadis, welche sich erst öffnen, wenn sie eine Personen gut kennen
Frechdachs

Kikyo

japanische Blume; in unseren Regionen als Prachtglocke, Breitglocke oder Ballonblume
bekannt.

Kilauea

Vulkan auf Hawaii

Kilian
Killa

iro-schottischer Missionsbischof; männl. Vorname
Quechua

Mond und stammt aus der Quechua-Sprache (Indianervolk in Südamerika)

Kilo

Synonym für 1000 (Tausendsassa, und etwas übergewichtig)

Kilton

Aus die Physiker von Dürrenmatt. Ist ein Geheimagent im Irrenhaus
geeignet für: Pfadis, die Musik lieben und eher ruhig sind.
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Kim

Kim ist der Held des Buches "Kim", geschrieben vom selben Author der das Dschungelbuch
geschrieben hat: Rudyard Kipling. In diesem Buch wird das Kim-Spiel das erste Mal beschrieben
(im Buch wird es mit Juwelen gespielt). Baden Powel übernahm eine gekürzte Fassung des
Buches "Kim" in sein Handbuch "Scouting for Boys" (1908). beherrscht das Kim-Spiel; Beim
Kims-Spiel dürfen ca. 30 Gegenstände eine gewisse Zeit angeschaut werden. Dann werden sie
zugedeckt und die Teilnehmer müssen diese Gegenstände aus dem Gedächnis aufschreiben.

Kimanda

energievoll und aufgestellt
Sprache in Tansania

Kimara

indian. Schmetterling

Kimba

Kimbunga

(Zeichentrickfigur) Weisser Löwe. Nach dem Tod seiner Eltern tritt Kimba die Nachfolge als
König des Dschungels an. Er versucht mit Hilfe seiner Freunde im Dschungel eine Zivilisation
aufzubauen.
Suaheli Wirbelwind

Kimy
King Julien

Aus dem Film Madegaskar, König der Lemuren.
geeignet für: Lustige und aufgeweckte Pfadis, welche immer einen guten Spruch auf Lager
haben und gerne im Mittelpunkt stehen.

King-Louis

Affenkönig aus dem Dschungelbuch

Kinky
kinley

Kesselmarke

Kiowa

nordamerikanischer Indianerstamm, in den südlichen Plains beheimatet; Ober-Häuptling: Sitting
Bear

Kipari

bulg. Bildhauer
Maori Bananenschale
abgeleitet von kiri panana

Kipepa

Schmetterling
geeignet für: jemand der sich öffnet, von Raupe zu Schmetterling

Kipu

abgeleitet von Quipu/Khipu

Knotenschrift der ursprünglichen südamerikanischen Bevölkerung

Kira

abgeleitet von alt-gr. kyrios

die Herrin, die Klare

Kirby

[sprich: Körbi]

Videospielcharakter von Nintendo

Kiri

Kiri-Chääsli Regenbogen Lachende Kuh
geeignet für: Geeignet für pfadis die immer glücklich sind und die über alles lachen

Kiria

griechisch für Frau (Anrede)

Kirin

Provinz im Nordosten Chinas

Kirius

Mischung aus Kiko und Sirius.

Kirk

"Captain des Raumschiffes Enterprise" - Ein Anführer, der eine Gruppe motiviert und mitreisst.
Trägt Verantwortung und ist sich dessen auch bewusst.

Kirlia

abgeleitet von Semyon Davidovich
Kirlian

russischer Forscher der die psychischen Kräfte des Menschen erforschte
Feen-Pokemon(Ballerina) Es nimmt die Gefühle seines Trainers deutlich wahr. Wenn es
glücklich ist, tanzt es.
geeignet für: herzige, fröhliche Pfadis

Kirpi

Igel

Kirpu
Kirpu
Kirück
Kiruna

Stadt in Nordschweden
schwed. Schneehuhn

Kiseki

jap. Wunder

Kish

Nacht

Kisima

geeignet für: Pfadis, die Nachtgames lieben, oder die man nicht ins Bett bringt.
Brunnen, Quelle

Kisina
Kiss

engl. Kuss

Kissa

finnisch Katze

Kisu
Kito

geeignet für: für Pfadis die gerne kleine Küsschen verteilen
japanische Bezeichnung für einen Kuss

Edelstein, Juwel

Kitta

fin. Katze

Kitti

fin. kleine Katze

Kitty

abgeleitet von Kitty Softpaws

Figur aus Der gestiefelte Kater
geeignet für: Pfadis die Flink sind und gut herumschleichen können. Vielleicht auch ein wenig
hinterlistig und frech.

Kitty

engl. Katze (Kätzchen)

Kätzchen (Katze)
geeignet für: Jemand der Katzen mag oder für jemand der eine gute Balance hat

Kiuwa
Kiuyu

Bantusprache

Kiwana

exotische Frucht

Kiwano

exotische Frucht; für jemanden der etwas speziell ist.

Kiwi

neuseeländischer flugunfähiger Vogel
Frucht
Neuseeländisches Volk
geeignet für: freche Pfadis
Frucht
geeignet für: für sehr hilfsbereit und frech Pfadis „früchtchen“
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Kiyan

pers.

König der Könige oder Herrscher der Herrscher

Kiyomi

jap. reine Schönheit

geeignet für: schöne Pfadis

Kizzi

junges Reh

Kjmanda
Kjomba

stur, dickköpfig, musikalisch

Klaff
Kläffer

Geräusch von wütendem Hund

Klapper
Klara

römischer Name; die Leuchtende, die Helle

Klecks

Name eines kleinen Tintenfischs einer Tiergeschichte. Rettet sich elegant aus schwierigen
Situationen, schliesst Kontakte, bringt Gruppen zusammen.
Wenn jemand gut malen kann
und künstlerisch begabt ist

Klecksi

Name eines kleinen Tintenfisch aus Tiergeschichte. Rettet sich elegant aus schwierigen
Situationen. Schliesst Kontakte. Bringt Gruppen zusammen.

Klee
Kleimi
kleiner Dachs

Indianerjunge; kleiner Jäger der gut schnitzen und jage kann; guter Freund von Yakari der mit
ihm und Regenbogen viele Abenteuer erlebt

Kleiner Donner

Hengst; bester Freund von Yakari, kleines Pferd

Klemmbrett

Einer, der immer was zu schreiben dabei hat.
geeignet für: Gut organisierte Pfadis

Kleopatra
Klerala

ägyptische Königin
lat. kleine Hexe

Klerus
Klett

geeignet für: Pfadis die gerne provozieren und Seich machen
griechisch; Gesamtheit der (kath.) Geistlichen; auserwählter Stand

abgeleitet von Klette

geeignet für: Pfadis, die sehr anhänglich sind und gerne bei den Leitern sind

abgeleitet von Klett-Buchverlag

geeignet für: Pfadis, die gerne lesen und neugierig sind

Klexx

jemand freches

Klick

der ewige Fotograf

Klip

etwa: "klipp und klar"

Knall
Knapp

geeignet für: jemand der immer nur das macht, was knapp nötig ist

Knife
Kniff
Knilz

Pflanzen-Pokemon Wenn Knilz Gefahr wittert, schüttelt es seinen Körper und verteilt Sporen
von seinem Kopf. Diese Sporen sind so giftig, dass Bäume und Gräser davon eingehen.
geeignet für: kleine Pfadis

Knips
Knirps
Knopf

kleines Wesen (w/m)
geeignet für: eher kleinere Pfadis
Mundart

jemand der sehr anhänglich ist

Knoppers

Waffel-Schokolade-Riegel
geeignet für: süsse Knorrlis die man am liebsten schon morgens halb 10 Uhr vor sich hat

Knorrli

Werbefigur der Firma Knorr; Männchen mit Zipfelmütze, Holzschuhen und einem Kochlöffel in
der linken Hand, als
geeignet für: kleine aufgestellte Pfadis, welche immer in Action sind

Know
Knox

für intelligente und weniger intelligente, dies gern wären; Papagei aus der Comic-Serie "Fix und
Foxi"

Knuddl

knuddelig

Knuschpi
Knut

Eisbärbaby

Knutt

Vogel

Koala

australischer, teddybärartiger Beutelbär

Kan

Ein Kan ist im chinesischen Chan- bzw. japanischen Zen-Buddhismus eine kurze Anekdote oder
Sentenz, die eine beispielhafte Handlung oder Aussage eines Zen-Meisters, ganz selten auch
eines Zen-Schülers, darstellt. Ein Kan ist ein Paradox oder etwas Unlogisches oder eine kleine
Begebenheit, die zu einem inneren Verstehen anregen soll. Ein Kan kann auch als Rätsel
verstanden werden.
geeignet für: rätselhafte, geheimnisvolle, ruhige oder auch nachdenkliche Pfadis

Kobold

dt.

germanisch ''Kob-Wald'' = Hauswalter; ist im Volksglauben ein Hausgeist
geeignet für: kleine Chaoten mit Sinn für Schabernack

Kobra

Brillenschlange, giftig, herrschend, leicht fortbewegend, schleichig

Kochlöffel

jemand der gerne kocht; schweitzerdeutsch

Koda

Kleiner, lebhafter Bär aus dem Trickfilm "Bärenbrüder"
geeignet für: lebhafte, geschwätzige und herzige Personen

Kodak

dt.

Fotokamera Hersteller
geeignet für: Pfadi die gerne fotografieren

Kodiak

abgeleitet von Kodiakbär

Unterart des Braunbären; eines der grössten an Land lebendes Raubtier der Erde.
geeignet für: grosse, stämmige Personen

abgeleitet von Kodiak Island / KodiakArchipel

Insel/Inselgruppe südlich des Festlandes von Alaska

Kodjak

eine grosse Braunbärenart in Amerika

Kodõ

indianisch: Herzschlag
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Koermit
KOho

dt.
abgeleitet von Klein aber Oho

geeignet für: kleine, süsse, freche und aktive Pfadis die es faustdick hinter den Ohren haben

Koi

jap. Karpfen

japanischer Zierfisch
geeignet für: stillere, bedachtere Pfadis

Koira

finn. Haushund

Kojanga
Kojote

Nordamerikanischer Präriewolf, wird allerdings auch als Schimpfwort benutzt. Der Kojote ist ein
hinterlistiges und schlaues Tier.
geeignet für: Lausbuben

Kokabura

australischer Vogel

Koko

Mit den Duala verwandte Gruppen, lebend in Kamerun

Kokoro

jap. Herz

Kokos

Kokosnuss

Kokuna

Käfer-Pokemon Dieses Pokémon wirkt häufig leblos und passiv. In seinem Innern reift jedoch
der Körper eines neuen Pokémon heran.
geeignet für: Pfadis die am Anfang sehr scheu waren sich aber mit der Zeit entwickelt haben

Koli

Abkürzung für Kolibri

Kolibri

hummel- bis mauerseglergrosser Vogel, durch Schwirrflug und langem, spitzen Schnabel auf die
Nektaraufnahme aus Blütenkelchen spezialisiert; kleinster Vogel
geeignet für: nicht sehr auffällige, aber trozdem spezielle Pfadis

Kolibri

Kolibri ist ein kleiner, flinker aber auch unscheinbarer Vogel der bei Sonnenschein sehr aktiv ist
aber sich bei Regen versteckt.
geeignet für: Ruhige, Introvertierte, flinke, aktive und sportliche Pfadis die ab und zu Vollgas
geben und sich auf der anderen Seite zu sehr zurückziehen.
Kolibri ist ein kleiner Vogel, bei dem sich die Flügel schnell auf und ab bewegen.
geeignet für: Pfadis die viel reden (wie die Flügel)

Kolika

hawaiian. aus dem Meer

Kolma

Schweizer Büroartikelhersteller
geeignet für: Pfadis, welche immer alles im Pfaditäschli mit dabei haben oder gut organisiert
sind

Kolombo

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: etwas dickere Pfadis

Koloratur
Kolossos

ital., Auszierung einer Vokal- oder Instrumentalmelodie
abgeleitet von Colosso (ital.)

Kolumbus

Riese, sehr grosse Statue
geeignet für: Grosse Pfadis
Entdecker

Komali
Komedo
Komet

veraltet für Schlemmer, Fresser
Haarstern, Schweifstern
abgeleitet von griechischen kométes

Ein kleiner Himmelskörper, der zumindest in den sonnennahen Teilen seiner Bahn eine durch
Ausgasen erzeugte Koma aufweist. In Sonnennähe ist der meist nur wenige Kilometer große
Kometenkern von einer diffusen, nebeligen, Koma genannten Hülle umgeben, die eine
Ausdehnung von bis zu 2,7 Millionen km erreichen kann. Kern und Koma zusammen nennt man
auch den Kopf des Kometen. Das auffälligste Kennzeichen der von der Erde aus sichtbaren
Kometen ist jedoch der Schweif, der bei großen und sonnennahen Objekten eine Länge von
mehreren 100 Millionen Kilometern erreichen kann. Meistens sind es aber maximal nur einige
10 Millionen Kilometer. Zieht bei seiner Erscheinung alle in seinen Bann.

Komi

Autonome Republik im Nordosten des europäischen Russlands

Komma

etwas für 'Striche in der Landschaft'

Kommando

Zeichenfolge die veranlasst, eine bestimmte Funktion auszuführen, Anweisung, Befehl

Komodo

italienisch: comodo = bequem

Kompass

wichtigstes Instrument der Navigation, zeigt Nord-Süd-Richtung an

Kon-Tiki

Ein Floss

Kona
Kona

Bike-Marke. Geeignet für sportliche Leute oder Draufgänger.
isl. Frau

Fahrrad Marke
geeignet für: sportliche Pfadis

Kondor

Vogel, "König der Anden"

Konfetti

wunderschön verspielt

Kongo

Fluss in Afrika, Land in Afrika, Vogel in Afrika, ein Regenwald

Konika
Kookaburra

Der 'lachende Hans': Ein geselliger Vogel; Gehört zur Familie der Eisvögel. Sein 'Lachen' ist das
wahrzeichen des Australischen Rundfunks.

Koony
Koopa

Schildkröte bei Super Mario
geeignet für: langsame Pfadis

Kopenhagen

Hauptstadt von Dänemark

Kora

Nomo's Mutter

Koralle
Korax

griech. Rabe

Korax (oder auch Corax) steht für den wissenschaftlichen Namen des Kolkraben.
geeignet für: Dem Kohlraben ähnlichen Pfader (schwarze Kleidung, "düster", Image des
Kohlraben: Böse)

Koraya

Koralle
abgeleitet von franz. Coraille

Die Koralle ist im Meer Zuhause. Sie bietet vielen Fischen Schutz vor Raubtieren und stemmt
sich entgegen der Strömung.
Von Wasser umgeben; Wasser=Symbol der Gefühle; Wertvoll
und schön wie eine Koralle.
geeignet für: Wasserverbundene, einfühlsame Pfadis, die schnell eine Leitrolle übernehmen und
die sich nicht zu Sachen mitreissen lassen von denen sie nicht überzeugt sind.

Kork
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Korni
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gehört zur Familie von Ruderfüsslern mit langem Hals, langem Hakenschnabel und sehr
grossen Flügeln

abgeleitet von Korn

geeignet für: Pfadis die bis auf Korn motiviert/lustig/hilfsbereit/... sind

engl. kitschig
abgeleitet von corny
Korolla
Korona

eine griech. Blumenkrone
griech. Ring

Korund
Koski

die äussere Schicht der Atmosphäre der Sonne
geeignet für: fröhliches Pfadis, welches eine positive Ausstrahlung haben
chemische Substanz

finn. Stromschnelle

geeignet für: für starke, wilde und umherwirbelnde Pfadis

Kosmos

anderes Wort für Universum und Vielseitigkeit

Kostor

Mond

Kotik

Weisse Robbe , Protagonist der gleichnamigen Geschichte des Dschungelbuches

Koura

[sprich: Koura]

Kova

finn. stark, laut, gross, hart

Kovu

dt.
[sprich: Kuvu]

Fluss im Kaukasus
geeignet für: Pfadis die schnell rot im Gesicht werden

Koyaka
Koyot
Koyote

Präriewolf
geeignet für: Für eher scheie Pfadis, die aber auch einen Beschützungsinstinkt haben und auch
Freude am Spielen.

Krabat

Zauberlehrling, aufmerksam, schlau, geschickt

Krake

wirbelloses Meerestier

Kral

altslavisches Wort für König

Krambambuli

Danziger Wacholderschnaps;
Hund aus einer Erzählung von Marie von Ebner-Eschenbach

Kramis

Schweizer Teppich-Hersteller
geeignet für: Pfadis welche bodenständig und eher zurückhaltend sind (ruhig, gelassen, nicht
frech)

Kranich

Vogel

Krässi

meint, sie/er sei immer der "coolste" und "beste"

Kreon

griech. böser König, liess seine Nichte Antigone bei lebendigem Leibe einmauern, weil sie ihre
Brüder aus ihren Gräbern befreit hatte, nachdem auch diese lebendig begraben wurden

Kri-Kri

griech. Bergziege; geeignet für waghalsige, mutige Pfadis

Krikelakrak

unmotivierte Prinzessin die gerne nörgelt
geeignet für: coole aber anstrengende Pfadis

Krill

engl.

aus Krebsen bestehendes Plankton
geeignet für: kleine rothaarige

norw. Walnahrung
Kristall

regelmässig geformter, von ebenen Flächen begrenzter Körper

Kroki

Abgeleitet von Krokieren, sehr gut im Pläne zeichnen, Zeichnen und Skizzieren allgemein
Abkürzung von Krokodil: Jemand der alles isst, gross ist, grüne Augen hat. Oder für einen mit
grosser "Fresse" und kurzen Beinen.

Krokus

Schwertliliengewächs

Krone

Spitzname von James Potter aus Harry Potter
geeignet für: mutige Pfadis die gerne Unfug anstellen

Kronuss

lat. Herscher, Kämpfer

Ein starker krieger der ein ziel durchsetzt und nie aufgibt.
geeignet für: Wilde starke Anführer

Kröte

Zitat: hatte ne kröte in meinem schuh

Krücke

Menschen, die immer mit Krücken rumlaufen

Krümel

Kleine Brotstücke, die beim Essen auf/unter den Tisch fallen.
Zeichentrick-Figur; Der Hamster von Nils Holgersson heisst so.
Kleinster/Kleinste unter allen

Krusty

Clown der Zeichentrickserie 'Simpsons'

Krypton

Edelgas; Geheimnisbewahrer

Kuba
Kuchiba

Inselstaat in der Karibik
jap.

Kuckuck
Kudos

sanfter, bräunlicher Farbton
geeignet für: Pfadis, die den Herbst lieben
Vogelfamilie, mache Arten sind Brutparasiten

griech. Anerkennung, Ruhm, Ehre

Kudu

geeignet für: Pfadis, die sehr beliebt sind und überall einen guten Ruf haben, Pfadis, die immer
Anerkennung suchen und viel Aufmerksamkeit brauchen
afrikanische Kuhantilope

Kuficha

Suaheli verstecken
[sprich: Kufidscha]

geeignet für: Ruhige Personen, die eher zurückhaltend sind. Leute, die sich gerne verstecken.
Eventuel auch kleinere Kinder, die immer an ihren grossen Geschwistern hängen (sich hinter
ihnen verstecken).

Küfje

dt. Tim
abgeleitet von Dem flämischen Kuifje
[sprich: Küf-je]

Küfje ist der abgeleitete Name vom flämischen Namen Tim aus dem Comic von Tim und
Struppi
geeignet für: Jungen mit Spaß am Rätsel raten und dem hang zum Abenteuer

Kugelblitz

abgeleitet von Kommissar Isidor
Kugelblitz

Aus der Serie Kommissar Kugelblitz. Er ist etwas dick, hat eine Glatze ist schlau, sachkundig,
gutmütig und freundlich, aber auch sehr entschlossen und zielstrebig. Und hat gerne Eis,
verzichtet aber meist, weil er auf Diät ist.
geeignet für: Pfadis, die gerne knifflige Aufgaben lösen, sehr neugierig und gutmütig sind.

Kuia
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Kujali

Swahili fürsorglich

Kujua

Swahili wissen
[sprich: Kutschua]

28.02.2021

geeignet für: intelligent, weiss viel

Kujukuju
Kukaba
Kukka

finn. Blume

Kukuruz

türk. Mais; Der Knappe von Prinz Eisenherz bei den Schlümpfen.

Kuliss
Kulkan

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: Pfadis mit einem irren lächeln

Kulli

abgeleitet von Kugelschreiber: Der Schreiberling

Kumalie

kleine Ente (kommt von Australiens Einheimischen)

Kumandschi
Kumbaya

"Komm zu mir" (Kumbaya my lord)
oder
"Ehre sei Dir"
Weiss jemand, welches genauer zutrifft?

Kümel

Gewürz

Kumi-ori

Ein verwöhnter Gurkenkönig, der bei einer Familie im Keller lebt. (Buch von C. Nöstlinger)
kann bei gemütlich, grünlich und sonstigen gurkenähnlichen Eigenschaften eingesetzt werden

Kumulus

lat. Haufen

Aus der Meteorolgie. Die Kumuluswolken sind die grossen Wolkentürme, die sich im Sommer
am blauen Himmel aufbauen.
geeignet für: Jungs

Kunai

nepal. Nein

geeignet für: Pfadis die öfters motzen

Kunama

Silberstute, mutig, tapfer, schlau und flink

Kunja
Kunjana

ausgestorbene Sprach-Gruppe, die von Teilen der Urbevölkerung Australiens gesprochen wurde
ind. Waldmädchen

geeignet für: Mädchen die gerne im Wald sind und sich mit der Natur auskennen

Kuori

Muschel
geeignet für: ruhige, überlegte Pfadis, welche trotzdem immer voll dabei sind und sich wie eine
Muschel öffnen und laut werden

Kuroba

jap. Kleeblatt

Kuschtrim
Kusema

Bester Freund von Karton
Suaheli Sprechen

geeignet für: für Pfadis, die viel zu erzählen haben

Kuzco

Aus dem Film ein königreich für ein Lama spielt er einen selbstverliebten König der zu Beginn
nur an sich selber denkt.
geeignet für: selbstverliebte Pfadis, die aber auch auf andere achten

Kwango

Fluss in Afrika

Kwirk

Eine ausserirdische Comicfigur (LTB) welche nur das Gute will

Kwohr

einer der Könige vom Musical "Space Dream"

Kya
Kyaro

span. Papagei

Kyovee

[sprich: Kiowe]

Energiereich, voller Lebensfreude, sonnige Ausstrahlung und mit eigener Meinung und
dickköpfigkeit ausgestattet.

Kyrbi

[sprich: Körbi]

Schreibvariante von Kirby

Kyu

Waldvolk aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: herzige, kleine, ruhige und unbekümmerte Pfadis

L
L

vom franz. "elle": ein wenig hochnäsig

Làba

daneben franz. für jemanden der ein bisschen neben sich steht

Labeta

wird zusammengestetzt aus: Labbern (deutsch, viel sprechen) und Tante (meist liebenswürdige
Person)

Labor

Arbeitsraum für naturwissenschaftliche Arbeiten

Lacerta
Lacertidae

Eidechse
lat. Eidechse
[sprich: Lasertidae]

Läckerli
Lacoste
Lacrima

Bekleidungsunternehmen mit dem Krokodil-Markenzeichen. Produziert u.a. auch Parfüms.
geeignet für: Pfadis die sehr gepflegt sind
ital. Träne

Lady

engl. Dame, Frau

Laelia
Laetus

geeignet für: sensible, gefühlvolle Pfadis
amerikanische Orchideengattung

lat. der Lustige
[sprich: Lätus]

Laferi

Person die einfach zu viel redet; laferet

Lafri
Lago

ital./span. See

geeignet für: Eine Person, die oft ruhig ist, aber bei Wellengang auch aus sich herauskommen
kann. Eine Person und ihre Fähigkeiten, die sich erstkb mit der Zeit richtig offenbaren, nach
dem Motto "stille Wasser gründen tief".

Lagrima

Schreibvariante von Lacrima

Laguna

span. Lagune, Kanal; ruhig, kann aber auch bewegt sein (wenn es starke Wellen gibt)
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Lahar

indon. Schlammstrom

Lahco

Dä Lahar isch en vulkanische Schlammstrom. Zur Entstehig misched sich metergrossi Blöck mit
Lockersedimenten, Wasser und eruptives Material. Je nach Geländeneigung chönd Lahar e
Gschwindigkeit bis zu 100 km/h erreiche.
geeignet für: Pfadis wo schnäll sind und all mitriissäd
Schweizer Hersteller von Bademode
geeignet für: Pfadis welche gerne baden/schwimmen und welchen Regen nichts ausmacht

Lahini
Laia

28.02.2021

Leitwölfin aus dem Dschungelbuch
abgeleitet von Leia

Prinzessin aus dem Film "Star Wars"

griech./katal. die Beredte, die
Redegewandte

katalanische Kurzform von Eulalia
geeignet für: schlagfertige und beredene Pfadis

span. die Gerechte

geeignet für: gerechte Pfadis

Laika

Polarhündin und erstes irdisches Lebewesen im All

Lajila

indianisch für schüchtern

Lakritz

geeignet für: für jemand, der gerne Süssigkeiten isst und sich häufig zurück zieht ... wie eine
Lakritz-Schnecke
Lakritz kann auch vom Kinderbuch "Die kleine Hexe Lakritze" stammen. Wie alle Hexen zaubert
auch Lakritze gern. In der Hexenschule lernt sie eifrig Zaubersprüche.

Lalawethika
Lambda

griech. L

Griechischer Buchstabe auf Deutsch ist es der Buchstabe L
geeignet für: Pfadis die gerne in die Schule gehen, schlau sind und auch gerne lernen

Lametta

Silberfäden am Christbaum

Lamoussa

Donnerstag; Afrika Burkina Faso

Lana
Lancelot
Lane

Lanea

Ritter der Tafelrunde. Der berühmteste und stärkste von allen. War verliebt in Lady Guinivere.
Geeiegnet für mutige und tapfere Pfadis.
engl. Feldweg
[sprich: Läin]

Feldweg
geeignet für: Pfadis, welche ihren Weg gehen.

abgeleitet von Lois Lane
[sprich: Luis Läin]

Romanfigur; Freundin vom Superman, welche eine draufgängerische Journalistin ist.
geeignet für: für Mädchen, welche Tagebuch oder sonst was schreiben / für
Quereinsteigerinnen, welche Journalismus studieren

hawaiian. Ferne Blume
[sprich: Lanea]

geeignet für: Hübsche nd laute Pfadis

Langri
Lano

ital. Wollknäuel, ruhig, ausgeglichen, kreativ

Lanu

Ruhe

Lanua

lat. Tor, Eingang

geeignet für: kontaktfreudige, offene Personen, die mit allen gut auskommen

Laoca

span. die Gans

geeignet für: jemand der viel redet und lacht (schnattert wie eine Gans)

Laoshu

mand. Maus / Ratte

Maus oder Ratte

chin. Ratte / grosse Maus,

geeignet für: Die Flink und niedlich ist und Käse sehr mag.,

ital. Steinchen

Lapilli bezeichnet ärbsä- bis nussgrossi Steiuuswürf, wo vomene Vulkan bim Uusbruch
uusgspuckt wird. Sie bestönd us Aschepartikel wo sich um en Kern umä aalagered.
geeignet für: Chliini Pfadis wo gärn mal uusbräched.

Lapilli

Lapinji
Lapolla

port. Kletterpflanze

Largo

ital. gross und langsam

Lari
Larix

Möwe
lat. Lärche
abgeleitet von Larix decidua
[sprich: Larigs]

geeignet für: Leute, die Naturschutz betreiben

Larynx

Fachwort für Stimmlippen
geeignet für: laute Pfadis

Lascara

ängstlich

Lasciva

ital. wollüstig

Laser

hell erscheinende Person

Lashiva

Indische Göttin; frech

Laska

russisch für Wiesel

Laski

philippinisch (?): schnell

Lasso

wild, schwer zu bändigen, fängt andere mit seinem Charme ein

Lastor
Latarka

polnisch Taschenlampe; strahlt zwar oft, kann aber auch ausgeschalten werden! :) (oder die
Batterien sind leer...)

Latias

latere (lat. für versteckt lügen oder unsichtbar sein) + a für weiblich
geeignet für: schüchterne, unbemerkbare, ruhige Pfadis oder auch jemand der angibt und z.T.
lügt um bemerkt zu werden

Latika

ind.
[sprich: Latika]

Latin
Laurea

Stammt von der weiblichen Hauptfigur im Film Slum Dog Millionaire. Sie ist sehr sozial, mutig,
schön und selbstbewusst.
geeignet für: Pfadis die diesen charakterzügen entsprechen
geeignet für: Leute, die der lateinischen Sprache fähig sind

elbisch goldglänzend

glänzender, fröhlicher Charakter

Laus
Lausi

Abkürzung von Lausemädchen; Luusmaitli

Lava

Lava (ital. "Regenbach") ist die Bezeichnung für eruptiertes Magma, das an die Erdoberfläche
ausgetreten ist.. Geeignet für eine hitzige, aufbrausende, wilde Person oder jemand der
grösstenteils ruhig ist und plötzlich aufbraust (wie ein Vulkanausbruch).
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Lavabo
Lavaja
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isch s brünneli, das kennet ihr ja sowieso

jap. Kirschblüte

geeignet für: eher zurückhaltende Pfadis, die jedoch auch lebendig und kreativ sind

Lavendula

lat. Lavendel; Soll eine beruhigende Wirkung haben. Geeignet für eine ruhige oder
streitschlichtende Person.

Lavinia

In der röm. Mythologie die Tochter von König Latius.

Lavininia

Tochter des Königs Latinus

Lawutta
Lax

engl. locker

Layla

Nacht

Layton

Hauptfigur in den Professor Layton Spielen
geeignet für: schlaue, mutige und höfliche Pfadis die gerne Rätsel lösen

Lazian

griech. aufgeweckt, schnell dabei

Lazuli

lat. Stein
abgeleitet von Lapislazuli

himmelblau, beliebter Schmuckstein/Farbe
geeignet für: Kontaktfreudige, offene oder eher ruhige und geheimnisvolle Mädchen

Lazy

engl. faul

geeignet für: Pfadis welche mal einen Stupf mehr braucht, bevor sie was machen

Leaba

irl. Bett

geeignet für: Pfadis die immer müde sind und am Morgen fast nicht aus dem Bett zu kriegen
sind

Led

Rät. fröhnlich, froh
engl. Leuchtdiode

Lee

Seemannssprache; die vom Wind abgewandte Seite
Lee ist ein Charakter in Findet Nemo. Der Zahnarzt erhielt Lee durch einen Versandauftrag. Lee
ist ein blau-weiss gestreifter Damselfish, der im Aquarium des Zahnarztes in Sydney, Australien,
lebt. Sie scheint wahnsinnig zu sein, da sie denkt, ihr Spiegelbild sei ihre Schwester namens
Luv, die vielleicht existiert oder nicht. (Englisch: Deb and Sister Flo)

Leertaste
Leesawy
Leffty

Küken
engl.
abgeleitet von Lefty

linkshändige Person

Legan

in Nordeuropa viel gebrauchte Bezeichnung für Flüsse, Orte oder Landschaften

Légère

leicht, easy

Leggo

lat. der Lesende (nicht Lego)

Lego

Bausystem, bei dem alle Baukästen aufeinander abgestimmt sind oder klebt an den andern
(Baustein auf Baustein).
geeignet für: kreative Pfadis die auch sehr anhänglich sind

Legolas

Mutiger Elbe aus Herr der Ringe

Leguan
Leia

Filmfigur; Prinzessin aus Star Wars
geeignet für: Für willensstarke und rebellische Pfadis, die für ihr Ziel kämpfen. Diese Person
kommt bei alles Mitpfadis gut an und wird als Gruppenleader sehr geschätzt.

Leida

griech. von Menschen geliebt

geeignet für: nette aber doch aggressive Pfadis

Leijona

finn.

Löwe

Leila
Leïla

dunkle Nacht

Leira
Lelaki

Ariel rückwärts gelesen
malay. Mann, Gentleman

Lembas

Ein Brot welches die Elben aus Lothlórien backen, ein Bissen reicht aus um einen
ausgewachsenen Mann längere Zeit zu sättigen.
geeignet für: Pfadis die sehr viel Energie haben

Lemetase

Abkürzung dür "Let me take a selfie!"
geeignet für: Pfadis die auf jedem Foto dabei sein müssen oder irgendeine Grimasse ziehen

Lemming

Einer der ungehindert durch alles durch läuft; zu den Wühlmäusen gehörendes,
kurzschwänziges Nagetier mit walzenförmigem Körperbau; springt auf Wanderschaften auch
mal über eine Klippe

Lemon

engl. Zitrone; spritzig und erfrischend, geeignet für aufgestellte und fröhliche Personen

Lemur

Eine Familie aus der Ordnung der Primaten und zählt zu den Halbaffen.

Leña
Lenja

spanisch für Brennholz; für eine Person die sich schnell begeistern lässt (Feuer fängt)
span. Feuerholz/Brennholz

geeignet für: lebhafte, manchmal ruhige, manchmal unruhige Pfadis
geeignet für: begeisterungsfähige Pfadis, die schnell "Feuer fangen"
geeignet für: Pfadis, welche unendlich viel Geduld haben, deren Feuer niemals erlischt
geeignet für: Pfadis, die Feuer und Flamme sind

Lenju
Lennon

Leadsänger der Beatles

Lenta

langsam, gemütlich, sie kennt keinen Stress

Lento

span. langsam, gemütlich

Leonessa

ital. Löwin

Leopard

Raubkatze
geeignet für: schnelle, flinke, intelligente und lebensfreudige Pfadis

Lepido

Schmetterling

Leporello

Zieharmonikaförmige Fotoalben, Karten, Papier, Sonnenschutz fürs Auto uvm.
Diener von Don Giovanni aus der Oper Don Giovanni.
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Leprechaun

engl. Kobold
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Kobold in der irischen Mythologie (kleines, grün angezogenes Männchen mit Hut und roten
Haaren): geizig, unsichtbar und tükisch. Macht die besten Schuhe und verschenkt nur selten
Münzen, die wenn man sie ausgibt immer zum Besitzer zurückgehen.
geeignet für: kleine Pfadis, die Einzelgänger, geizig, Sammler und trickreich sind. Jedoch
können sie auch sehr hilfsbereit sein, wenn man ihnen im Gegenzug etwas gibt. Zudem halten
sie immer ihre Versprechen.

Lepro

Lehrer & Professor: weiss alles (und meist noch etwas mehr)

Lepus

lat. Hase, weglaufen, fliehen

Lera

Leseratte

Lerche

Eine artenreiche Familie in der Ordnung der Sperlingsvögel; Unterordnung Singvögel. Lerchen
sind kleine bis mittelgrosse, bodenbewohnende Vögel. Der Gesang wird oft im Flug
vorgetragen. Auf dem Boden hüpfen Lerchen nicht, sondern laufen. Sie nisten auf dem Boden
und legen 2-6 gefleckte Eier. Die Tiere sind meist unauffällig und nicht nach Geschlecht
unterschiedlich gefärbt. Die meisten Arten haben eine schmalen Schnabel. Sie ernähren sich
von Sämereien und Insekten.

Leschi

Indianischer Zauberer

Leu

Raubkatze

Leueli
Levi

Fan, Anhängsel

Lex

lat. Gesetz; "Für äs Alphatier, wo Gsetz isch was gseit wird"

Lexika

mz. von Lexikon: redet viel, manchmal auch gescheites

Lexx
Ley

Lexx ist ein Insektenähnliches Raumschiff aus der Science Fiction Filmen "Lexx-The Dark Zone".
indian.

Spuren einer Traumwelt
geeignet für: Stille, soziale, aber auch manchmal träumende Pfadis

Li

chin. Stärke, Glück

liama

span. Flamme

Lian
Lianus

der Grosse
abgeleitet von Liane

geeignet für: grosse, hilfsbereite und zuverlässige Pfadis

Libella

Libelle + bella (ital. schöne)

Libelle

kräftiges, geflügeltes und fleischfressendes Insekt

Libero

Fussball: freier Verteidiger

Libra

Freiheit; abgeändert von französisch: libre=frei

Libretto
Libro

italienisch: Buch

Lichee

engl. Litschi; Frucht

Lichi

span. Litschi; Frucht

Lico

Schuhmarke; ruhig, aber später frech

Liek
Lieta
Lieto

ital. freudig, froh; Hilfsbereite, fröhliche, kreative, motiovierte Person, die mit dem zufrieden ist,
was sie hat.
ital. glücklich, fröhlich

Life
Light

Lebendiges Mädchen
engl. Licht

geeignet für: Pfadis die sehr ruhig sind, die man jedoch schnell für etwas begeistern kann (und
dann wie ein Licht aufleuchten).

engl. leicht

geeignet für: Pfadis, die klein und zierlich wirken

Lightning
Ligretta

glücklich, fröhlich
geeignet für: fröhliche Pfadis

engl. für Blitz, jemand der Gewitter liebt, in der Nacht gerne draussen ist (Nachtübungen...)
abgeleitet von Ligretto (Spiel)

Weibliche Form für Ligretto
geeignet für: ruhige, überlegte Kinder, die in bedeutenden Momenten laut und bestimmt
handeln

Ligretto

Spiel

Liiri

einer der viel schwatzt (liire)

Likasi
Liko

Stadt in Afrika
hawaiian. Löwe

Lila
Liley

tanzende Nachtigall
geeignet für: Pfadis die sich gerne bewegen und immer aktiv dabei sind wie auch ein bisschen
"hibbelig"(nicht böse gemeint) sind. Sie sind in der Nacht wie auch am Tag immer dabei,
können aber auch mal ihre ernste Seite zeigen

Lilith

babylonische Sturmdämonin

Lilo

Mädchen aus Trickfilm Lilo & Stitch
geeignet für: Mädchen, dass Ähnlichkeiten mit Lilo hat

Lilola
Lilu

akkadisch-babylonischer Dämon

Limbo

heute als Spasstanz und Partyelement bekannter, traditioneller Tanz

Limes
Limitcha

Mathematik: der Grenzwert; röm. Grenzwall
indon. Grenze

geeignet für: Hübsche, kluge, mutige, lustige, manchmal verschlossene und manchmal offene
und tapfere Pfadis

Limo

klebt an jedem, schwer weg zu kriegen, klebrig

Limona

Abwaschmittel

Lindor

Schokoladenkugel von der Lindt

Lingam
Lingua

Fantasiename
lat. Zunge, Sprache

http://www.pfadinamen.ch
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Link

Held aus The Legend of Zelda
geeignet für: mutige, freundliche und entschlossene Pfadis

Linnéa

schwed. Blume

Linnea

dt.
abgeleitet von Lila Blume

Linori
Lintu

28.02.2021

rosarotes Waldblümchen
geeignet für: Pfadis die eher zierlich, sanft und schüchtern sind

eine Zigeunerin mit Sommersprossen und braunen Haaren
finn. Vogel

Linut

fin. Vogel

Linux

Computerbetriebssystem

Lio

Unordnung

Lioba

west-got.

Lion

engl. Löwe

die Liebende, die Liebe
Asteroid, benannt nach der Heiligen Lioba von Tauberbischofsheim.

Liona

ital. Löwin

Lipiffo
Lippi
Lirillu

glücklich, fröhlich

Liron

span. Siebenschläfer, Haselmaus, Murmeltier

Lisa

Lisa Simpson, Zeichentrickfigur: clever, sozial

Lischte
Lisea

geeignet für: kleinere Pfadis die ihre eigene Meinung sagen und etwas frech sind

Liséa

geeignet für: kleine Mädchen

Lishka

russ. Katze
geeignet für: lustige und anhängliche Pfadis

Liska

Fuchs auf solwakisch, Aussprache: Lischka, auf dem s so ein Dächlien:^

Lisko

Tier

Listesso
Litchi
Litonya

engl. Litschi; Frucht Geeignet für kleine, süsse Personen
indian. Kolibri

Litschi

Little Foot

chinesische Obstpflanze; immergrüner, bis 10 m hoher Baum; nicht die hartschaligen Früchte,
sondern die durchscheinenden, weissen Samenmäntel werden in als feinstes Obst verzehrt,
konserviert, getrocknet oder zu Litchiwein vergoren.
engl. kleiner Fuss

Liun
Liva

losstürzender Kolibri
geeignet für: aufgeweckte kleine Pfadis

kleiner Dinosaurier aus dem Film "in einem Land vor unserer Zeit"
geeignet für: kleine, mutige und freundliche Pfadis
romanisch Löwe, Li:un (i beton, u kurz)

alt-nord. Schutz, Leben

Live
Livia

dritte Frau des Kaisers Augustus, auf den sie bedeutenden politischen Einfluss ausübte

Livigno

Grosser Stausee. Kann sehr ruhig aber auch aufbrausend sein.
geeignet für: ruhige aber auch manchmal wilde Pfadis

Ljeta

ital. fröhlich (eigentlich mit normalem i geschrieben); russ. bedeutet es Sommer

Llaima

Ein Vulkan in Chile, lebensfroh, ruhig und aufgestellt zugleich
geeignet für: fröhliche, ausgeglichene Pfadis

llama

span. Flamme
[sprich: Jama]

Loa

Vulkan

Lobivia

Kaktus

Lobo

span. Wolf

geeignet für: loyale Pfadis

Lobok

abgeleitet von Kobold

Kobold rückwärts

Lobosch

Indianischer Zauberer;
Zäher Junge im Buch Krabat

Loca

span. verrückt, quirlig, aufgedreht

Loch

schottisch: See

Loci

Die Loci-Methode (lateinisch locus „Ort“, „Platz“) ist eine mnemotechnische Lernmethode und
Assoziationstechnik. Sie ist leicht zu erlernen und wird aufgrund ihrer Effektivität von praktisch
allen Gedächtnissportlern verwendet.
geeignet für: Pfadis welche sich sehr gut Dinge merken können, logische Zusammenhänge
erkennen, klug sind

Loco

spanisch; heisst soviel wie durchgedreht, kann aber auch für Lokomotive stehen

Locus

lat. Ort, Platz, Stelle.
altmodisch, gehoben für: Toilette

Löddel

Löddel ist ein Wort für etwas, dass eigentlich die Bedeutung eines nichts bedeutenden Wortes
hat. Löddel ist keltisch und hat eine seltsame Bedeutung.

Loga

Mond auf Tibetisch

Logo

ugs. logisch; engl. Symbol; Logos: griech. Wort/Sprache

Logona
Lohe

Naturkosmetikmarke
estn. Lohe

Löi

geeignet für: Chaotische aber trotzdem liebenswerte Pfadis.
Löwe

Loi
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germanischer Gott des Feuers, Gott der List und dämonischer Trickster, halb Gott, halb Riese,
ein Gestaltenwechsler;
geeignet für: listige Pfadis
griechischer Gott des Chaos
geeignet für: Pfadis die immer ein Chaos haben
Figur aus den Marvel Comics, Bruder von Thor.

Lokki

Lokomotive
finn. Möwe

lol

engl. laut lachend
abgeleitet von Laughing out loud

Löle

geeignet für: Pfadis die viel Lachen und aufgestellt sind
einer der immer fröhlich ist: lol = lachen

Lolipop
Lolly

von Lollypop; jemand er gerne Süsses hat

lonas
Londry

sauber, abgeleitet vom englischen Wort für putzen

Lontra
Loona
Loop

die Popsängerin; Variante vom span. Luna
abgeleitet von Loop Fruits

grüne Ringe (Süssigkeit)
geeignet für: jemand der Früchte mag

abgeleitet von Looping,

Einer dem es gelingt, in den blödesten Momenten, oder einfach völlig unerwartet zu stürcheln,
stolpern oder hinzufallen.,

Looping
Lopaka

Aus Serie „Flipper und Lopaka“: kann Unterwasser atmen und kann mit Meeresbewohnern
reden. Bekleidet ist er mit einem roten Lendenschurz und einem Armband. Er ist ein sehr treuer
Freund.
geeignet für: Pfadis, die gerne schwimmen und sehr treu, offen, nett, aufgestellt und mutig
sind.

Lopi
Lopinka

Abkürzung für Leopard
Schmetterling

Lopinka ist ein schöner Schmetterling.
geeignet für: Die Weiterentwicklung von einer Raupe zu einem Schmetterling. Für eine Person
die sich entwickelt.

Loqua

weibliche Variante von Loquax

Loquax

Schnurri

Loquis

lat. du sagst; eine die viel schwatzt

Lord

engl. = Herr, Gebieter

Loreal
Lorelei

Haar-Schampo
[sprich: Lorelai]

Nixe auf einem Felsen am Rhein. Sie kämmte dort ihre langen, goldenen Haare und lockte die
Schiffer mit ihrem Gesang an. Diese achteten dann trotz gefährlicher Strömung nicht mehr auf
den Kurs, so dass all ihre Schiffe an den Felsen zerschellten.
geeignet für: Pfadimädchen, die bei den Jungs gut ankommen oder die sich sehr für ihr
Aussehen interessieren. Weibliche Pfadis, die manchmal nicht so sind wie sie auf den ersten
Blick erscheinen (eher positiv gemeint!)

Loser

engl. Verlierer; kein geeigneter Name!

Lot

Senkblei

Lotty

steht für ein seltsames, quirliges Wesen mit Bärtchen

Lotus

Wasserpflanzen der Seerosengewächse; auch Automarke (Sportwagen)

Lou

freches Mädchen
geeignet für: für überstellige Naturliebende Pfadis

Lough
Loup

gälisch: See (sprich Loog)
franz. Wolf

Loupin

Murmeltier, Langschläfer

Lovis

Mutter von Ronja im Film Ronja Räubertochter
schwed.

berühmte/-r Krieger/-in

Loxia

Vogel

Loxodonta

Afrikanischer Elefant
geeignet für: gemütliche, treue, gesellige Pfadis

Lu
Lua

port. Mond

geeignet für: für ruhige Mädchen, die aber auch nachtaktiv sind & alle immer begeistern. Kleine
Hexen.

Luanda

Hauptstadt von Angola

Luba

Angehöriger eines Bantustammes in Zaire, auch Baluba
geeignet für: lebenslustige und fröhliche Pfadis

Lubaya

span. Wolf
abgeleitet von loba

Die Wölfin
geeignet für: Schlaue, stolze, liebevolle und flinke Pfadis

Cebuano, Suaheli Lockerheit, junge
Löwin
abgeleitet von lubay

Lockerheit, junge Löwin
geeignet für: Mädchen, die Autorität besitzen oder besonders locker sind (oder die blonde
Wuschelhaare haben)

Lubomir
Lucciola

Ist eine Geschicht eines Jungen, der zu einem Hirtenführer wird
ital. Glühwürmchen
[sprich: Lutschola]

geeignet für: Pfadis die im Zelt nie still sind und Nachtgames wollen.

Luce

Licht; Für eine helle Person, die Wärme ausstrahlt, ohne dass man es merkt.

Luchs

Raubkatze

Lucinella
Lucinia
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[sprich: Lussiola]
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"blinkende" Glühwürmchen aus Japan
geeignet für: Pfadis welche gerne auf sich aufmerksam machen.

Luciole

franz. Glühwürmchen (wegen meinen leuchtenden Augen)

Luck

Glück

Lucka

Glück

Lucky

der/die Glückliche
geeignet für: jem. der immer ein Lächeln im Gesicht hat

Ludo

abgeleitet von Ludon
[sprich: ludoo]

aufgestellt, klein, lustig
geeignet für: lustige Knaben

ital. Spiel, Wettkampf
Ludon
Ludria

abgeleitet von span. Luda
[sprich: Lüdria]

geeignet für: lustige, hilfsbereite, tierliebe Pfadis

Lugi

Ableitung von: Lugh (der Leuchtende oder der Krieger ), der auch die Beinamen Lamhfhada
(mit dem langen Arm) und Samildanach (der Kunstfertige) hat, ist eine Gestalt der
frühmittelalterlichen irischen Sage. Die Lugi oder auch Logi (griechisch ) waren ein keltischer
Stamm im Norden Schottlands

Lugia

lunging (engl. für herabstürzen) + giant (engl. für Gigant) = Herabstürzender Gigant
Flug-Pokemon Es schläft in einem Tiefseegraben. Schwingt es seine Flügel, entsteht ein
Sturm, der 40 Tage dauert.
geeignet für: Pfadis die wenn sie wütend werden wie ein Sturm sind

Lugolla

Glühwürmchen

Lui

abgeleitet von King-Louie

Der Affenkönig vom Dschungelbuch
geeignet für: Macht gerne Streiche, ist wild, geniesst das Leben

Luigi

ital.
[sprich: Luitschi]

Die italienische Variante des hierzulande weit verbreiteten Vornamens Ludwig hat
althochdeutsche Wurzeln und bedeutet „Der berühmte Kämpfer“.
geeignet für: grosser Kampfgeist, Mario-Fan, tollpatschige Person

Luinia
Luischer

elbisch Luin; heisst blau
Nidwalnerdeitsch Lauscher
[sprich: Luischer]

eine Person die gerne ein Gespräch belauscht

Lukaya

Fluss, der in den Kristallbergen entspringt

Luke

Lucky Luke: WildWest-Held einer Comic-Serie

Lulatsch

Manchmal ein kleiner Tollpatsch und ein bisschen voreilig.

Lulu
Luma

austral. der Puma

Die Starke
geeignet für: Leute mit einem starken Willen oder für Menschen mit einem starken und grossen
Herz.

LuMei

Luusmeitli

geeignet für: freche Mädchen

Lumen

lat. Licht, Leuchte

Masseinheit für Lichtstärke
geeignet für: Taschenlampen-Freaks

Lumi

Licht
finn. Schnee

Lumico
Lumina

Glühwürmchen
abgeleitet von Barbie Perlenzauber

Luminara
Luminico

Schneeflocken tanzen
Schnee ist formbar (vielfalt)
Prinzessin von Barbie in Perlenzauber,
geeignet für: neugierige, gutherzige, freundliche, hilfsbereite, mitfühlende, freche,
redegewandte Pfadfinderin die manchmal auch Befehle missachtetet.
Jedi-Meisterin aus Star Wars. Hat während den Klon Kriegen gekämpft
geeignet für: treue Pfadis, die sich an die Regeln halten. Klug und weise , eher ruhig

lat. der Erleuchtete

Lumino

geeignet für: Pfadis mit Ideen
der strahlende
geeignet für: für fröhliche Menschen

Lumos

abgeleitet von Lat. lumen = Licht

Lumpazi

rätoroman. Lumpemeitli

Bringt Licht ins Dunkle, helles Köpfchen
geeignet für: Schlaue, clevere und motivierte Pfadis mit guten Ideen
Lichtzauber in Harry Potter

Lumpi
Lün

typischer Hundename
abgeleitet von franz. Lune (Mond)

Luna
Lunch

geeignet für: Strahlende, helle, freundliche und auffallende Pfadis
lat./it. Mond; viel ausstrahlung auf Natur und Menschen

engl. Mittagessen
[sprich: Lönsch]

Luneira

Mittagessen
geeignet für: Ein Pfadi, der/die viel und gern isst.
Mondschnee

Lung
Lunik

geeignet für: weibliche Pfadis welche viel Unsinn anstellen

Ein Drache aus dem Buch "Drachenreiter"
russ. Mond

Lunina
Lünn

abgeleitet von abgeleitet von franz. lune geeignet für: Helle, fröhliche, strahlende Pfadis, die Freude ausstrahlen
(Mond)

Luova

finn. kreativ

Lupa

Wölfin

Lupesch
Lupin

kleiner frecher Wolf
abgeleitet von Lupus, lat. für Wolf
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Remus Lupin, Lehrer in Harry Potter, der sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandelt
geeignet für: Hilfsbereite, freundliche und mutige Pfadis, die gegen aussen sehr zurückhaltend
wirken, sich aber bei besserem Kontakt öffnen und einen ganz anderen Charakter aufweisen
können
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Lupina

- Comicfigur aus Fix und Foxi: Lupinchen
- ruhig und leise

Lupita

grosser Mexikanischer Süsswarenproduzent;
geeignet für Schleckmäuler

Lupo

ital. Wolf; Wolf aus der Comic-Serie "Fix und Foxi"

Lupus

Lat. Wolf

Lus

[sprich: deutsch]

Luschaina

rätorom. Nachtigall (Singvogel)

spanische übersetzung für Licht.

Luscinia

Nachtigall

Luser

Lausbub

Lusila

indianisch für Führer, Leiter (m)

lutaise

franz.
[sprich: lutees]

Lutin

franz. Kobold

Lutra

lat. Fischotter

ruhig, loyal, aufgeschlossen

geeignet für: Schnelle, wendige und wasserliebende pfadis

Luus
Luuser

Schlingel, Luusmeitli

Luv

Wolf ODER Luchs auf rätromanisch
Dem Wind zugewendete Seite. (Lee und Luv)

Lux

Licht (lat.)

Luxa
Luxi

Romanfigur; elfjährige Königin von Regalia
lat. Licht
abgeleitet von Lux

geeignet für: ein strahlendes, quirliges und lustiges Mädchen

abgeleitet von Luxus

geeignet für: ein Mädchen welches auf Luxus steht

Luxus

Was man in Pfadilagern eben nicht hat oder vermisst.

Luyu

indian. Taube

wilde Taube
geeignet für: Pfadis, die auf den ersten Blick herzig sind aber auch wild sein können

Luzifer

lat. Morgenstern Venus, bedeutet:
Lichtträger

Teufel, Herrscher der Unterwelt
geeignet für: hinterlistige, schlaue Pfadis

Lycan

griech. Wolfmensch
[sprich: Lükan]

Kreatur die willentlich zwischen Wolf und Mensch wechseln kann. Zumeist starke, ausdauernde,
schnell regenerationsfähige Wesen. Kommt in Legenden und Vampiergeschichten vor.
geeignet für: Starke, ziemlich wechselhafte, schnelle, ausdauernde Pfadis

Lychee

engl. Litschi; Frucht

Lycka

schwed. Glück

Lynx

Luchs (lat.)

Lyra
Lysande

span. leuchtend, glänzend; Für Mädchen die gerne lachen und immer mit vollem Eifer bei der
Sache sind.

Lysia

Abwandlung von Elektrolyse, der Aufspaltung einer chemischen Verbindung unter der
Einwirkung des elektrischen Stroms; übermütig, aufgeladen

Lysop

Comicfigur aus One Piece mit langer Nase, Schütze
geeignet für: solche, die oft lügen

Lytchi

Schreibvariante für Litschi; Frucht

M
M8

engl. Kollege, Freund

Ma'lon

geeignet für: wilde, nicht unbedingt zuverlässige Leute

Mäc
Mac

abgeleitet von Mäckerer
[sprich: Mäk]

geeignet für: Pfadis die zu häufig kritisieren

Macawi

indian. grosszügig, edel

geeignet für: ein Pfadi, das sehr grosszügig ist und gerne alles mit seinen Freunden teilt.

Machado

span. Axt

geeignet für: Leute welche gerne mit Holz arbeiten oder gerne mit der Axt schaffen

Mad

Comicfigur; engl. für verrückt

Madka

Frau von Scharfzahn (Dschungelbuch)

Madras

Gewürz/Stadt in Indien

Madrugada

span./port. Morgensonne

Maduri
Maestro
Maeva

Meister in seiner Tätigkeit (oftmals im Zusammenhang der Musik verwendet), Dirigent
hait. Willkommen
[sprich: maewa]

geeignet für: Pfadis, die offen, aufgestellt, lustig und freundlich zu allen sind

hait. willkomen
[sprich: maewa]
Mafalda

span.

Spanische Comic-Figur, die viel lacht und Blödsinn macht, schwarze Haare und ein grosser
Kopf. Ist für ihr junges Alter schon ziemlich altklug.
geeignet für: kleine aufgestellte, lustige Mädchen

Mageb
Magellan
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Seefahrer aus der Geschichte; Fernão de, portugiesischer Seefahrer, * um 1480 Sabrosa, † 27.
4. 1521 Mataan, Philippinen; suchte in spanischen Diensten (seit 1517) den westlichen Seeweg
zu den Gewürzinseln (Molukken); dabei entdeckte er 1519/20 die Magalhãesstrasse,
durchkreuzte als Erster den Pazifik und erreichte 1521 die Philippinen, wo er von Eingeborenen
erschlagen wurde. Seine Reise vollendete J. S. Elcano.
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Mond
geeignet für: ruhige, freundliche Pfadis

Maggi

grünes Kraut, wächst im Garten (Red. tatsächlich?); Produzent von Suppen, Gewürzen und
Saucen.

Mäggi

Zeichentrickfigur: Margaret 'Maggie' Simpson ist das jüngste Mitglied der Simpsons. Kann ohne
ihren Schnuller nicht leben.

Magma

heiss wie Lava / Magma (griechisch: "geknetete Masse") heisst die Masse aus
Gesteinsschmelze, die unter der Erdkruste fliesst. Je nach Zusammensetzung und
Druckverhältnissen beträgt die Temperatur von Magma zwischen 700°C und 1250°C. Wenn
Magma auf die Erdöberfläche austritt, kann dabei Lava (=eruptiertes Magma) entstehen.
geeignet für: eine zurückhaltende Person, die schlagartig "ausbrechen" kann.

Magnum

Eis-Marke, grosse Weinflasche, Pistolen-Art

Magnus

Gustav Magnus, deutschen Physiker, Magnus-Effekt, lat. gross

Mago

span. Magier, Zauberer

Magpi
Mahana

Vogel
Maori

Mahatma

Sonnenschein
ind. grosse Seele

Mahovina
Maimu

griechisch Klammeräffchen

Maimun
Maimuna

albanisch: Äffchen
arab. die Gesegnete
[sprich: Maimuna]

-Sonnenaufgang; geeignet für jemanden der nett und offen ist, wie die Sonne eben -die Gattin
von Prophet Mohammed - glücklich, vertrauenswürdig
geeignet für: Pfadis, welche nett manchmal schüchtern und auch liebevoll sind.

indian. die Weise

geeignet für: schlaue Pfadis

Maizena
Majara
Majestix
Majeu

Hilfsbereit, übernimmt gerne Verantwortung, Spielt manchmal den Chef, findet schnell eine
Lösung bei Problemen.
[sprich: Majö]

Majim

Wasser (hebräisch)

Majita
Majmun

Polarlichter
ungarisches Getränk, span. hübsch

kroat. Affe, Brüllaffe

geeignet für: Pfadis die gut klettern können oder laut sind und viel reden

Majuro

Stadt; grösstes Atoll in der Ratakinselgruppe der Marshallinseln (Ozeanien)

Makai

Weg zum Meer
Dämonenwelt in der Spielereihe Touhou Project

Makalu

5. höchster Berg der Welt, liegt östlich des Mount Everest
geeignet für: Einzelkämpfer mit Überblick

Makan

indon. essen

geeignet für: Pfadis die immer hungrig oder am essen sind

Makani

jap. Wind

geeignet für: wilde Pfadis

Makawi

indian. die Bemutternde

grosszügig, fürsorglich
geeignet für: Nette fürsorgliche großzügige Pfadis

Makena

afrikanisch: die Glückliche

Maki

kleines Äffchen, Unterart der Lemuren, Lemuren sind flinke Halbaffen aus Madagaskar, die ein
lautes Heulen von sich geben

Makita

Bohrmaschinen Marke
geeignet für: Pfadis welche die ganze Zeit Fragen stellen und immer alles wissen wollen, immer
"nachbohren" Oder: Die immer voller Energie sind weil der Akku sehr lange anhält

Mako

für Pfadis die gerne Blödsinn machen, Punk-Musik hören und sehr sportlich sind und für alle ein
Vorbild an Unsinn sind;
in Aegypten angebaute Baumwollsorte mit weichen, langen Fasern

Makua

bedeutendste Stammesgruppe der Bantu in Mosambik; 4,1 Mio.; Savannenbauern; geeignet für
eine naturliebende Person

Makuna

lateinamerikanischer Indianerstamm

Makuro
Mala

orientalischer Singvogel
ital. Unterwelt

geeignet für: Pfadis, die sich für das Totenreich, die Hölle oder einen Geheimbund
interessieren.

span. schlimm, abscheulich, bösartig
Malaia

Swahili Engel oder guter Geist
abgeleitet von Malaika

geeignet für: sehr liebe Pfadis; "du bisch es Engeli"
geeignet für: Pfadis, welche der gute Geist der Gruppe sind. Welche andere motivieren und
immer mit gutem Beispiel voran gehen. Pfadis, die andere mit ihrer guten Laune anstecken.

Malaika

Suaheli: Engel, Liebling

Malakai

seltener Engel
geeignet für: Leute die nicht so oft in der Pfadi erscheinen (meimei!)
seltener Engel
geeignet für: jemand der nicht wie ein Engel wirkt, aber viel hilft und einem aus jeder Patsche
rettet

Malandra

port. Schlingel

geeignet für: Schlingel -> freche Pfädis

Malandro

port. Schlingel

geeignet für: Schlingel. Pfädis, die frech sind.

Malawi
Malcha

Land
bulg. still bleiben

geeignet für: ruhige, zurückhaltende Pfadis

Malcolm

Serie-Figur aus "Malcolm in the Middle"
geeignet für: Für jemand der gerne im Mittelpunkt steht und gerne unfug macht.

Malea

von Kap Malea, "sicheres Land mitten in stürmischem Meer"
geeignet für: Leute, die so schnell nicht aus der Ruhe zu bringen sind, auf die immer Verlass ist
hawaiian. die Blume

http://www.pfadinamen.ch

Seite 83

Pfadinamen-Verzeichnis
Malefiz
Malena

28.02.2021
Böse Fee/Hexe aus Dornröschen

kroat. die Kleine

Kosename
geeignet für: Kleine Mädchen. Aufgestellt und immer Hilfsbereit!

Malesch

arab. "Ist ja nicht weiter schlimm"

Malfoy

Figur in Harry Potter

Mali

Republik in Afrika

Malibu
Malice

alkoholisches Getränk mit Kokosnuss-Geschmack
franz. Böse, Schlecht
[sprich: Malis]

Malice ist eine nette Hexe, die aber hintendurch auch frech ist.
geeignet für: freche Kinder, die aber auch nett sein können

ital.
[sprich: Malitsche]

Malice steht für aufgeweckte und witzig, laute Pfädis
geeignet für: nette, freche Pfadis

Malila

indian. Fisch der gegen die Strömung
schwimmt

geeignet für: Pfadis die eine eigene Meinung und eigene Ideen haben und diese auch äussern

Malin

schwed. die Schlaue
abgeleitet von Abkürzung von
Magdalena

Malin bedeutet treu, zuverlässig und ist eine schwedische Kurzform von Magdalena, Frau von
Magdala.
Magdalena ist auch die Schutzheilige der Friseure. Es bedeuet auf französisch
intelligent.
geeignet für: treue, zuverlässige und schlaue Pfadfinderinnen

russ. Brombeerstrauch
Målin

schwed.
[sprich: Molin]

schwedische Blaubeere
geeignet für: mutige Knöpfe die aber auch süss wie Blaubeeren sein können

Malinka

pol. Himbeere

Sternen-Mädchen
geeignet für: strahlende Mädchen

Maliqua

ungar. Königin
[sprich: Maliga]

geeignet für: königliche Mädchen mit Führungstalent & Willensstärke

Malix
Malja

Ortschaft im Graubünden
finn. Toast
[sprich: Maliia]

Malman

Toast ist ein Brot, welches nach dem Toasten eine krosse Hülle hat
geeignet für: Pfadfinder, die von aussen eher zäh und ein wenig abweisend wirken, innen aber
einen sehr weichen, warmherzigen und soften Kern haben
Giraffe aus dem Film Madagaskar; für grosse, etwas chaotische oder kuriose Jungs, welche
andere dadurch zum Lachen bringen

Maloney

abgeleitet von Detektiv Philipp Maloney
[sprich: Mälouni]

Philip Maloney ist ein ständig von Geldproblemen geplagter Privatdetektiv.
geeignet für: Pfadis die häufig herumschnüffeln und allem auf den Grund gehen wollen

Malou

hawaiian. Frieden

geeignet für: friedliche, friedliebende Pfadis

Malso

abgeleitet von manchmal so, manchmal geeignet für: jemand der sich immer wieder anders verhält
so

Maltesers
Malu

Süssware
hawaiian. mit Frieden

geeignet für: friedliche, ruhige Pfadis

Malus

lat.

steht für die Pflanzengattung der Äpfel oder Apfelbäume, Baum, welcher seit Jahrhunderten
Mensch und Tier grossen Nutzen erweist
geeignet für: standhafte Jungs mit vielen Eigenschaften

Malva

lat.

Zier- und Wildpflanze, wird oft in Tees und anderen Kräutermitteln verwendet
geeignet für: fröhliche, offene, zierliche Pfaderin oder für solche, die gerne pink oder violett
tragen :)

afrikan.

Freundin des Rechts
geeignet für: Pfadis die immer motiviert sind und jeden Samstag erscheinen, sie sind manchmal
ruhig aber auch wieder frech und haben viel Blödsinn im Kopf

Malumba

Mam

ugs. Kurzform vom engl. Madam, Lady. Aussprache: Mäm.

Mamba

zur Familie der Giftnattern gehörende afrikanische Giftschlange
geeignet für: Listige, im richtigen Moment die Chance packende Pfadis. Versteckungskönige,
sich der Umgebung anpassungsfähige Kinder.

Mambo

Tanzrichtung
geeignet für: Bewegungsfreudige ;)

Mammut

Ausgestorbenes Rüsseltier

Mamoru

jap. der Beschützer

Manaaki

Maori fürsorglich

Manaar

arab. Leuchtturm

geeignet für: Pfader mit einer starken Ausstrahlung, die aus der Menge herausstechen

Mañana

span. Morgen
[sprich: Maniana]

geeignet für: Pfadis, die gerne früh aufstehen oder Pfadis, deren Erscheinen wie die
Morgensonne ist. Heitere Pfadis die stets ein Lächeln im Gesicht haben.

Manatee

engl. für Seekuh

Manati
Mandala

Diagramm in Form eines Kreises als Grundlage der östlichen Bildmeditation

Mandibula
Mandisa

span. Unterkiefer
Afrikanisch (Xhosa)

Die Herzliche

Mandla

Bedeutet "Kraft" in einer afrikanischen Sprache (möglicherweise in Xhosa)

Mando

Wortgebilde aus 'domandare' - ital. für 'fragen'. Für Einen, der alles wissen will.

Mandorla

ital. Mandel;
Name passend für einen ruhigen Mensch (braune Farbe der Mandeln).

Mandragora

abgeleitet von mandragora vernalis

Pflanze aus Harry Potter (scheinbar normale Pflanze, die wenn man sie rauszieht schreit aber
auch eine Heilpflanze ist)
geeignet für: Pfadis, die zuerst ruhig und schüchtern sind, wenn man sie aber provoziert schnell
von 0 auf 100 kommen. (schnell wütend werden). Sind auch sehr laute Pfädis
Pflanze aus Harry Potter
geeignet für: Pfädis, die unscheinbar und schüchtern scheinen, aber wenn man sie genauer
kennt frech und laut sind
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Mandrill
Mandrion
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Pflanze aus Harry Potter (scheint wie normale Pflanze, wenn man sie aus Erde zieht, schreit sie,
auch Heilpflanze)
geeignet für: Pfadis, die zuerst unscheinbar und schüchtern scheinen, wenn sie aber ihren
wahren Kern zeigen, sind sie laut, wild und frech.
Afrikanischer Klammeraffe

abgeleitet von Elfennamen

männlicher Elfenname
geeignet für: Für Pfadis von einem ausgewogenen Typ zwischen selbständig und ängstlich. Ist
ein Spassvogel, neugierig und eher intelligent.

Mang

Fledermaus im Dschungelbuch

Mango

Frucht
geeignet für: Für ein Pfädi das süss und etwas rundlich ist
Frucht: Ist immer in Topform und macht wegen der vielen Vitaminen immer mit.

Mani

Berndeutsch für Bär, oft Übernahme für Bernhard
abgeleitet von Mani Matter

Berner Mundart-Liedermacher. Er wurde in der Pfadi auf Mani getauft.

Maniana

Morgen

Maniok

Maniok, in Südamerika beheimatetes Wolfsmilchgewächs, das heute weltweit in den Tropen als
wichtige Nahrungspflanze angebaut wird. Die bis zu drei Meter hohen Pflanzen haben eine
buschige Wuchsform und tragen grünlich-gelbe Blüten. Geerntet werden die stärkereichen, bis
zu acht Zentimeter dicken und 90 Zentimeter langen Wurzelknollen.

Manitou

Indianischer Gott
geeignet für: Ein Pfadi mit herausragenden oder ungewöhnlichen Fähigkeiten

Manitu

Gemäss dem indianischen Glauben eine unpersönliche, ausserordentlich wirksame Kraft, die in
allen Wesen, Dingen, Tätigkeiten und Erscheinungen enthalten ist.

Manjana

der Morgen
abgeleitet von span. Mañana

Manju

ind. Schnee, Tautropfen

Manke

Aufmerksam und Interesse
geeignet für: aufmerksame und interessierte Pfadis

Manki

abgeleitet von engl. Monkey

Affe, "Äffli"
geeignet für: aufgedrehte, kletterfreudige, anhänglicher Pfadi

Manni

umgs. Money

Finanzen, Geld

abgeleitet von Manfred

Filmfigur; Mamut aus dem Film Ice Age. Manni ist sehr stur und eigensinnig mit einer meist
negativen Einstellung zu den Dingen, was man ihm geprägt durch seine Vergangenheit aber
schlecht verübeln kann. Obwohl er ziemlich zynisch und kaltherzig wirkt gehen ihm einige
Dinge doch mehr ans Herz als er zugeben will. Er ist im Grunde genommen sehr hilfsbereit und
fürsorglich, und obwohl er es nicht zugeben würde bedeuten ihm seine Freunde sehr viel. Für
Manni dreht sich die ganze Welt nur um seine Familie und seine Herde. Seine
Überfürsorglichkeit machte es besonders mit seiner Tochter Peaches schwer, bis er nach der
Trennung und Rettung seiner Familie begriff, dass man einen wilden Teenager, noch dazu mit
Ellies halber Natur, seinen eigenen Weg finden und gehen lassen muss und trotzdem Vater
bleibt.
geeignet für: … Pfadis die sehr stur und eigensinnig sind und meist mit einer negativen
Einstellung Dinge angehen. … Pfadis, die nach aussen hart wirken, nach innen aber ganz
weich und fürsorglich sind.

lat. Hand

hat einen sehr festen Händedruck

Mano
Mansueta
Manta

ital. zutraulich
abgeleitet von Mantarochen

Mantax

Mantis

Rochenart der Teufelsrochen; grosses flaches Meerestier, das wie ein Teppich durch das
Wasser gleitet
Rochen-Pokemon An schönen Tagen sieht man Scharen von Mantax elegant über die Wellen
des Ozeans springen. Durch Remoraid, die an ihm haften und es begleiten, fühlt sich dieses
Pokémon nicht belästigt.
geeignet für: Pfadis die gut schwimmen können

rätorom. Heuschrecke, Gottesanbeter
[sprich: Mantis]

Manuel
Manyla

abgeleitet von Manila

Manila ist die Hauptstadt der Philippinen

walis. Detail

geeignet für: Pfadis welche gerne ins Detail gehen und alles sehr genau nehmen

Mao

- Pfau im Dschungelbuch - chinesischer Name - amerikanischer Indianerstamm

Maoam

ein Sugus

Maori

Polynesier auf Neuseeland

Mapacho
Mär

neutrale Form von wir, jemand ... "Mär sötti no abwäsche"

Marabu

Der Marabu (Leptoptilos crumeniferus) ist eine in Afrika vorkommende Vogelart aus der Familie
der Störche, unter welchen er mit einer Gesamtlänge von 1.4 m und einer Spannweite von bis
zu 4 m zu den grössten Vertretern gehört. Der Marabu ist im subsaharischen Afrika beheimatet.

Maracuja

essbare Frucht der Passionsblüte

Maran
Maravilla

ein franz. Schriftsteller
span. Wunder

Marder

Katzengrosses intelligentes und freches Raubtier

Marea
Marella

Wunder, Wunderwerk, Ringelblume (bedeutet: Schönheit, Anmut, treue Liebe)
geeignet für: Mädchen
span. Ebbe und Flut

rätoroman. Lupe

neugierig, sorgfältig, gewissenhaft

Marge

Marge Simpson, Zeichentrickfigur; gute Seele, Hausfrau, ordnet sich der Familie unter, seltene
aber heftige Ausbrüche

Margo

Filmfigur; Mädchen in "Ich einfach unverbesserlich".
geeignet für: Pfadis die anderen nicht so schnell vertrauen, aber hilfsbereit und warmherzig zu
jenen ist, welche sie gern haben.

Maribu

grosser Paradiesvogel
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Marill

Wasser-Pokemon Da seine Schwanzspitze Öl enthält, das leichter als Wasser ist, kann es
schwimmen, ohne unterzugehen.
geeignet für: herzige, kleine Pfadis die gerne schwimmen

Marima

afrikanischer Mädchenname

Marimba

Xylophonartiges Instrument; eher leise, sanft

Marinka

Märchenfigur in "Lubomir und Marinka"
Blume

Mariposa

spanisch Schmetterling

Marisa

weiblicher Vorname

Marky

Einer der drei Kakerlaken von "Oggy und die Kakerlaken".
geeignet für: freche und aktive Pfadis mit vielen Ideen

Marmor

edler, kristallin-körniger Kalkstein

Marmotte
Maroa

Vulkan in Neuseeland

Marok

ungar. Getreidehaufen aus dem Garben gemacht werden können

Maroni
Marrakech

[sprich: Marrakesch]

Stadt in Marokko

Marroni

Baum-Frucht in einer stechenden Hülle

Mars

Planet

Marsupilami

Comic-Tier bei Spirou und Fantasio

Marsupilami

eine der beliebtesten Tierfiguren der Comicwelt. Die Geschichten des grundsätzlich gutmütigen
Dschungelbewohners, der aber nötigenfalls schlagkräftig für seine Familie und seine Freunde
eintritt, werden von Kindern und Erwachsenen gespannt verfolgt.

Maruko

abgeleitet von Little Maruko

jap. Manga

Mary-lou

[sprich: Märi lu / Mari lu]

Freundliche Hexe
geeignet für: Weibliche Pfadis die gerne experimentieren oder Tränke mixen

Masaya

Vulkan in Nicaragua

Mascara

Maskara, Wimperntusche: für eine Person mit langen Wimpern oder die sich gerne schminkt;
auch Stadt in Algerien

Mascha
Masigla

Zeichentrickfigur von Mascha und der Bär
phil. lebendig

Maskulin

Mann

Massa

Abkürzung für Massage; kann gut massieren

Massai

Angehörige eines Nomadenvolks in Ostafrika

Mässli
Mata

indon. Sonne (Mata Hari)
Mata Hari: niederländische Tänzerin und Spionin
abgeleitet von Mata = Auge, Hari = Tag

Matador

eine am Stierkampf aktiv beteiligte Person
ein Holzbaukasten (Spielzeug)
geeignet für: Pfadis die gerne werkeln und schnitzen (Holz verarbeiten)

Match
Matcha

jap.

Edeltee mit heilender Wirkung
geeignet für: ruhige, bedachtsame Pfadis; haben einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld

Mate

abgeleitet von Mate-Tee

Südamerikanischer Tee mit sehr viel Koffein
geeignet für: Pfadis, die sehr viel Energie (für andere) haben

Matka
Mätsch

fürsorgliche Frau von Scharfzahn
Mundart
abgeleitet von engl. Match (Zündholz)

Dünner Strich in der Landschaft mit einem hellen Kopf und zündenden Ideen.
geeignet für: Pfadis mit schmaler Statur und guten Einfällen

Mundart
abgeleitet von engl. Match (Spiel,
Partie)
Mundart
abgeleitet von engl. Match
(übereinstimmen, zusammenpassen)
Matsch

dt.

Matsuri

Matter

Verkochte Kartoffeln, Schlamm
Regionale japanische, ausgelassene Volksfeste, die aus dem Jahresablauf der Bauern
entstanden sind.
geeignet für: bodenständige Pfadis die gerne ausgelassen Spielen und Feiern.

abgeleitet von Mani Matter

Der bekannte Musiker Mani Matter
geeignet für: Jemanden, dessen Leidenschaft Musik ist.

engl. von bedeutung sein
Maugin

Mutige und hübsche Himmelspiratkapitänin im Buch "Twig im Dunkelwald".

Maui

Insel

Maulwurf

hat ein sehr gutes Orientierungsvermögen bei Dunkelheit

Maun

Hand

Maus
Mausi

weibliche Mausi

Mauy
Mave

span./ital. Frühling
abgeleitet von primavera
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1) Pilotencodename im Film Top Gun. Der Pilot kennt keine Furcht und wagt alles. 2) Titelfigur
im gleichnamigen Poker-/Wild-West-Film
geeignet für: Pfadis die einzelgängerisch sind und keine Furcht kennen. Auch möglich für Pfadis
mit Freude am Fliegen und/oder Flugzeugen.
Surfsport an der kalifornischen Küste, mit besonders hohen Wellen, die eine grosse
Herausforderung für Surfer sind.
geeignet für: furchtlose Pfadis, die möglicherweise ein etwas herausforderndes Verhalten haben

Mayari

philip. Mondgöttin
[sprich: Maiari]

Mayla

arab. Hoffnung

Manchmal still, manchmal laut. Erst mit der Zeit merkt man, welchen Einfluss sie hat.
geeignet für: ruhige, wachsame, aber auch mal überdrehte Pfadis
Die, die das Wasser liebt

ind. Pfau
Mayumi
Mayur

jap. weiblicher Vorname
ind. Pfau

Mazurka
Mc Mirror

geeignet für: geeignet für Personen die gerne im Mittelpunkt stehen
Tanz

engl. Spiegel

McFlurry

Das Mc kommt vom Schottischen (Kurzform von Mac, Sohn des ...) und ist das Ergebnis eines
Schottland Trips
geeignet für: Für solche die nie ohne Blick in Spiegel aus dem Haus gehen
Dessert; Softeis mit süssen Beigaben von McDonalds.
geeignet für: süsse Pfadis

McFly

engl.
[sprich: mägg flei]

Vater von Marty McFly aus Zurück in die Zukunft 1 Am Anfang ist McFly ein Loser und ein Nerd
ohne Selbstsbewusstsein doch als es darauf ankam beweiste er Kraft und Mut. Er schreibt und
schaut Science-Fiction Geschichten/Filme
geeignet für: Mutige Nerds

mcload

engl. keine
abgeleitet von Mc Load
[sprich: mägloud]

inspiriert durch den Film Highlander, durch die Reise der Rover Düdingen nach Shottland.
geeignet für: Rover

Meccano

abgeleitet von Spielzeug

Metallbaukasten, mit welchem man Konstruktionen erstellen kann

Mecki
Medaja

Abwandlung von Medea (Sagengestalt aus der griechischen Sagenwelt): heisst soviel wie
Zauberin (im positiven Sinn)

Media
Medicus

Lateinisch für Mediziner, für jemanden der sich für die Medizin interessiert und im Fall der Fälle
zu helfen weiss.

Medix

Staatsoberhaupt: für eine Person, die mehr leistet als sie muss

Medusa

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.; ital. Qualle
geeignet für: Pfadis, die sehr schlagfertig und hübsch sind, aber auch ein wenig zickig und ihr
gegenüber mit einem Blick quasi zu Stein erstarren lassen können.

Meeko

Waschbär
[sprich: Miko]

Der kleine Waschbär aus Disney's Pocahontas
geeignet für: herzige und kluge, verfressene, loyale Pfadis

Mega

gross, viel

Megara

Frau aus dem Kinderfilm Hercules.
geeignet für: lebendige und freche Pfadis

Mehahtse
Mehari

arab. der/die Edle

kleines weisses Reitkamel
geeignet für: eine leicht tollpatschige Person mit heller Haarfarbe und edler Ausstrahlung

Meherenge
Meherengi
Meiluhfix

Ohne fix und wenn man Meiluh umstellt bekommt man Helium.

Mela

ital. Apfel;
Pomponius, römischer Geograph in Spanien

Melangna
Melek

türk. der Engel

Meles

lat. Dachs

Meleth

elbisch Liebe

Melima

elbisch die Liebliche oder die Liebevolle

Melitta

geeignet für: nette, freundliche Pfadis
Figur aus der Werbung: die Kaffeefrau

Mellea
Melli

Caramell; die das Leben wie Honig geniesst

Melody

Tochter von Arielle
geeignet für: neugierige, mutige und freundliche Pfadis

Mémento

engl. Melodie

geeignet für: Pfadis die gerne und viel singen oder die von allen sehr schnell gemocht werden,
weil sie einem "gefangen nehmen" wie eine Melodie die nicht mehr aus dem Kopf geht

franz. Leitfaden, Merkbuch

Steht für eine Person die alle Fäden in der Hand hat und somit dem Team eine Orientierung
und Sicherheit gibt. Eine Konstante auf die Verlass ist.
geeignet für: Hauptleiter, Führungspersönlichkeiten

Memole

Aus einem Trickfilm. Hat viele Freunde, lacht viel und scherzt gerne.

Memory

Jemand, der sich gut und gerne an Vergangenes erinnert
geeignet für: ... und dies auch gerne immer wieder macht.

Memos

Eine Memme, um es nicht ganz so hart zu sagen; auch Nemos

Mendhi

ähnlich Henna-Tatoos

Menea

Schutzgöttin

Menia
Menta
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Lehrer, Ratgeber, Führer

Leierschwänze (Vogelgattung)

Ein scheuer und seltener australischer Vogel mit speziellen Schwanzfedern und der
aussergewöhnlichen Fähigkeit, jede Art von Geräusch zu imitieren.
geeignet für: Besondere, eher scheue Pfadis

Meo

Frosch aus dem Bilderbuch "Fabelwald"
oder auch die Abkürzung von Bartholomäus.

Meorina

sagenhaft

Mephisto

Pfeil; von Mephistopheles (Teufel in Goethes Faust), Romanfigur von Thomas Mann
geeignet für: Hinterlistige, freche und wettkampffreudige Pfadis, die gerne andere
herausfordern.

Mepla
Meraki

griech. etwas mit Liebe und Seele
vollbringen

- Jemand der mit Herz & Seele an etwas glaubt, etwas vertritt oder für etwas/jemanden
einsteht. - Etwas mit Herz & Seele tun
geeignet für: Pfadis, denen es egal ist, was andere über sie denken, solange sie finden, dass
das, was sie machen, richtig ist.

Mercator

lat. Grosshändler

Händler, Verkäufer
geeignet für: Pfadis die gerne (Tausch-)Geschäfte machen

Merenda

ital. z'Vieri

geeignet für: Pfadis, die immer etwas zu Essen dabei haben

Merida

Filmfigur aus dem Films "Merida" (Disney).
geeignet für: - Mädchen die wild sind und sehr gerne in der Natur sind, klettern, reiten oder
gerne Bogenschiessen - mutige und evtl. etwas sture Pfadfinderinnen

Merino

eine ursprünglich spanische Feinwoll-Schafrasse. Weicher Kleiderstoff aus Merinowolle in
Köperbindung, mit glatter und glänzender Oberfläche.

Merkur

Sonnennächster Planet, altrömischer Gott, Süsswarengeschäft

Merlin

Zauberer
geeignet für: Jemand, der sehr viel weiss

Merlo

ital. Amsel

geeignet für: Personen, die gerne "sauber" daherkommen (wie das schön glänzende Gefieder
der Amsel!)

Merlot

Reb- und Weinsorte

Merry

Hobbit aus 'Herr der Ringe'. Er und sein Freund Pippin sind unzertrennlich. Mitglied der
Ringgemeinschaft. Hat viel Unsinn im Kopf, lustige Person
geeignet für: Sympathische und unterhaltende Personen, welche es genau wissen wann, wo
und wie sie sich verhalten muss.

Meru

Vulkan in Ostafrika, Tansania; geeignet für eine aufbrausende, impulsive Person, die mal ruhig
und plötzlich wild ist.

merveux

will nie auf die Leiter hören, anstrengende Person

Mescalero
Meshua

hübsches Mädchen und zweiter Mensch überhaupt, welcher Mogli (Dschungelbuch) im
Dschungel trifft
geeignet für: mutige, hilfsbereite, freche und herzige Pfadi Meitli

Messua

Mutter

Meta
Meteo

Fernsehsendung (Wetter)

Methusalix

Figur bei Asterix

Metis

Professorin und Mentorin in den "Mythos Academy" Romanen von Jeniffer Estep
geeignet für: schlaue, loyale und freundliche Pfadis, der/die sich gut um Mitpfadis kümmert und
immer alles gibt

Metro

U-Bahn

Metropol

(gr.) Metropolis, Hauptstadt

Metztli

aztek. Mond

Aztekischer Mondgott
geeignet für: Ruhige Pfadis, die trotzdem strahlen

Mey

abgeleitet von Mai

Liebe voll, Hilfsbereite und ist immer für jemanden da wenn man mich braucht.
geeignet für: Mädchen

Mezz

Hälfte

Mezzo
Mhba

mittel
afrikan. Der schöne
abgeleitet von Mamba
[sprich: Mmmmba]

Mia
Miali

Lustig, aktiv, lebensfroh,
geeignet für: Motivierte Pfadis
weiblicher Vorname; Form von Maria

Suaheli Feuer

Feuer und Flamme sein, motiviert, glücklich und voller positiver Energie
geeignet für: motivierte Pfadis

Miau

Person die anhänglich ist wie eine Katze

Mica

von lat. micare = funkeln

Micava

drei gute Freundinnen

Michel

Michel aus Lönneberga (Romanfigur)
Was auch immer der kleine Michel anpackt, geht schief. Und obwohl er es eigentlich nie mit
Absicht macht, sieht es immer so aus, als ob er den anderen einen bösen Streich spielen
möchte.

Michelangelo

italienischer Maler und Bildhauer; Michelangelo Buonarotti.

Mickey

Zeichentrickfigur

Midas

Midas war ein sagenhafter phrygischer König. Er war sehr geldgierig. Eines Tages erschien ihm
ein Zauberer, der sagte, er könne ihm einen Wunsch erfüllen. Midas dachte nur an das Gold,
das er so liebte, und sagte: "Ich wünsche mir, dass alles, was ich berühre, zu Gold wird." Der
Zauberer erfüllte ihm diesen Wunsch, der allerdings sehr dumm gewesen war: Als Midas etwas
essen wollte, wurde das Essen zu Gold und er verhungerte.

Midna

Figur aus The Legend of Zelda Twilight Princess
geeignet für: freundliche,hilfsbereite Pfadis die viel lächeln
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Miel

franz./span. Honig

Miele

28.02.2021
geeignet für: Leute die manchmal nett undsüss sind und manchmal nervig/böse klebrig sind
Maschinenhersteller, zB: Waschmaschinen

Miesli
Miga

span. Krümel

Mignon

jemand der (nicht unbedingt) klein und süss ist, "äs Guetsli"

Miithu

Mithu ist ein Junge der sein Leben lang dachte er wäre ein Mensch, ist er doch ein Alien vom
Planeten Angoya.
geeignet für: Jungs die immer irgendwo am Träumen sind und sich einfach nicht konzentrierern
können.

Mijuchu

ital. Kater
[sprich: Mischutschu]

Mikado

jap.

Geschicklichkeitsspiel mit sehr dünnen Holzstäbchen historisch: ein ehemaliger Titel für den
Kaiser von Japan

Mikesch

russ. (?) Kater aus einem Kinderbuch

Mikro

klein

Mikush

Freundliche, hilfsbereite Katze aus den Büchern "Warrior Cats"
geeignet für: freundliche, hilfsbereite Pfadis

Mila

ital. tausend

geeignet für: Mädche, die immer alle zum Lachen bringen.

Milagra

Wunder

Milan

Vogel, Adler

Milandu

aufgehende Blume
geeignet für: strahlende, fröhliche Pfadfinder

Milayé
Milena
Milky Way

Ein Schokoriegel, der aus Milch besteht

Milla

Indianermädchen in einem Kinderbuch von Federica de Cesco
geeignet für: geeignet für willensstarke, kämpferische Personen

Milo

Dorf am Ätna in Italien

Milou

Struppi; auch Milouaner. Heisst so viel wie 'weiss wie der Schnee am Morgen' ist aber kein
Indianername, sondern passt eher zu einem Lemuren aus Madagaskar.
franz.
[sprich: Milu]

Name für eine kleine Katze
geeignet für: Pfadessen, die Katzenaugen haben, flink, aufmerksam und neugierig sind und
allen sofort symphatisch erscheinen

Milui

klein, lieb
geeignet für: Kleine, süsse Mädchen

Mim

Madame Mim: kleine violette Hexe aus Disney-Film.

Mima

eine Person die viel mit den Händen macht und sie zum Reden benutzt

Mimi
Mimikri

still, aufmerksam, macht meistens mit
abgeleitet von Mimik,

Mimir

Kann manchmal wild, böse vorkommen ist aber ganz nett. Man kennt es aus der Tierwelt: Tiere
die sich böse tarnen obwohl sie harmlos sind.,
geeignet für: Pfadis die sich gut anpassen und von denen man am Anfang denkt sie seien süss
und ruhig, aber die eigentlich sehr wild sind.,
kleine freche Gestalt der germanischen Heldensagen
Mimir ist ein Wesen der nordischen Mythologie, das eine der Quellen unter dem Weltenbaum
Yggdrasil hütet. Wissen, Weisheit und Weissagungsgabe Mimirs sind so berühmt, dass selbst
Odin eine enge Bindung zu ihm pflegt, um seinen Rat zu erlangen.
geeignet für: Kluge Pfadis

alt-nord.
Mimitzu
Mimo

evt. japanische Sagengestalt ?
ital.
Pantomime
abgeleitet von Pantomima, Pantomimico geeignet für: Pfader der immer lustige Grimassen zieht
Für aktive Pfadis welche aber auch gerne mal ein wenig Ruhe für sich selbst haben.

Mimösli

Mundart; sensible Person

Mimpi

indon. Traum

Mina
Minaut
Minero
Minerva

bei den Römern die der griech. Athena entsprechende Göttin des Handwerks, der Weisheit und
der schönen Künste

Ming

Kaiserdynastie im alten China (1368-1644)

Mingo
Mingola

Der kleinste Zwerg im ital. 'Schneewittchen und die sieben Zwerge'

Minimaus
Minimi
Mink
Minka

engl. Nerz, Nerzmantel
pol. die Entschlossene, Willensstarke

geeignet für: willenstarke, entschlossene Pfadis
häufiger Name für Katzen
geeignet für: Pfadis die Katzen lieben

Minnio

abgeleitet von Minion (Film-Figur)

Helfende Hand
geeignet für: Hilfreiche Pfadis

Mino

Name eines Jungen aus einer TV-Serie

Minor

minder, klein

Minotauros

griechische Sagengestalt: Stier mit menschlichem Oberkörper
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Minou
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pers. der Himmel, das Paradies
franz. Kätzchen
[sprich: Minu]

geeignet für: jemanden der anfangs scheu und eher "anhänglich" ist, jedoch bei Gelegenheit
auch seine Krallen ausfahren kann.

Minox

Hersteller von Sportoptik (Ferngläser, Nachtsichtgeräte, Beobachtungskameras) für Outdoor,
Birding und Nautik.
geeignet für: Pfadis welche gerne Beobachten bzw. sich die Sachen gerne "näher betrachten".

Mint

Pfefferminz

Minusch

span. für Kätzchen

Minx

engl. freches Mädchen, frecher Junge

Minxx

geeignet für: laute, freche aber auch motivierende Pfadis

Mio

- Abkürzung für Million; Zahlwort für 1'000'000 - Held des Kinderbuches "Mio mein Mio" von
Astrid Lindgren von 1954; geeignet für neugierigen/wissbegierigen, abenteuerlustigen Wolf

Mioche

franz. Strolch

Mir
Mira

ehemalige russische Raumstation, russ. Friede
span. Sehenswürdigkeit

geeignet für: Pfadis die immer alles sehen wollen was es zu entdecken gibt

lat. wunderbar

geeignet für: nette, freundliche und lustige Pfadis die einfach wunderbar sind

Miracle

ein Wunder, "Gwunderi"

Miraculix

Comicfigur aus "Asterix und Obelix"; ein weiser Druide, der den bekannten Zaubertrank braut.

Miraculous

engl. wunderbar; übernatürlich

Miranda

lat. die Wunderbare,die zu
bewundernde
abgeleitet von mirandus

ein Mond des Uranus
geeignet für: Pfadis die fröhlich und aufgestellt sind und auch manchmal etwas machen das
man bewundern kann

Mirea

span. Ebbe und Flut
abgeleitet von Marea

Schüchtern und zurückhaltend bei Ebbe, aber frech und energisch bei Flut.
geeignet für: Pfadis die ihre Stimmung von schüchtern plötzlich auf frech ändern

hebr.

geeignet für: geeignet für eine kleine, zarte und süsse Person

Mirena
Mirenda
Mirenja
Mirfel
Mirfelia
Miriki
Mirlo

span. Amsel

Miró
Miro

span. Maler; Ohne Akzent auf dem o bedeutet es ''ich schaue''
span. ich sehe, ich blicke

geeignet für: Beobachter, Pfadfinder, die alles wissen und wissen wollen. Sie haben ihre Ohren
sowie Augen immer offen.

jap.

Miso-suppe ist eine traditionelle Suppe aus Japan mit Tofu.
geeignet für: charismatische, quirlige, vegetarische oder witzige Pfadis

Mirtani
Miso
Misox
Misrach
Missouri

Staat in den USA
längster Fluss in den USA
Stadt der grossen Kanus

Indianervolk

Missy

engl. kleines Fräulein

Mista

ist im Lager in einen Misthaufen gefallen

Mistral

Sturm in Frankreich. Für jemanden der wirkt wie ein Wirbelsturm und alles mit sich reisst.
Surfbrett- und Snowboardmarke

Mithrandir

Gandalf bei den Dúnedain, Zauberer

Mitis

Die Sanfte

Mitra

Göttin des Lichts

Mitsch

schweizerdeutsche Version des Lt. Mitch Buchannon (David Hasselhoff) von Baywatch.
Geeignet für kleine Angeber, die gerne in der Hängematte rumliegen und/um den Frauen
hinterher zu gucken.

Miu

Ton einer kleinen Katze
geeignet für: scheue, kleine Pfadis, die trotzdem aufbrausend sein können

Miwok
Mix

abgeleitet von Miraculix (Kurzform)

Comicfigur aus "Asterix und Obelix"; ein weiser Druide, der den bekannten Zaubertrank braut.

abgeleitet von Mixtur

geeignet für: Pfadis die vielseitige Interessen haben oder Pfadis die aufgedreht und glücklich,
plötzlich aber auch ruhig und zurückgezogen sein können.

Mixer

geeignet für: Pfadis die nicht ruhig sitzen können und immer alles durcheinander bringen

Miyu

jap.

geeignet für: Mädchen die laut, dickköpfig und überdreht sind.

Miyuki

[sprich: Miuki]

Modeschmuck; Miyuki Perlen kommen in jeder Grösse und Farbe. Sie sind beliebt und halten
lange an.
geeignet für: Pfadis welche mit allen befreundet und sehr liebenswürdig sind. Sie sind sehr
geduldig.

Mizahi

türk. humoristisch;
ängstlich, aber auch auftauend

Mizar

Name eines Sterns

Mizzi
Mjala

geeignet für: kleine, freche Pfader
Zulu Hunger

Moa
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Moana
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maori Welle

Ozean in der Maorisprache (Sprache der Ureinwohner von Neuseeland)
geeignet für: geeignet für Personen die mal stürmisch und mal ruhig wie das Meer sind

hawaiian.

Unendlichkeit des Meeres, Brise über dem Ozean
geeignet für: geeignet für Pfader die eher ruhig sind

Mobi
Möbius

Romanfigur in Friedrich Dürrenmatts "Die Physiker"
geeignet für: Pfadis, die einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben und andere Menschen
beschützen wollen. Sind ruhig und eher unauffällig.

Mocca

Kaffee

Mochuelo

ind. Gott des Tanzes; ind.=Mann

Mocmoc

Pokemonähnliche Fischente mit Horn; für jemanden, der im Mittelpunkt steht (nicht mit
Absicht)

Modul

Baustein, Bauelement, allgemein einen Teil eines grösseren Systems
geeignet für: Pfadis welche gerne in Gruppen ist und in dieser Gruppe ein wichtiges Bindeglied
ist.

Modulation
Moe

Elektroakustische Musik
jap. spriessen

geeignet für: Leute die über sich herauswachsen

Moesa

Fluss im Tessin / lebhaftes Wesen

Mogg

Märchen um eine Mücke

Möggä

Isländischer Kobolt
geeignet für: kreative, fantasievolle und engagierte Pfadi

Mogge

fliegendes Insekt

Mogli

Menschenjunge aus dem Dschungelbuch
geeignet für: mutige, schlaue Pfadis

Moglie

ital. Ehefrau

Mogma
Mogura

Volk der Buddler aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: eher ängstliche Pfadis die gerne buddeln
jap. Maulwurf

Mogway

Mogway ist die Rasse der Gremmlins

Mohammed

Begründer des Islam

Mohawk

vorlauter aber tapferer Indianer

Mohn
Moïra
Moja

Wie das Meer, mal sanft, mal voll Power, wie das Meer eben
nass, la mojada, die Nasse
abgeleitet von mojar = anfeuchten,
eintauchen
[sprich: mocha]

Mojra
Mokashi
Mokka

nach der Hafenstadt Mokka am Roten Meer (ehemals bedeutender Kaffee-Ausfuhrhafen); eine
Kaffeesorte; eine spezielle Art von Kaffee-Zubereitung

Mole

für ruhige Personen die sich auch mal zurück ziehen und wieder mal schauen kommen.

Molek

Abkürzung von Molekül

Molo

Südafrikanisch: Hallo

Moloco

Milch

Momio

span. Glücksfall

Momo

Titelfigur in einem Jugendroman von Michael Ende, hilfbereit, freundlich, nett
geeignet für: ruhige, aber auch aufblühende Mädchen die Spass am Leben haben,
unternehmenslustig, glücklich
jap. Pfirsichblüte

Monaciello
Monax
Mönch

Einsiedler oder im Kloster lebender Angehöriger einer Religion

Monda
Mondaine

Schweizer Uhrenhersteller; Produziert Armbanduhren im im bekannten Bahnhofsuhr-Style
geeignet für: Pfadis welche gerne mit dem Zug fahren oder immer pünktlich sind

Mondala

viel, immer, über alles reden; teils ein kleiner "Schnorri"

Mondeo
Mondrala

polnisch für "Schnorri", Besserwisser, "Smart Ass"; einer der sich mit seinem Wissen aufspielt

Monella
Monello
Moneypenny

Schlingel
abgeleitet von Miss Moneypenny

Mongole
Monita

Volks-Bezeichnung; Ein bekannter Vertreter der Mongolen war Dschingis Khan.
span. der Affe, das Äfflein
[sprich: Monita]

Monk

Jemand der gut klettern kann... eine Person die sich um Andere kümmert und immer einen
guten Gruppenzusammenhalt erzeugt ,sowie immer den Überblick behalten kann.
geeignet für: Aufgestellte, fröhliche Mädchen
Detektiv aus der Serie „Monk“
geeignet für: Pfadis welche gerne herumschnüffeln, ein gutes Auge fürs Detail haben und
pingelig/heikel sind.

Monkey
Mono

Filmfigur; Weibliche Sektretärin in verschiedenen James Bond-Filmen

Affe, auch vom Game Monkey Island 4
griech. allein, einzig
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Mononoke

abgeleitet von Prinzessin Mononoke

Monsoon

28.02.2021
San ist ein Wolfsmädchen, das die Menschen hasst und die Natur beschützen will. Sie wird auch
Prinzessin Mononoke genannt. "Sie ist eine Tierflüsterin, kann Kampfsport und vefügt über
taktisches Denken".
geeignet für: entschlossenes, energisches "Naturmädchen"
arabisch: Jahreszeit
grossräumige Luftzirkulation in der Erdatmosphäre; aufgrund der mitgeführten Luftfeuchte und
Wärme stark klimabestimmend (z.B. Jahreszeiten in Indien)

Monster
Monsun

Als Monsun (von arab. mausim = Jahreszeit) bezeichnet man den sommerlichen Teil einer
halbjährlich die Richtung wechselnden Luftströmung. Der Monsun tritt besonders über Indien,
Hinterindien und dem Indischen Ozean auf, wo er im Sommer aus südwestlicher Richtung
kommend feuchtwarme Meeresluft in Richtung indisches Festland transportiert. Der Monsun
gehört zu den Erscheinungen, die durch den Seewind- und den Landwind-Effekt
gekennzeichnet sind und prinzipiell in allen Küstenregionen beobachtbar sind. Mit dem
Aufkommen des Monsuns sind über dem Festland starke Niederschläge (Monsunregen) und
bisweilen auch wirbelsturmartige Verwüstungen verbunden.

Montana

span. Berg; Staat in den USA

Monti

ein erfrischendes Milchgetränk
geeignet für: Pfadis die neu, spritzig und erfrischend sind

Monty

abgeleitet von Feldmarschall
Montgomery

Feldmarchall im zweiten Weltkrieg
geeignet für: Pfadis die gut eine Gruppe führen können

Mooch

abgeleitet von Mouts
[sprich: Mutsch]

Katze aus dem Comic Milou und Mouts
geeignet für: Mädchen die offen und für alles bereit sind!

Moolah

engl.
abgeleitet von Slang für 'Money'

Moon

engl. Mond, jemand der schnell von fröhlich zu wütend wechselt, jemand der auch in der
Dunkelheit ein bisschen Licht bringt.

Moony

Spitzname von Remus Lupin einem Werwolf aus Harry Potter
geeignet für: Pfadis die zwei Persönlichkeiten haben, mutig sind und gerne den Leuten helfen

Mops

doggenartiger Zwerghund, mit eingedrückter Schnauze und Stirnrunzeln

Möpsli
Mora

schneller als eine Sekunde
eine kleine Stadt in Schweden
poln. Nachtgeist

geeignet für: nachtaktive Pfadis

ital. Brombeere

umgangssprachlich: Brünette
geeignet für: Pfadis mit dunklen Haaren

Morchle
Mordillo

argentinischer Karikaturist; Er schuf prägnante Cartoons von hintergründigem Humor, die meist
um die Themen Einsamkeit und Vergeblichkeit des menschlichen Handelns kreisen.

Morena

braunhaariges Mädchen

Moreno

braun (span.)

Moreya

geheimnisvoll, schön, geschickt

Morfi
Morgaine

Schreibvariante von Morgana

Morgan
Morgana

Figur der Sage "König Arthus".
Morgana war die Halbschwester von König Arthus. Manchmal wurde sie als böse Hexe und
dann wieder als weisse Frau, die sich aufs Heilen und Weissagen verstand, dargestellt. Ihre
magischen Fähigkeiten erlernte sie bei Merlin, dem Zauberer ihres Bruders Arthus, der sich
auch mit der Magie der Feen auskannte. Man sagte sie habe die Fähigkeiten sich in eine Fee zu
verwandeln und unter diesen zu leben.
Letztendlich war sie Göttin, Königin, Gelehrte, Fee, Magierin und Hexe mit großer Intelligenz.

Mori

jap. Wald

Moriento
Morigu
Moriko

Die Königin der Feen und Elfen. Sie herrscht in der Unterwelt über diese beiden Völker.
Geeignet für weibliche Pfadis.
jap. das Waldkind

geeignet für: Pfadis die gerne im Wald sind

Morina
Moringa

Pflanzengattung, die auch in sehr trockenen Gebieten wächst
geeignet für: anpassungsfähige Pfadis, die aus jeder Situation das Beste machen

Morla

Die weise Schildkröte in '' Die unendliche Geschichte''

Mörli

Möhre, orange

Morlo
Moro

Wolfgöttin mit drei Schwänzen in Mononoke hime (Anime)

Morph

pinker Formwandler im Film "der Schatzplanet"
geeignet für: Quirlige, anhängliche und nervige Pfadis die machmal etwas ängstlich sein
können

Morpheus

- Filmfigur aus Matrix; Der Weise und Kluge - griech. Traumgott
geeignet für: Pfadis, die oft verträumt sind aber auch sehr viel kluges von sich geben

Morra

knurren

Mörrli

geeignet für: jemand kurioses, der oft nicht nachdenkt bevor er redet

Mosca

span. Fliege

Moscato
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Moschus

sanskr./pers./griech./lat.

Moskito
Moubil

Moschus bezeichnet den Duftstoff aus der Moschusdrüse der männlichen Moschustiere. Das
Moschustier (Moschus moschiferus), lebt in den Gebirgen Ost- und Zentralasiens; es besitzt
einen Moschusbeutel, in dem während der Brunst durch Drüsen Moschus abgesondert wird.
Moschus ist ein besonderes Riechstoffgemisch, dessen Inhaltsstoffe in der Parfümherstellung
verwendet wurden. Heute nimmt man meist synthetischen hergestellten Moschus.
Moschusartig riechende Sekrete werden auch von anderen Tieren (z. B. Moschusochse,
Moschusbock) ausgeschieden.
Stechmücke in tropischen Sumpfgebieten

Mundart Mobil

Moudi
Mouette

28.02.2021

Jemand der Mobil ist oder ein Mobiltelefon besitzt
Katze uf Bärndütsch

franz. Möve

Mouluck

sprich: Muluk

Mounty

Kanadischer Polizist, meist mit Pferd.

Mouze

kurd. Banane
[sprich: Mous]

lustige, verspielte Kinder

movie

engl. Film
[sprich: muwi]

geeignet für: Pfädis die alles über jeden Film wissen

Mow

engl. Seefahrerjunge
[sprich: mou]

Mow war auf einem Schiff tätig. Als das Schiff unterging, rettete Mow alle Personen die auf
dem Schiff waren.
geeignet für: Für einen mutigen Jungen

Mowaki
Möwe
Mowgli
Moyo

Menschenjunge aus dem Dschungelbuch
afrikan.

Löwenherz / Küchenschabe, Kraftspender von Austin Power

Mr. Ed
Mr. Pringles
Mü

Logo-Figur der Chips-Marke Pringles
Mundart
abgeleitet von Mikro-Zeichen µ (My)

Synonym für „ein kleines bisschen“, entspricht 1/1000 mm
geeignet für: Kleine und feine Pfadis, welche sich in der Gruppe einbringen
klein, fein
geeignet für: Kleine und feine Pfadis, die sich gerne im Hintergrund aufhalten aber trotzdem
zur Gruppe gehören.

Mub

Schnecke aus EPIC, ist immer mit Grub zusammen. Lustig, ungeschickt und gutmütig, ist aber
nicht der intelligenteste.
geeignet für: Pfadis die gerne herumalbern und etwas ungeschickt sind.

Mucha

tschechisch Fliege; ist immer überall, schwierig zu fangen oder loszuwerden

Muck

Kommt von der Geschichte "Der kleine Muck".
geeignet für: kleine, flinke Pfadis

Mucka

schwed. aufmucken, provozieren

Muckel

abgeleitet von Pumuckel
für weibliche und männliche Personen die ein Problem haben etwas hin zu nehmen wie es ist,
oder ständig meckern/nörgeln/mosern

Mucki
Mueca

abgeleitet von span. mueca = grinsen,

Grimasse, Fratze

räto-rom. Möwe

Vogelgattung die gerne am Wasser ist
geeignet für: Pfadis, die ein wenig wild sind und immer gerne alleine unterwegs sind. Sie sind
gerne frei und haben ihren eigenen Kopf. Trotz ihrer Sturheit sind sie unglaublich nett, vor
allem zu Kleineren. Sie führen gerne an.

Muenda
Muetta

Mufasa

Löwe im Zeichentrickfilm "Der König der Löwen"
geeignet für: kluge, mutige, starke und humorvolle Pfadis

Muffeli

geeignet für: Pfadis, die einen mürrischen, aber liebenswerten Charakter haben.
Nasenspiegel einiger Grosssäuger
geeignet für: Pfadis, die einen guten Riecher für bestimmte Dinge haben
eine Übung beim Trampolinturnen: Muffel – 3/4 Salto rückwärts aus dem Rücken zum Stand
bzw. aus dem Rücken Salto rückwärts zum Rücken.
geeignet für: Pfadis, die sehr beweglich und aktiv sind.
abgeleitet von Mufflon

Muffelwild oder kurz Muffel genannt, ist die westlichste und kleinste Unterart des Mufflons. Die
männlichen Tiere der Mufflons werden Widder und die weiblichen Schaf oder auch Wildschaf
genannt.
geeignet für: Pfadis, die ein wenig stur sind und eine starke Willenskraft besitzen.

Muffin

kuchenartiges Süssgebäck

Mügerli

Totenmügerli-Geschichte von Franz Hohler

Mugg

Anlehnung an Munggen oder Murmeltiere; findet Anwendung in der Innerschweizer Mundart.

Muggä

Insekt (allergisch auf Kick)

Mugge
Müggli

lästiges Insekt

Mui

Eine Elfe aus der Geschichte "die Elfe mit dem Taschentuch".

Muj

kleine feine Elfe (von A. Lindgren), die sich aus einem Taschentuch ein Kleid zaubert

Muja

span. die Stille

Mujra

span. Luusmeiti
[sprich: Mukra]

Muk

Mukana

Polarbär aus dem Film "Balto" und Bruder von Luk.
geeignet für: Pfadis die lustig und sorgenfrei sind, ihren Freunden helfen und optimistisch sind
(das Beste aus allem machen).
finn. dabei
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thail. Meeresperle,
abgeleitet von Muktalee,

Mulan

Hauptrolle im gleichnamigen Disneyfilm. Chinesisches, abenteuerlustiges junges Mädchen, das
als Soldat verkleidet in den Krieg zieht, um ihren gebrechlichen Vater vor dem Kampf zu
bewahren.
geeignet für: Pfadfinderinnen mit starker Persönlichkeit
geeignet für:

Mulan

mandar. Magnolie

Mulgara

engl.

Magnolie (Blume)
geeignet für: weibliche Pfadis, die am Anfang geschlossen sind und mit der Zeit aufblühen.
Film-Figur; Eine starke Kämpferin
Kammschwanz-Beutelmaus; lebt in den Wüsten im Inneren Australiens

Muli

abk. von Maulwurf

Mumin

Kleines weisses nilpferdähnliches Wesen, dass im Mumintal lebt. Diese Wesen können auch mit
den Wolken fliegen und erleben immer lustige Abenteuer.

Mungg
Munggi

Murmeltier
abgeleitet von Mungg

Mungo

geschickt, flink
indianisches schlangenfressendes Raubtier

Muni
Munk

Schweizerdeutsch für Murmeltier (siehe Murmeli)

Munki
Munli

Glückskind

Muntanella

rätorom. murmeliges Alpentier

Muntiak

abgeleitet von Muntjac

Muntjak

in Asien lebender Hirsch
Hirschart

Munto
Murex

lat. Purpurschneke

Murmel

für Leute die immer "pennen" und Leute die undeutlich sprechen

Murmeli

Nagetier aus den Alpen: schnell, gefitzt, knudelig

Murmi

kleines Alpen-Tier, hat besondere Neigung zu schlafen, TV-Star auf Tele24.

Murml
Murphy

Kugeli; für Leute mit grossen blauen Augen
abgeleitet von Murphys Gesetz

bekannteste Form: "Alles was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen."

abgeleitet von Eddie Murphy

geeignet für: Pfadis welche die ganze Zeit quasseln

Murray
Murtagh

Fluss in Australien
schott-gäl. Der Seekrieger
[sprich: mur +tah]

Seekrieger, Namen von 3 Irischen Königen, die Irland gegen die Wikinger erfolgreich verteidigt
haben
geeignet für: Interessierte, mutige und wilde Pfadis. Kann gut planen / vorrausschauen, scheut
aber die Auseinandersetzung nicht
Bruder von Eragon
geeignet für: mutige und starke Pfadis

Murukan

Indischer Kriegsgott

Mus

Maus, artenreichste, weltweit verbreitete Säugetierfamilie, Nagetier

Musca
Muscari

Fliege
Traubenhyazinthen

Muschle

Die Traubenhyazinthen (Muscari) sind eine Pflanzengattung in der Familie der Spargelgewächse
(Asparagaceae). Die Blüten stehen traubenartig sehr nahe beieinander.
geeignet für: Pfadis welche immer die Nähe von anderen suchen.
zweischalige Weichtiere
geeignet für: Pfadis einer harten Hülle und einem kostbaren Herz
geheimnisvoll
geeignet für: Gegen aussen verschlossene, undurchschaubare, vermurkste (zurückhaltende,
schüchterne, unsichere) Person, die jedoch im Innern eine wahre, schöne, glänzende Perle von
Kostbarkeit/Besonderheit (nämlich ihre Persönlichkeit) beherbergt. Aufforderung, sich auch
mal zu getrauen, sich zu öffnen und die Perle hervorleuchten zu lassen, die dann viele erfreuen
kann durch ihre eigentümlich wunderbare Art.
Hilft, sich spüren zu lernen, sich selbst
inklusive tiefliegender Empfindungen anzunehmen, sich selbst Wert zuzugestehen, Ich-Findung,
identitätsstiftend.

Muschu

Kleiner roter Drache aus dem Disneyfilm Mulan. Für jemanden geeignet, der entweder immer
einen roten Kopf hat oder zwei linke Hände.

Mushill

arabische Wüstenmaus

Mushu

kleiner Drache bei Mulan; hat immer gute Sprüche drauf

Müsli

Maus, artenreichste, weltweit verbreitete Säugetierfamilie, Nagetier

Mustafa

arab. auserwählt

Müstaila
Mustang

Wiesel
wildes Pferd

verwildertes Pferd
Autoreihe der Marke Ford
geeignet für: Autoliebhaber, schnell, ein Auge für die Ästetik

Musteila

romanisch: Wiesel

Mustela

Wiesel, Hermelin, Nerz

Mustela ist eine Gattung aus der Familie der Marder, flink schnell verstecken, scheu
geeignet für: für Pfadis die eher ängstlich sind und sich schnell verstecken

Mustella

Erdmännchen

Ein Erdmännchen ist schnell und flink
geeignet für: flinke Mädchen

Mute

Knopf beim Radio

Mutombo

Afrikanischer Schrechensherscher

Mutuli

kleine Maus;
Bauelement der dorischen Baukunst;
Regentropfen
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Mutz

Berner Mutz (Bär); kurzer Haarschnitt

Muus

Maus, artenreichste, weltweit verbreitete Säugetierfamilie, Nagetier, grosser Käseliebhaber
geeignet für: ruhige und stille Pfadis

Müüsli
Muwana

geeignet für: Mädchen

Muwka

kleiner Teddy-Bär (Sprache?)

Muxx

kommt von 'mucks' aus 'mucksmäuschenstill'
geeignet für: stille Mädchen oder Knaben

Müxxi

Ein schussliges Eichhörnchen
geeignet für: schusslige tolpatschige Pfadis

Muya

indian.

My
Mycroft

die Stille und Liebenswerte
griechischer Buchstabe, der Namensträger muss nicht klein sein.

abgeleitet von Mycroft Holmes

Myosotis

Romanfigur; Der ältere Bruder von Sherlock Holmes
lat. Vergissmeinnicht (zartes Pflänzchen)

Myra

indian.
[sprich: Müra]

fleissige Ameise

Myrannia

Inka Interessiert, aufmerksam
abgeleitet von Inka Sprichwort
[sprich: mürania]

geeignet für: Pfader die immer voll dabei sind

Myrapla

Pflazen-Pokemon Dieses Pokémon gräbt sich tagsüber ein und schläft. Wenn man versucht, es
aus der Erde zu ziehen, dann schreit es fürchterlich laut.
geeignet für: Pfadis die gerne schlafen

Myrdin
Myrsky

Wirbelsturm

Mysa

engl. Zeitmesser, Zeitschaltuhr, z. B. an einem Videorekorder; Terminkalender, Zeitplaner

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

Najada
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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

28.02.2021

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

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"
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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
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
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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

Nemala
Nemea

Ameise
griech. Weideland

Nemesis

Göttin des gerechten Zorns der griechischen Mythologie; Kreatur aus Resident Evil

Nemnon
Nemo

der Name eines antiken Zeusheiligtums in Griechenland
geeignet für: Mädchen, die dem Zeus gefallen würden ;)
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

http://www.pfadinamen.ch
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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

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

ital. Spielzeug
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Ninori

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

Nioba
Nioki

28.02.2021
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)

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
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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

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

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.

O
Oakley
Öap

Abkürzung für ÖffentlichkeitsArbeitsPerson

Oase

Oase = Wasser in der Wüste
geeignet für: Pfadis mit Lebenserfahrung, Leute die helfen.

Obadia
Obama

abgeleitet von Barack Obama

ehemaliger Präsidenten der Vereinigten Staaten;
geeignet für: sehr hilfsbereite und kluge Pfadfinder, die eine bestimmte Führungsrolle in der
Gruppe einnehmen, jedoch nicht zu dominant sind

Obatshja
Obélix

gewichtiger Freund von Asterix; Schreibvariante: Obelix

Obi

Judo: Gürtel der Kampfbekleidung

Obirah

abgeleitet von Haribo

Oblina

serb. Krümmung, Bogen

Umkehr von Haribo. Süss und bunt.
geeignet für: Pfadis die gerne Süsses essen

Obmann

0

Obscuro

lat. dunkel, geheim

Ocampa
Ocarina

Volk aus Star Trek: Voyager
ital. kleine Gans

*Kleine Gans * eine Flöte
geeignet für: musikalische Pfadis, fröhliche Pfadis die gerne singen

Occhi

ital. Augen

Occlea

Morgengetränk

Octopus
Odilon

Tintenfisch
abgeleitet von Odilon Redon

Odin
Odina

Ein französischer Maler des Post Impressionismus, speziell des Symbolismus. Viele seiner
Abbildungen zeigen märchenhafte Figuren, teils magisch und wunderschön, teils düster und
gruselig. In den Märchenbilder regiert eine wilde Farbpalette.
geeignet für: Pfadis, die gerne wilde Geschichten oder Märchen erzählen und beim Reden
richtig aufblühen. Sie sind sehr abwechslungsreich und können temperamentvoll die Stimmung
wechseln. Können Unruhestifter oder Ruhepol sein.
Hauptgott in der nordischen Mythologie: Gott der Schlachten, der Weisheit und der Magie, aber
auch der Poesie

abgeleitet von weibliche Form von Odin Kleine Welle, Meeresgöttin
(Meeresgott)
geeignet für: kleine Pfadis, die nicht so schnell aufgeben und wie eine Welle immer weiter
fliessen, redet viel
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Odluan

kroat. entschlossen
[sprich: odlukan]

Odo

28.02.2021
geeignet für: Pfadis, die ihre Meinung haben und dazu stehen. Sie haben Biss und wenn sie
etwas beschlossen haben, ziehen sie es durch und wollen es auf jeden Fall erreichen.
Zielstrebig, stur, aber auch liebenswürdig und interessiert.
Gestaltwandler und Sicherheitsoffizier bei Star Trek Deep Space Nine. Für eine wandelbare
Person.

Ody
Odysseus

Held der griechischen Mythologie. Nach dem Trojakrieg stand ihm noch eine 10-jährige Irrfahrt
bevor. Während dieser Zeit hatte er zahlreiche Abenteuer zu bestehen, wie z.B. der Aufenthalt
bei der Zauberin Kirke, die Bekämpfung der Meeresungeheuer Skylla und Charybdis und den
Kampf gegen den Zyklopen Polyphem.
geeignet für: abenteuerliche Pfadis, die vor keinen Gefahren zurückschrecken

Oelek

sehr scharfes gewürz, pfiffig, rassig

Oepfu

Kernobst

Oerkl

von Steve Oerkl aus der TV-Serie "Alle unter einem Dach". Klugscheisser der alles falsch macht
was man falsch machen kann.

Officier
Offler

ägypt. Gott mit Krokodilgesicht

Ofra

Israelische Siedlung im nördlichen Westjordanland
Kosmetiklinie

Ogopogo
Ohana

Wasserdrache; kanadische Variante vom Schottischen Nessie
hawaian. Familie

Ohm

Einheit des elektrischen Widerstands

Oigä
Oikea

hawaianisch für "Familie". Was so viel bedeutet, dass niemand zurückgelassen wird.
geeignet für: hilfsbereite, ruhige, sensible Pfadis, welche Routinen und genaue Prozesse mögen
Obwaldnerdüütsch für Augen

finn. echt, richtig, recht

Oizo
Okami

jap. Wolf

geeignet für: eigentlich ruhige Pfadis, welche aber auch frech und wild werden können,
manchmal auch ein bisschen hinterhältig.

Okapi

kurzhalsige Giraffe (Antilopenart) mit gestreiften Beinen wie ein Zebra
geeignet für: scheue, sportliche Pfadis

Okara

die Wildere der Schneeleoparden-Zwillingsschwestern, die im Zoo Zürich 2014 zur Welt kamen.
geeignet für: wilde Pfadis

Okarina
Okasan

Musikinstrument
jap. Mama

Okeya

Japanisch für den Beruf des Herstellers von Holzbottichen

Okkulto

geheimnisvoll und versteckt
geeignet für: eher ruhige Personen mit vielen Eigenschaften, welche man erst mit der Zeit
herausfindet

Oko

dänischer Wüstenhund; poln. Auge;
geeignet für eine Person mit Hundeblick

Olenek

Name einer Fee

Olic

rückwerts CILO; Velomarke

olihT

Thilo

Olipo

Hoffnung

Oloz
Olvida(r)

Bär aus einem Märchen
span. vergessen

geeignet für: Pfadis, die vergesslich sind

span. vergessen

geeignet für: Pfadis, die immer wieder vergessen gehen.

Olymp

Gebirgsstock in Mittelgriechenland, 2911 m; alpine Formen, wald- und wildreich; galt in der
altgriechischen Mythologie als Sitz der Götter.

Omana
Omar
Ombra

ital. Schatten

Omega

letzte Buchstabe des klassischen griechischen Alphabets

Omelley
Omni

Film-Katze in Aristocats
abgeleitet von Omnichord

Onari

der/die Hilfsbereite

Onda
Ondina

Elektronisches Music Harfe aus den 80er Jahren.
port. und ital. Welle

ital.

(kleine) Welle
geeignet für: Pfadis, die von einem Moment auf den andern ihre Stimmung wechseln

ital./span.

Wassernixe

Ondra

Anny, eigentlich Anna Sophie Ondrakova, Filmschauspielerin

One

engl. Eins

weiblicher Charakter aus der Buchreihe "The Lorien legacies". Sie kann Erdbeben auslösen, ist
sehr schnell und hat gute Reflexe.
geeignet für: Pfadis die ein wenig rebellisch sind und ihren eigenen Willen haben.

Oneiro

griech. Traum

geeignet für: träumerische Pfadis, die teilweise in ihrer eigenen Welt leben, aber auch mit
kreativen Ideen kommen

Xhosa optimist

geeignet für: Pfadis, die optimistisch und immer gut gelaunt sind. Sie können andere Pfadis gut
aufmuntern.

Onesta
Onethemba
Onix
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Spiel-Figur; Pokémon; Ein kluges Ungeheuer mit viel Kraft und viel Blödsinn im Kopf. Onix ist
ein sehr grosses, langes Pokémon, dessen Schlangen-gleicher Körper grau gefärbt ist. Der Kopf
bzw. das Gesicht ähnelt dem eines Reptils. Es besitzt dementsprechend eine längliche Schnauze
und ein sehr breites Maul. Auf seinem Kopf wächst ein längliches, schmales Horn, dass die
Gestalt eines Trapezes hat.
geeignet für: kleine Lausbuben
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Halbedelstein

fran. Zahl Elf (11)

Oona
Oona

irisch Lamm

Opeki

Indianermädchen im Buch "Der kleine Biber und seine Freunde"

Opel
Öpfelbütschgi

siehe Bütschgi

Ophelia

Romanfigur; Ophelia ist Hamlets Geliebte in Shakespeares Tragödie Hamlet

Opossum

Ein Tier das in Amerika und in Südamerika anzutrefen ist. Klein, auf dem Rücken gestreift,
langer Schwanz und es trägt ihre Jungen hängend am Schwanz.

Optimo

Der Namen leitet sich von der Faulheit respektive Klugheit des Pfaders ab. Mit kleinem Aufwand
einen möglichst grossen/guten Einsatz/Resultat erzielen.

Ora

Zeit; jemand der sich Zeit lässt
Gold; eine "goldige" Person, die viel für die Pfadi macht

Orangina

Die mit den orangenen Haaren

Orania

Orania trispatha - Eine sehr seltene Fiederpalme aus Madagaskar.

Orato

lat. Redner

geeignet für: Pfadis die viel reden oder gerne im Mittelpunkt stehen und gute
Führungsqualitäten besitzen

Orava

finn. Eichhörnchen

geeignet für: flinke, kleine Pfadis die gerne im Wald und auf Bäumen und immer in Bewegung
sind.

Orbis

Kreis (lat.)

Orbiter

Heissluftballon

Orca

Wal

Orchida

Blume
abgeleitet von Orchidee

geeignet für: empfindliche, weibliche Pfadis, die aber auch schön wie eine Blume sind

Orchido

Blume
abgeleitet von Orchidee

geeignet für: empfindliche, männliche Pfadis die aber auch schön wie eine Blume sind

Ordon

Es handelt sich hierbei um das Ordon-Schwert aus dem Videospiel "The Legend of Zelda:
Twilight Princess"
geeignet für: eher zurückhaltende, stille Pfadis, die in entscheidenden Situationen aus sich
herauskommen. mutige Pfadis

Orek
Orenda

Wendat

mythische Lebenskraft (das Wort stammt vom nordamerikanischen Volk der Irokesen)
geeignet für: engagierte Pfadis mit einem starken Willen

Oreo

[sprich: Orio]

Leckerer Keks
geeignet für: kulinarische Feinschmecker

Oreon

Sternzeichen

Oribi
Origami

Gazellenart
jap. Papier falten
abgeleitet von Oru kami

Origami ist eine japanische Faltkunst. Die Bezeichnung wurde von Oru kami abgeleitet, was auf
japanisch Papier falten heisst.
geeignet für: schlaue Mädchen die etwas sensibel und manchmal vielleicht etwas vorsichtig,
leicht pingelig und sehr genau sind.

Orik

Zwerg in den Eragon Büchern
geeignet für: kleine, mutige und entschlossene Pfadis

Orinoco

Strom in Venezuela

Orion

Sternbild: Mann mit Gurt
griechische Mythologie: riesiger starker Jäger, Sohn von Poseidon, Zeus und Hermes oder Ares.
Eos verliebte sich in ihn, worauf er aus Eifersucht von Artemis mit Pfeilen getötet wird. Später
versetzt Artemis den Jäger Orion aus Reue als Sternbild an den Himmel.

Oriri

lat. erhebt euch, Aufstieg

Orisha

geeignet für: Pfadis welche andere motivieren können
Orishas = Naturgottheiten in manchen afrik. Stämmen, auch eine Musikgruppe, geeignet für
eine naturliebende Person Ori=Kopf, Sha=Energie Das ist Yoruba, die Sprache einer
Westafrikanischen Kultur, die auch so benannt wird. Es existieren viele Orishas. Sie bezeichnen
die Hauptenergien der Natur, die den Menschen umgeben und beeinflussen. Aber sie sind keine
Gottheiten, sondern Teil des Ganzen welches die Göttliche Natur darstellt. Hier einige der
wichtigsten Orishas: - Obatala: die väterliche Energie, Weisheit und Reinheit, seine Farbe ist
weiss - Yemaya: die mütterliche Energie, die schöpferische Schönheit, Herrscherin über die
Meere der Erde, Wasser ist ihr Element, sie ist etwas eingebildet aber doch sehr vornehm,
Mutter allen Lebens. Ihre Farben sind: blau und weiss - Elequa: das Kind und der Greis in
einem. Der Anfang und das Ende. Er eröffnet den Weg, beschützt ihn, und beendet die Reise.
Der erste und letzte Krieger. Seine Farben sind Schwarz und Rot - Shango (sprich:
Tschangoo): der Krieger, er symbolisiert Mut, Ehrlichkeit, Kampfesfreude, aber auch
unkontrollierte Gefühlswelt, er ist besitzergreifend. Laut Mythos ist er der geborene Krieger und
der Liebling aller Frauen. Farben: Weiss, Rot - Oggun: Auch er ist Krieger, sein Reich ist der
Wald. Er symbolisiert die Arbeit, Stärke und er schwingt Axt und Hammer wie kein zweiter. Er
ist nicht der schläuste, doch durch seine brummige Gutmütigkeit kann er mit einem anderen
Orisha, Ochosi(sprich: Otschossi) jede Schwierigkeit überwinden. Seine Farben: schwarz,
dunkelgrün. - Ochosi: Der Jäger unter den Orishas. Er ist Klugheit, Gerechtigkeit und
Schnelligkeit in Person. Er braucht Oggun um seine Ziele zu verwirklichen, doch ist es er der die
Ziele entdeckt und mit seinem Intellekt gewinnt. Seine Waffe als Kriegerorisha ist der
Pfeilbogen.

Orix
Orizio
Orka

abgeleitet von Orca

Schwertwal; auch unter Namen wie "Killerwal" und "Mörderwal" bekannte Art der Wale

isl. Kraft

geeignet für: geschickte Pfadis mit viel Energie

Orkan

http://www.pfadinamen.ch

[indianisch, spanisch]
schwerer Sturm von Windstärke 12 (Beaufortskala), besonders häufig auf dem Meer;
Windgeschwindigkeit über 117 km/h.
Dieser Name steht also für jemanden, der gerne auch mal ein Durcheinander stiftet.
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Ormiga

Ameise

Oromis

Drachenreiter aus den Eragon Büchern
geeignet für: schlaue, weise und geduldige Pfadis

Orphy

Kurz- oder Koseform von Orpheus, dem Sänger

Orso

it. und lat. Bär

Ortolan
Ortus

kleiner Vogel
lat. Anfang, Aufstieg, Ursprung, das
Wachsen, sich erheben

geeignet für: Pfadis die gerne etwas neues anreissen und andere damit anstecken.

Orva

Eichhörnchen

Orya

die Ruhigere der Schneeleoparden-Zwillingsschwestern, die im Zoo Zürich 2014 zur Welt
kamen.
geeignet für: ruhige Pfadis

Oryx

Oryx-Antilope = Antilopenart

Osel
Oshori

der Beste
jap.

warme Meeresströmung bei Japan, bringt den Sommer
geeignet für: Pfadis welche "Wärme" in die Gruppe bringen

Osira
Osiris
Oski

Gott aus dem alten Ägypten
abgeleitet von Oskulus

Oski ist eine Ableitung von Oskulus und bedeutet "Mündchen" und "Küsschen".
geeignet für: Kinder die gerne Leiter küssen

Osram

Osram ist ein Hersteller elektronischer Leuchtmittel.
geeignet für: Für Pfadis, die ein Händchen für Elektrizität haben, denen immer ein Licht aufgeht
oder die ständig unter Strom stehen.

Ostwind

geeignet für: Wilde, sprudelnde Pfadis mit viel Lebensfreude oder Pferdeliebhaber
Pferd aus gleichnamigem Film

Ota

kleiner frecher Elefant von Circus Knie. Gestorben um ca. 1985/1987

Otter

Unterfamilie der Marder; Raubtiere mit kurzem, dichtem Fell, kurzen Beinen mit
Schwimmhäuten zwischen den Zehen, niedrigem, flachem Körper sowie oft flächig-breitem
Schwimmschwanz.
geeignet für: Einer, der an Land vielleicht nicht der flinkste ist, dafür aber im Wasser jeden
hinter sich lässt.

Oudra
Oups!

Ein eher unauffälliger Pfadi, der aber doch ab und zu gute Ideen hervorbringt. Dann denkt
man: "Oups! Dä isch jo au no do!"

Ova
Oveja

span. Schaf

Ovi

einer der Ovomaltine mag: "met Ovi chasches ned besser aber lenger!", einer der Ausdauer
hat.

Ovid

röm.
abgeleitet von Publius Ovidius Naso,
röm. Dichter
[sprich: Ovid]

Ovid schrieb viele Metamorphosen (Geschichten in denen Menschen in Tiere, Bäume, etc.
verwandelt werden).
geeignet für: Pfadis, die in ihrer Pfadikarriere aufblühen oder deren Persönlichkeit sich stark
verändert hat. Still, schüchtern -> Laut, extrovertiert

Ovis

lat. Schaf
[sprich: oowis]

hat locken oder sonst viel Wolle auf dem Kopf, Herdeninstinkt

Ovomaltine
Owl

Eule aus Winnie-the-Pooh
geeignet für: ein Pfadi, der gerne mit seinem Wissen abgibt. In wirklichkeit aber etwas
zerstreut ist. Er redet viel und ist nur verärgert wenn man dies unterbricht. Dieser Pfadi hilft
aber auch immer seinen Freuden und passt auf sie auf

Oxalis

griechisch Sauerklee

Oyara
Oyaron

In der Sprache der Irokesen: Glücksbringer

Ozelot

katzenartiges Raubtier mit wertvollem Pelz

P
Pablito

Kleinform von Pablo

Pablo

ein Hund

Pachica

indianisch: chlises Bärämäitli

Pachon
Pacto

span. Dackel (sprich Patschon)
unbegreiflich
abgeleitet von lat. Quo pacto

Pfadis, die spezielle und unbegreifliche Eigenschaften haben (z.B. beim Brot nur die Rinde
essen).

span. Pakt, Vertrag

geeignet für: vertrauenswürdige, worthaltende Pfadis

Paddington

Zeichentrick-Bär (Michael Ende); Paddington-Station London

Paddler

schusselig / tollpatschig

Paddy
Padera

Fohlen

Padington
Pagira

geeignet für: wenn der oder die schüchtern ist
Zeichentrick-Bär

abgeleitet von Schreibvariante von
Baghira

Pagliaccio
Pago

spanisch für Zahlung

Pagola

Gemeide im Südwesten Frankreichs.
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Paikea

Hauptperson im Film Whale Rider. Das Mädchen Paikea (Kurzform Pai) ist sehr entschlossen,
intelligent und hilfsbereit. Der Film handelt von einem Maorivolk, das an die Legende des
Walreiters Paikea (ein Ahne) glaubt.

Pailla

franz. paille: Strohhalm (jemand der dünn ist und immer überall sein will; den Kopf des
Strohalms kann man in alle Richtungen drehen); auch von Pailleten (jemand der glänzt)

Paja

span. Stroh, Strohhalm;
freie Abkürzung von Papaya

Pajaro

span. Vogel
abgeleitet von Pájaro
[sprich: pacharo]

Pajass
Pajkea

geeignet für: stille Abenteurer, die gerne die Welt entdecken und vieles sehen wollen, können
ein wenig verträumt wirken.
Spassmacher

[sprich: Päikea]

Filmfigur; hilfsbereit, höflich, freundlich und anständig

Paka

Nagetier, im tropischen Amerika vorkommend

Pakaia

Zauberer

Paladin

von mittellat.: Palatinus, der zum palatinum, der Kaiserwohnung Gehörige / Ritter am Hof des
Kaiser Karl des Grosse, im übertragenen Sinn wird der Begriff verwendet, um einen kühnen
Ritter und tapferen Held zu bezeichnen.

Palapa
Palea
Paleh
Paletti
Palinuro

alles paletti?
[sprich: Palinuro]

Italienischer Unterwasservulkan

Palm

Der der mit dem PalmVx rumläuft

Palmira

US Inselgruppe

Paloma

weisse Taube

Palomina
Pam

Abkürzung von Pamela Anderson

Pamina

Person aus der Zauberflöte

Pamir

Hochland in Innerasien, Gehörschutz

Pampa

baumlose Grassteppe in Südamerika

Pampero

Orkan in Süd Amerika; für wilde Personen

Pamucci

abgewandelter Fussballspieler-Name

Pamuk

türkisch
abgeleitet von Pamuk Prenses

Pamuk Prenses = Schneewittchen auf türkisch
geeignet für: Pfadis, die mutig, loyal und schlau sind.

Pan

griech. alles

Peter Pan
Figur im Film Pans Labyrinth
geeignet für: hilfsbereite, freundliche Pfädis die aber auch einmal wütend werden können
Panflöte
geeignet für: musikalische Pfadis
griechischer Gott der Berge, des Waldes und der Weiden. Er ist Vegetationsgott, Schutzgott der
Hirten und Herden, besonders der Schafe. Dargestellt wird er als ein Mischwesen aus Mensch
und Ziegenbock, die Spitzen seiner krummen Bockshörner reichen bis in den Himmel, der ganze
Körper ist mit Haaren bedeckt.

pancake

engl. Pfannkuchen

süsser zMorgen
geeignet für: süsse, aufgeweckte Pfadis

Pancho

Freund von Sancho

Panda

Katzenbär; lebt in den chinesischen subtropischen Berghängen mit dichter Bewaldung

Pandora

griechische Göttin

Päng

ein Knall der Kanone;
geeignet für: Pfadis die leicht explodieren, schnell aufbraussen

Panini

italienisch: Brötchen;
Hersteller von Sammelbildern (z.B. Fussballspieler)

Panino

italienisch Brot

Panjabi

indisches Volk; nett, freundlich, hilfsbereit

Panne

1) Autopanne 2) Jemand, der auf dem Weg zu einem grösseren Treffen ebensolche hat

Panter

eine der kleineren Grosskatzenarten

Panther

eine der kleineren Grosskatzenarten

Pantimimi
Pantri

Pantomime + Mimik
platt-dt. Kombüse

Papagena
Papageno

Eine lustige, fröhliche und freche Figur im Stück der Zauberflöte.
dt.

Papaja
Papalenza

geeignet für: jemand, der gerne isst
Aus der Zauberflöte von Mozart
geeignet für: sehr lebendige, humorvolle Pfadis
exotische Frucht

hebr. Vatergedanke
abgeleitet von abba = Vater/Papa und
lenza von lenzochshta = Gedanke

Väterlicher Instinkt, Beschützer und Helfer von Kleineren, -->einen väterlichen Gedanken haben
geeignet für: Ruhige verantwortungsbewusste Jungen, die aber trotzedem jeden Spass
mitmachen.

Paparoti
Papaya

melonenähnliche Frucht

Papilion

Esperanto Schmetterling

Papillion

franz. Schmetterling

Papillon

http://www.pfadinamen.ch
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Papillon (franz. für Schmetterling) + ella (Verniedlichungsform) ,
Flug-Pokemon

Pappagallo

ital. Papagei; farbenfroher Tropenvogel.

Pappion

Schmetterling

Paprika

Gewürz

Paptawan

indianisch Sonnenblume

Papua

Ureinwohner von Neuginea; Papua-Neuguinea: Politischer Teil der Insel Neuguinea.

Papungha

Pflanzen-Pokemon Papungha nutzt den Südwind, um das Meer zu überqueren und in ferne
Länder zu fliegen. Dieses Pokémon sinkt zu Boden, wenn es während seines Fluges auf kalte
Luftschichten stößt. Pokéathlon-Leistung
geeignet für: herzige, kleine Pfadis

Papyrus

ägypt. Papier / Schreibpapier

Paralia
Paraply

altaegyptisches Schreibpapier
geeignet für: Organisator der Papiersammlung (Altpfadi ohne Namen) fleissiger Schreiber wie:
Fähnlichonist, Zeitungsartikelverfasser, Pfadizeitungsredaktor
griechischer Badeort an der Riviera

schwed. Regenschirm

beschützend, manchmal offen, manchmal geschlossen

Paras

finnisch: der Beste

Parbat

Berg in der Urdu-Sprache (Kaschmir, westlicher Himalaya). Berg mit der höchsten Eis- und
Felswand der Erde (4500m hoch).

Pareo
Paridio

span. Wickeltuch
franz.
abgeleitet von parle idiot

geeignet für: Pfadis welche immer idiotische Aussagen machen oder etwas mitteilen, was
keinen Sinn macht.

[sprich: Parlott (das „e“ ist stumm)]

Wortschöpfung aus „parler“ (aus Französisch) und „a lot“ (aus Englisch).
geeignet für: Pfadis die viel Reden. Eher für Mädchen.

ital. Wort

jemand der viel spricht

Paris
Parlotte

Hauptstadt von Frankreich

Parno
Parola
Parrot

engl. Papagei

Parsenn

schweizerisches Wintersportgebiet nördlich von Davos

Partas
Parvati

Hinduistische Gottheit, weibliches Gegenstück zum Gott Shiva

Pascha

pascha halt

Pascio
Pasiuno

lat. Zündhölzli

Passaja

Fruchtsaft

Passera

ital. für Spatz. Ideal für Leute, die öfters in Gruppen als alleine anzutreffen sind.

Passjonata
Passoa

Eine französische Likörmarke. Passoa wurde früher aus Passionsfruchtsaft hergestellt und hatte
17% Vol.. Heute gibt es mehrere Geschmacksrichtungen (Mango, Ananas, Orange, Kokosnuss).
geeignet für: Hinweis: Namen von alkoholhaltigen Getränken sind als Pfadinamen oftmals nicht
geeignet.

Pastis

französischer Anisschnaps

Pastrel

Luusmeitli

Pat

dänisches Komikerpaar (Pat und Patachon)

Patachon
Patch

dänisches Komikerpaar (Pat und Patachon)
engl. Fleck, Flick
[sprich: Pätsch]

Patcha

Patch, patchwork. Gehört immer dazu! Hält die Gruppe zusammen.
geeignet für: Pfadis, die nicht immer auffallen, aber trotzdem merkt man, dass etwas fehlt!
Begriff aus der Mythologie der Inka - beschreibt die Aufteilung des Kosmos in drei Welten
(Unterwelt, Oberwelt, Welt der Lebenden)
geeignet für: träumerische Pfadis, die oft mit den Gedanken in ihrer eigenen Welt sind

Patchouli

Hindi Grün, Junges Blatt, Frühling
[sprich: Patschuli]

Pati

sanskr. Herrin, Herrscherin

Pato

span. Ente

Die Geschichten um Donald Duck etc. (engl. DuckTales) heissen auf spanisch 'Pato Aventuras'

abgeleitet von Pater

Kunstwort, abgeleitet von 'Pater'. Und da alle Namen in der Gruppe auf 'o' endeten, wurde aus
Pater Pato.

Patou
Patrix

Duft der Patchouliblüte, populär während der 68-er Bewegung.
geeignet für: quirlige, aufbrausende Pfadis, die den Frühling lieben

Knudelbär
Gallisch Der der nicht trifft.
abgeleitet von Patrick und Miraculix

Aufgeweckter aber bisle tollpatschiger Pfadi.
geeignet für: Lustige, pfiffige Pfadis die öfters mal daneben treffen.

Patscho
Patuliak

Märchenfigur

Pause

Unterbrechung, Ruhe, Zwischenzeit, vorübergehendes Aufhören / Durchzeichnung, Kopie

Pavarotti
Pavo

sehr gewichtiger italienischer Sänger (Tenor)
span. Truthahn
lat. Pfau
[sprich: Pawo]

geeignet für: stolze Pfadis, die gern im Mittelpunkt stehen und viel reden

Pavot

franz. Mohn
[sprich: Pavo]

franz. für Mohn (diese rote Blume)
geeignet für: ein Mädchen

Pavun

rätorom. Pfau

Pax

lat. Frieden
geeignet für: friedliche Pfadis

Payamo

Tautropfen
geeignet für: Ruhige, nachdenkliche Pfadis
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span. Clown, geeignet für eine Person, die witzig ist und immer den Clown spielt

die Bewegliche
[sprich: Payass]

geeignet für: jemanden der beweglich ist

Pazzo

ital. verrückt

Pea

engl. Erbse (Aussprache: Pii)

Peace
Peach

englisch: Frieden
engl. Pfirsich

Frucht die von aussen her unscheinbar wirkt aber sobald man hinein beisst voller
überraschungen steckt
geeignet für: Pfadis die zuerst nicht viel von sich hergeben aber sobald man sie besser kennen
lernt voller positiven Überraschungen sind
Prinzessin in Super Mario
Peach (Deutsch: Bella) ist ein Charakter in Findet Nemo. Sie wurde vom Zahnarzt bei eBay
gekauft. Bella ist ein rosa-roter Seestern, der offenbar Menschen lesen kann. Sie wird
normalerweise an der Seite des Tanks angebracht gesehen und beobachtet, wie der Zahnarzt
seine Zahnbehandlungen an verschiedenen Patienten ausführt. Sie kündigt an, was mit dem
Rest der Panzerbande los ist; Doch wann immer Bella spricht, wird ihre Stimme wegen dem
Glas gedämpft (was ein Running Gag ist) und einer der anderen Fische wird sagen: "Ich kann
dich nicht hören, Bella." Dann löst sie sich von dem Glas, damit die Bande sie deutlich hört.

Peaches

engl. Pfirsich
abgeleitet von Peache

geeignet für: nette, hilfsbereite und rücksichtsvolle Pfadis, welche sich mit allen gut verstehen.

abgeleitet von Prinzessin Peach

Spiel-Figur; Herrscherin über das Pilz-Königreich und Teil von unzähligen Super Mario-Spielen.

Peak

engl. Gipfel, Bergspitze
[sprich: piik]

geeignet für: ein Pfadi, der gerne wandert

Peale

[sprich: Peel]

Peanut

engl. Erdnuss

geeignet für: ein Pfädi, der gerne übertreibt.
Ein eher kleiner Delfin, vom Aussehen her ähnlich einem Orca. Seine Tonlaute erinnern an eine
Flöte, und er schwimmt meist in Gruppen.
geeignet für: Kinder die gerne schwimmen, Flöte spielen und sich oft in Gruppen aufhalten.
Eines der Babys von Drache und Esel aus Shrek (Filmfigur)
geeignet für: Pfädis, die aufgestellt sind und manchmal auch etwas nerven können.
Pearl

engl. Perle

Pebbles

Das kleine Mädchen mit den roten Haaren von der Fam. Feuerstein. engl. Kieselstein

Pecado

span. Sünde

Pecunia
Pedale

lat. Gold, Geld
abgeleitet von Fahrrad-Pedal

Pede

geeignet für: sportliche Pfadis welche gerne Velofahren und die Leiter immer auf trab halten.
stante pede (lat.): sofort, stehenden Fusses

Pedes

lat. Füsse

geeignet für: Pfadis, die gerne zu Fuss unterwegs sind.

Peer

engl.
[sprich: pier]

Ein Peer (vom lat. par „gleich, ebenbürtig“; franz. Pair) ist ein Angehöriger des britischen
Hochadels. Historisch bezeichnete man die Adeligen, die das Recht auf einen Sitz im britischen
Oberhaus (House of Lords) hatten, als peers
geeignet für: für adelige Pfadis, für Pfadis die vornehme Umgangsformen und Benehmen haben
oder zum Bsp. sehr schön essen.

Peetry

Figur aus der Filmserie "In einem Land vor unserer Zeit". Ein kleiner frecher aber niedlicher
Flugsaurier.

Pega

span. Fangfrage, Haken

Pegasus

griech. "Quellross"; ein geflügeltes Pferd. Von Poseidon schwanger gebar die sterbende
Gorgone Medusa den Pegasos, nachdem Perseus ihr das Haupt abgeschlagen hatte.

Pegeñin
Pegenio

kleine Münze

Pehy

slow. Sommersprosse

Pekari
Pelati

Wildschwein
geschälte Tomaten

geeignet für: Leute die gerne rot tragen ... oder im Gesicht schnell rot werden

Pélé

Brasilianischer Fussballspieler
geeignet für: Pfadis die gerne Fussball spielen

Pele

Pele ist in der hawaiischen Mythologie eine Feuer- und Vulkangöttin. Sie gilt als Schöpferin und
Zerstörerin.

Peli

Kurzform von Pelikan

Pelias

Gestalt der griechischen Mythologie;
Kreuzotter: Vipera berus (Pelias berus)

Pelican

engl. Pelikan; Wasservogel mit grossem Schnabel und dehnbarem Kehlsack

Pelikan

grosse bis sehr grosse Wasservögel, die sehr gut schwimmen und auch gut fliegen können,
aber ziemlich unbeholfen laufen

Pelops
Pelzli

Griechischer Held
B2
abgeleitet von B4
[sprich: B3]

B5
geeignet für: B6

Penalty

zu Deutsch: Elfmeter; Strafstoss im Fussball. Für gute Fussballspieler geeignet.

Pendalino

der immer am Pennen ist

Peng

ein Knall, ist doch klar, oder?? :D

Penny

Währungseinheit in England und Nordirland

Pensieri

sich Gedanken/Sorgen machen; für Träumer und eher zarte Pfadis (z.B. Heimweh-Kinder, etc.)

Pensoso
Pentium

für Mathegenies und andere Schnelldenker

Penugu
Penungu
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Peopyn
Pep

engl.
abgeleitet von Pepper

Dynamik, Energie, Schwung, Elan

Pepe

Pfeffer; kleiner gemütlicher Mexikaner

Peperoni

Gemüse das rot, gelb, grün und orange sein kann

Pepina

Clown-Name

Pepino

Clown-Name, kleines Melonengewächs

Pepita

exotisches Grapefruit-Getränk, für aufgeweckte, spritzige Leute, die immer "voll Saft" geben

Pepone
Peponi

Film: Don Camillo und Pepone
griech. Wassermelone

Peppa
Pepper

Eine Melone ist rund und kann sich überall anpassen und kommt mit allen Kindern aus.
geeignet für: ausgegliche, offene Persönlichkeit
ideenreich, hilfsbereit

engl.

Pfeffer
geeignet für: für Pfadis die klein sind, trotzdem aber "Pfeffer" haben und einiges zeigen/leisten;
für Pfadis die einem in Erinnerung bleiben, kann auch zu viel sein.

Peppi

Filmfigur; Rosenkäfer im Zeichentrickfilm "Biene Maja"

Peppina

Clown-Name

Peppino

ein kleiner, frecher, lustiger Clown; span. Gurkenart (Kreuzung zwischen Gurke und Melone)

Pepsi

ein Getränk immer übrige Energie
geeignet für: Pfadis die ziemlich wild sind und auch etwas aufbrausend sein können

Pepso

kommt von Pepsodent - Zahnpaste für strahlend weisse Zähne

Pequena
Pequeno

span. klein
[sprich: pecenio]

Pequeño/Pequeña
Pera

span. klein; sprich: Pegenia
ital. Birne

Percy
Perdü

Birne
geeignet für: lustige, freche Pfadis
einer der Brüder von Ron Weasley aus Harry Potter
geeignet für: fleissige Pfadis die aber auch ziemlich nerven und etwas arrogant sind

verlieren
abgeleitet von franz. perdue
[sprich: Perdü]

Perelín

Perezo

geeignet für: für kleine Pfadis

geeignet für: Personen die öfter mal etwas liegen lassen oder gegenstände verlieren; Chaoten

Der Nachtwald (aus dem Buch "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende). Perelín entsteht
nach der Zerstörung ganz Phantásiens aus einem Sandkorn dank dem ersten Wunsch Bastians.
Perelín wächst in der Nacht und zerfällt am Tag zu farbigem Sand.
geeignet für: jemanden, der gerne nachts draussen ist.
span. Faultier
[sprich: Pereso]

freundlich, aber sehr faul
geeignet für: Pfadis welche sich gerne vor der Arbeit drücken und lieber irgendwo faulenzen

Perian

elbisch Hobbit; gemütlich, es faustdick hinter den Ohren haben

Perle

von Perlmuscheln erzeugte Gebilde aus Calciumcarbonat. Perlen entstehen durch eine
Verschiebung der Aussenschicht des Mantels in das Bindegewebe, ausgelöst durch Verletzung
oder durch das Eindringen eines Fremdkörpers oder von Parasiten. Das Mantelepithel rundet
sich im Bindegewebe ab und scheidet nach innen Schichten von Perlmutt aus.

Péro

Feder (Sprache ?)

Perola

portugisisch: Perle

Perra

Hündin

Perry

Perry Rhodan: Hauptperson in der gleichnamigen, seit 1961 erscheinenden Science-FictionRomanheftserie

Persephone

Göttin des Frühlings, der Blumen und der Jugend in der griechischen Mythologie. Sie ist die
Tochter des Zeus und der Demeter und ist die Gemahlin des Hades, weshalb sie die Königin der
Unterwelt ist.

Perseus

griechische Mythologie: Sohn des Zeus und der Danaë, schlug der Gorgo Medusa den Kopf ab,
rettete Andromeda vor einem Seeungeheuer, heiratete sie und tötete unabsichtlich seinen
Großvater Akrisios; herrschte über Tiryns, von wo aus er Mykene gründete. Wegen seines
Namens wurde er zum Stammvater der Perser erklärt.

Persicum

Pfirsich (lat.)

Pesca

ital. Pfirsich;
ital. und span. Fischerei, lieblich, süss, samtig, ausgeglichen

Pescara

Stadt in Italien, Küstenstadt

Pescato

Fischer, sehr vielseitig

Peschewa
Pesci

ital. Fische

Pesto

ital. zerstossen, zerdrückt

Pet

Petflasche

Petita
Petri

Kleine Person; Interpretation der Abkürzung PTT.
dt.
abgeleitet von "Petri Heil"

"Petri" steht für die Kurzform von "Petri Heil", dem Spruch den Fischer sich gegenseitig sagen.
Dabei soll einem der Schutzpatron der Fischer, Petrus, viel Fangerfolg und Glück bringen.
geeignet für: Fischer

Petrobras

Brasilianischer Erdölkonzern. Man sagt auch Pedro.

Petrol

engl. Brennstoff, Benzin

Petzi

Hauptperson aus dem Gleichnamigen Comic 'PETZI'

Pex
Pfäffer

mundart
abgeleitet von Pfeffer
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Mundart für Pfefferminze;
Heil- und beliebte Gewürzpflanze, wird für Tee verwendet und liefert Menthol für Kaugummi,
Zeltli uvm.

Pfanny
Pfenfernia
Pfiff

kleine Nervensäge

Pfiffikus

Massgerät beim Nähen; pfiffiger Kerl, Schlaukopf

Pfil
Pflock
Pflotsch
Pflüder

unordentliche Person

Pflumbum
Pfnörch

tollpatschig, aufgeweckt und amüsant
Mundart

lustig, vergesslich
geeignet für: Lustige, vergessliche Personen

Pfnüsel

Erkältung

Pfoschte

geeignet für: Pfadis die meistens herumstehen

Pfüder
Pfupf

Jemand der Pfupf hat, ist eine Person mit viel Energie.

Pfupfinchen

Weibliche Form von Pfupf :). Ist genau so stinkfrech wie eine Zora.

Pfuri

lustig, frech

Pfuus

Baseldeutsches Wort für Energie (Strom), Kraft
abgeleitet von pfuusen (schlafen)

Langschläfer

Phai

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: freundliche, hilfsbereite und schlaue Pfadis

Phaisto

Grichischer Einsiedler, Philosoph hoch intelligent!

Phanpy

Elefant-Pokemon
geeignet für: süsse, herzige Pfadis

Phant

Phant von Elephant, massige oder dickköpfige Person.

Phantagíro

Märchenkriegerin

Phantasia

viel Phantasie....

Phantom

Trugbild, unwirkliche Erscheinung, Einbildung oder Gespenst, Geist

Phantomias

Superheld aus Entenhausen

Phao

Leitwolf im Dschungelbuch

Pheldino

Umkehrung von Delphino

Phibi

Mond(Lat.)

Phila

Freundin, Geliebte

Philomena

griech. die Geliebte

Philotes

Göttin der Freundschaft aus der griechischen Mythologie
geeignet für: Pfadis die sehr gute Freunde sind

philyra

lat. Limettenbaum

Limettenbaum
geeignet für: frische, aufgestellte, lustige Pfadis

Phlox

alt-griech. Flammenblume

Flammenblumen sind eine Gattung aus der Familie der Sperrkrautgewächse.

Phoebe

griech. die Helle, die Leuchtende

Figuren in der griechischen Mythologie. Hexe aus der TV-Serie "Charmed"
geeignet für: hilfsbereite, fröhliche Pfadis
kleiner, äusserer Mond des Saturns
Name einer Pflanzen-Gattung
Weiblicher Charakter aus der Serie "friends"

Phoenix

siehe Phönix

Phon

In der Akustik ist das Phon eine Masseinheit für den Lautstärkepegel.

Phone

engl. Telefon; kann verwendet werden, wenn jemand zuviel am Natel hängt oder viel zu Hause
anrufen muss (Lager).

Phönix

mythologische Gestalt; Nach griechischer Vorstellung erreichte er ein hohes Alter, verbrannte
sich schließlich selbst und stand verjüngt aus der Asche auf. Sinnbild der Unsterblichkeit und
der Auferstehung. Sprichwörtlich: Wie ein Phönix aus der Asche.
geeignet für: Kind, welches nach einem einschneidenden Erlebnis wieder zu sich kommt und
vielleicht sogar noch mehr aus sich heraus kommen kann.

Phono
Phosphor
Phylis

Strahlemann...
[sprich: Felis]

Klein und kontaktfreudig, immer bereit für was neues, leicht für etwas zu begeistern.
geeignet für: Geeignet für kleine, neugierige Pfadis

Phyllis

griech. Blatt, Zweig, Laub

Phythagoras

alter Mathematiker

Pi

Ein Halber BiPi, Kreiszahl

Piana

weibliche Form von Piano

Piano
Piano

musikalische Vortragsanweisung: leise, sanft; Klavier (für einen Klavierspieler)
engl. Klavier

Pic

Homage an den St.Galler-Clown, namens Pic... Für speziell witzige Pfader zu verwenden.

Pica
Pica

geeignet für: talentierte Musiker oder Pfadis welche ständig irgendwie "Musik" machen müssen
Nachtigall

lat. Elster

Picante
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Picara

span. schelmisch, frech

Picaro

spanisch: Schelm

Picasso

spanischer Maler, Grafiker, Bildhauer, Keramiker und Dichter

Piccara

Eine kleine Hexe. Für freche Mädchen geeignet.

Piccato
Piccinja

ital.
abgeleitet von la piccina

die Kleine, die Niedliche

Picco
Piccola

die Kleine; ein Mädchen welches (charakterlich) klein ist

Piccolo

klein (masculin); Blasinstrument

Picini

Grünspecht

Pico

lat. klein;
Arbeitstier, jemand der sehr gut mitmacht

Picus

Specht

Piella

"schnöri" Vogel

Pieniä

finn. der Kleine

geeignet für: kleine Pfader

Piëo

Mondkind

geeignet für: ruhige Pfadis die strahlen aber auch manchmal auf Hilfe angewiesen sind

Pieper

Vogel

Piepi

Feen-Pokemon Dieses seltene Pokemon hat durch sein niedliches und zauberhaftes
Erscheinungsbild viele Bewunderer.
geeignet für: herzige, kleine Pfadis

Pieps
Pierino

Clownart

Pierrot

"Peterchen" männliche Lustspielfigur;
Clown mit ganz weissem Gesicht und Spitz-Tüten-hut

Piggeldy

Figur der Kindersendung "Sandmännchen". Eine Person die viele Fragen stellt.
geeignet für: Vielfrager

Pigglet

das kleine Ferkel von Winnie the Pooh

Piitsch

Mischung aus Hund und Löwe, oder doch eine Berggeiss?!

Pijo
Pika

Pfeifhase, stösst Warnpfiffe aus
geeignet für: wachsame, gesellige, kleine, härzige Pfadis

Pikachu

Elektro-Pokémon Immer wenn Pikachu auf etwas Neues stößt, jagt es einen Elektroschock
hindurch. Wenn du eine verkohlte Beere findest, hat dieses Pokémon seine elektrische Ladung
falsch eingeschätzt.
geeignet für: Pfadis die am Anfang etwas scheu auf neues reagieren

Pila

span. Batterie

Pilar

span. Pfeiler

Energie
Eine weitere Abkürzung zu Pippi Langstrumpf
aufgeschlossen, mutig, lebenslustig
geeignet für: ein selbstbewusstes, lustiges Mädchen

Pille

abgeleitet von Tabletten

Jemand, der anderen Tabletten geben muss
geeignet für: Gruppenleiter, die Pfadis Tabletten oder Medizin geben müssen

finn. Wolke
[sprich: pilvi]

geeignet für: ruhige, zarte, feine Pfadis, die immer dabei sind, bemerkt man manchmal besser
und manchmal gar nicht

Pilluelo
Pilvi
Pilz

blütenloser, fleischiger Organismus ohne Blattgrün (keine Pflanze!)

Pimboli

ein Teddy

Piña
Piñata

spanisch: Ananas oder Pinienzapfen
span. Wundertüte
[sprich: Pinjata]

spanische Überraschungstüte
geeignet für: Pfadis die einem gerne mal überraschen, gerne an Festen sind oder sich bunt
anziehen.

Pinatubo

Vulkan auf den Phillipinen

Pinay

Abkürzung für weibliche Philippinerin Kann auch abwertend angesehen werden, deshalb mit
Vorsicht anwenden.

Ping
Ping-Pong

Zwiling von Pong?
engl. Tischtennis

Pinga

Spiel mit abwechslungsweiser Aktion der Spieler. Auf eine Aktion erfolgt im Normallfall eine
Gegenreaktion.
geeignet für: Pfadis die überall sind, immer eine Antwort bereit haben oder alles zurückgeben
Schwester von Pingu

Pingo
Pinguin

flugunfähiger Vogel aus der Antarktis

Piniu
Pinja

span. Ananas

Pink
Pinkie

[sprich: pinki]

Pinky

geeignet für: sehr selbstbewusste, vielleicht etwas eingebildete und vorlaute, aber hilfsbereite
Mädchen
Die grössere, leicht dumme Maus aus "Pinky und Brain"

Pino
Pinoc

Kurzform von Pinocchio

Pinocchio

Holzpuppe, Nase wächst beim Lügen

Pinoy

Abkürzung männlicher Philippiner
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Pins

engl. Mehrzahl von Nadel, Stift;
Metallabzeichen

Pinsel

"Ding" zum Malen; für schlanke, grosse Pfader mit aufstehenden Haaren

Pinta

Schiff von Christoph Kolumbus
geeignet für: einen Entdecker

Pinu'u

indian. ich bin ich
[sprich: Piniu]

Pinu'u

Ich bin ich

Piny

tschech. Sommersprosse

Piojo

span. Laus; (sprich Piocho)

Pioppo
Pipa

span. Melonenkern

Pipistrella

ital. kleine Fledermaus

Pipistrello

it. Fledermaus

Pipo
Pippi

Kurzform von Pippi Langstrumpf
geeignet für: freche, wilde und wunderbare Mädchen

Pippi Langstrumpf

freches Mädchen aus dem gleichnamigen Buch von Astrid Lindgren

Pippin

Vorfahren der heutigen Essäpfel.
Romanfigur; Hobbit aus "Herr der Ringe". Siehe "Merry".
geeignet für: tollpatschige und treue Pfadis

Pippistrella

Fledermaus

Pippuri

finnisch Pfeffer

Pipra

kleiner Vogel

Pips
Pipu

Eichhörnchen aus der Comic-Serie "Spirou & Fantasio"
finn. Pfeffer
abgeleitet von Pippuri

geeignet für: lebendige Pfadis, welche Pfeffer unterm Hintern haben, vielleicht auch etwas
frech und mutig sind; die Würze in die Gruppe bringen.
geeignet für: vielseitige Pfadis, wie Pfeffer. Pink, schwarz, grün, süsslich, scharf oder mild.

Pir

kroatisch Fest, Festessen, Augenweide
kurdisch viele, grosse Anzahl
schwedisch Hafenmole, Landungsbrücke

Pira

ital./span. Scheiterhaufen

Piranha

port.
[sprich: Piranja]

Raubtier im Wasser, Meutejäger, blutrünstig, gesellig, klug, schnell

Pirat

Seeräuber

Piraya

ist ein Steppengras; geeignet für Leute mit ganz hellen Haaren

Pirayo

Helles Schilfgewächs, Mädchen oder Junge mit langem blonden Haar

Pirol
Pirou

auf Bäumen lebender rot-gelber Singvogel; Ugs. Bierhold
port. Mode, Stil bzw. verrückt
machen/sein
[sprich: piru]

Pirri

so sagt man in Schweden einer Person, die nie still sein und ruhig sitzen kann; jemand der
hyperaktiv ist

Pirsch

Jagdart; "Auf die Pirsch gehen"

Pisamia

finn. Sommersprosse

Piselli

ital. Erbse

Pistache

Glacé Sorte und eine grüne Nuss (sehr fein)

Pistache
Pitach

geeignet für: Kleine, erst scheue Pfadis, die sich zu supertollen witzigen Pfadis entwickelt
haben. Pfadis die aus sich herausgekommen sind, wie das Erbsli aus der Hülle kommt und
dann voll dabei ist.
Pistazie (Nuss): harte Schale, weicher Kern

serb. Würmchen
abgeleitet von pitachena
[sprich: pita]

Pito
Pitri

kleiner vorwitziger Flugdinosaurier (Pterodactylus) im Trick-Film 'Land vor unserer Zeit'. Er
könnte eigentlich fliegen, weiss aber nicht, wie es geht.

Pitschi

Kleine Katze aus Kinderbuch von Hans Fischer. Pitschi findet das Katzen-dasein nicht toll und
will etwas anderes sein, doch nach einer Entdeckungsreise ist es dann doch froh eine Katze zu
sein. Eine traurige Geschichte, die aber gut endet.

Pitt
Pituffa

Schlumpf; für kleine Leute geeignet

Piuma
Piuma

Feder (ital.)
ital. Feder

Pius

geeignet für: leichte und dünne Pfadis
aufgestellt, schnell, gescheit; auch Surry (lateinisch: "der Fromme")

Piv
Pivot
Pixel

Aus vielen zusammengesetzten Pixeln wird eine Bildschirmfläche

Pixi

Feen-Pokemon PIXI ist äußerst scheu und versteckt sich vor den Menschen. Seine sensiblen
Ohren vertragen weder Lärm noch laute Geräusche.
geeignet für: scheue Pfadis

Pixie

Kleiner, frecher, ideensreicher Troll Eine Comicfigur
,,
abgeleitet von ,,
[sprich: ,,]
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Beiname bei Schweizer Bergnamen, z.B. Piz Buin
Scheinpräparat, optisch oder geschmacklich nicht vom Originalmedikament zu unterscheiden.
Auch: weltbekannte Rockmusikband

Placida
Placido

ital./span. ruhig, zurückgezogen, still

Plair
Plane

engl. Flugzeug
Jemand der gerne in der Luft oder schwerelos ist bzw. davon träumt, ein Pilot zu werden.

Plapper
Pläsche

Mundart Spass

immer guet druf und en spruch uf lager
geeignet für: motivierte, gutgelaunte Pfadis

Plato

griechischer Philosoph, Schüler des Sokrates, Begründer der abendländischen Philosophie

Platon

griechischer Philosoph, Schüler des Sokrates, Begründer der abendländischen Philosophie.
Platon ist deutsch und Plato auf lateinisch

Platsch
Plauderi
Play

engl. spielen, Spiel

Playa
Player

span. Strand
engl.

Plektrum
Plex

einer der immer mitspielt
geeignet für: jemand der bei den Spielen und dem Programm immer voll dabei ist
Spieler
geeignet für: Jungs welche gerne Spiele spielen und öfters auch Flausen im Kopf haben,
Sportskanonen
ist ein Plättchen, mit dem die Saiten einer Gitarre angeschlagen (gezupft) werden
geeignet für: musikalische oder gitarren-spielende Pfadis

abgeleitet von Plexiglas

Plisch
Plitsch
Plötzli

plötzli = plötzlich

Plume

franz. Feder

Plümm
Plumon

Feder

Plural

lat. Mehrzahl

Plus

Mehr, Überschuss, Vorteil, Addition

Pluto

Planet in unserem Sonnensystem, Zeichentrickfigur (Hund), griechischer und römischer Gott
der Unterwelt

Pneu, Pnö

Schlauch (Variante: 'Önp' für die Heimlichtuer)

Poaka

maori Wildsau

geeignet für: nerviges oder wildes Mädchen, welches manchmal aber auch sehr süss sein kann

Pocahontas

indian.
[sprich: po-ca-hon-tas]

Film-Figur; Indianerin aus dem Disney-Film "Pocahontas"
geeignet für: intelligentes, lustiges, dunkelhaariges Mädchen mit grossen Reh-Augen.

Pocca

abgeleitet von Pocahontas
[sprich: Poka]

schöne Frau
geeignet für: Mädchen mit langen dunklen Haaren wie die Indianerin im Disney Film
Pocahontas

Pocket

Passt in die Hosentasche, man weiss nie was er aus der Tasche zaubert
geeignet für: Kleine Jungs, kreativ, immer volle Hosensäcke

Poenki

lustig, führendes Verhalten

Poeti

Dichterschlumpf (Comic-Figur)
geeignet für: Pfadis, die gerne reimen und Geschichten und Gedichte schreiben.

Pögg

Schweizerdeutsch für Eishockeyscheibe; für Eishockey-Fans

Pogo
Pois

Tanz für Punks
Maori Ball

Poi (ohne s geschrieben) sind Spinningelemente die auch zur Darbietung von Bewegungskunst
Verwendung finden.

Pojak
Pokal

Sportpreis

Poko

abgeleitet von Popcorn

Pol

dt.

Polar

kleines Maiskörnchen, danach grosses Popcorn
geeignet für: Pfadis die zu Beginn zurückhaltend sind und auf ein Mal laut und überall dabei
sind.
Umgangssprachlich die Lage zweier mehr oder weniger entgegengesetzter Sachverhalte.
geeignet für: Pfadis welche am Anfang sehr schüchtern sind und nach und nach sich öffnen,
eine komplett gegensätzliche Position einnehmen.
in der Mathematik und Physik ein Koordinatensystem
in den Geowissenschaften allgemein die beiden Polregionen der Erde

Polaris

Rakete; Polarstern/Nordstern, heller Stern

Polino

(liebevoll) 'Eselein' (also Esel?) kann dies jemand bestätigen?

Polle

Blütenstaub

Pollux

einer der beiden Hauptsterne des Zwillings

Polo

traditionsreiches Treibballspiel;
Marco Polo (berühmter Seefahrer, Entdecker);
Polo Hofer (Rockmusiker), wurde wegen den Polo-Shirts, die im Schaufenster des elterlichen
Kleidergeschäftes ausgestellt waren, so getauft.

Polygon

Vieleck

Polyp

Tintenfisch; will immer und überall sein

Pomme

franz. Apfel
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geeignet für: jemanden der gerne Äpfel isst

Pompelmo

ital. Grapefruit

Poncho

Kleidungsstück, ärmelloser Ueberwurf aus Tuch oder Fell

Pong

Zwilling von Ping ?

Ponohene
Pons

engl. Brücke; Begriff aus der Anatomie und Bezeichnet einen Abschnitt des Gehirns

Pontiac

Indianerhäuptling des Stammes Ottawa; Stadt in der USA; Automarke

Pontos

griech. Gott des Meeres

Pony

engl./frz. kleines Pferd

Pooce
Poof

Comicfigur aus "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen"
geeignet für: Pfadis, die emotionsgesteuert sind und schnell aus einer Laune heraus handeln.

Pooh

von Winnie-the-Pooh, der kleine Bär Seine Schlagworte sind "Oh je" und "Denk, denk, denk".
geeignet für: Pfadis, die sanftmütig, kuschelig und liebenswert sind. Obwohl er etwas naiv ist,
ist er ein freundlicher, nachdenklicher Pfadi, der immer bereit ist seinen Freunden zu helfen.
Pooh ist sehr verfressen und liebt Honig.

Pooky
Pop Corn
Pop-Up

Köstliche Nahrung aus Mais... Benötigt für erst ruhige und später eher lautere Pfader.
engl. plötzlich auftauchen

Ein Pop-up ist ein visuelles Element eines Computerprogramms. Der Name kommt daher, dass
Pop-up-Elemente „aufspringen“ und dabei andere Teile überdecken.
geeignet für: Leute die nicht regelmässig in die Pfadi kommen.

Popey
Popeye

Comic- und Zeichentrickfigur, die sehr stark wird, wenn sie Spinat isst
geeignet für: starke Pfadis

Poppy

engl. Mohnblume
Aus dem Film "Trolls (2016) die Prinzessin der Trolls. Sie ist glücklich, optimistisch, niedlich,
talentiert, gutherzig, energisch und lustig. Sie liebt umarmungen und bstelt gerne (mit viel
Glitzer).

Porfia

eigene Meinung

Porki
Porridge

Schweinchen
engl. Haferbrei

Haferflocken mit Milch und Wasser zubereitet. Wird oft auch mit Honig, Sahne, Zucker oder
Salz verzerrt.
geeignet für: Kinder mit Survival Begeisterung

Porta
Porthos

Romanfigur aus "Die drei Musketiere"

Porz

Spielfigur in Cluedo; Baronin Patrizia von Porz. Ihr Leitsatz lautet: "Ich nehme die Dinge lieber
selbst in die Hand.“
geeignet für: Pfadfinder die sich nicht gerne helfen lassen und lieber alles selbst machen.

Poseidon

griech. Meeresgott

Posi
Power
Poyaso

energievoll
kleiner Clown
abgeleitet von Pajazo

geeignet für: kleine lustige Butzen

Prada

Kleidermarke; hatte immer farbige Kleider an

Praliné

franz.; gefülltes Schokoladenerzeugnis mit einem Kern aus Creme (Cremepraline) oder Nüssen,
Likör, Marzipan u. a. (Dessertpraline)

Preciso

ital. präzise, exakt

geeignet für: für Pfadis welche ihre Aufgaben gewissenhaft und genau ausführen

Prepa

vorbereitet und passioniert
abgeleitet von Preparation / Passion
[sprich: Prepa]

Eine Person welche sich top vorbereitet und mit vollem Elan bei der Sache ist. Der Aspekt
"passion" kann auch negativ für "launisch" gebraucht werden.
geeignet für: Leiterinnen

Presto

ital.

musikalische Vortragsbezeichnung: schnell

Priamos

griech.
[sprich: Priamos]

König von Troja in den griechischen Sagen
geeignet für: mutige und starke Pfadis

Presenta

Pricoli

Sinnlicher Vogel

Prim

abgeleitet von Primrose

stammt aus Buch Die Tribute von Panem
geeignet für: Mädchen; scheu; ängstlich in den entscheidenden Momenten mutig (oft wenn die
Liebsten in Gefahr sind); sympatisch

Prima

itsl. die Erste

grossartig, gut gemacht, die Erste
geeignet für: motivierte, schnelle Pfadis

Primavera

ital. Frühling
[sprich: Primawera]

Frühling
geeignet für: fröhliche Pfadis die den Frühling lieben

Primera

Die erste die zur Stelle ist, an vorderster Front.

Primo

ital., der Erste

Primus

lat., der Erste

Pringle

Chips

Prinz Valium

Filmfigur aus der Science-Fiction-Satire "Space Balls". Für einen andauernden Tagträumer.

Priska

die Alte, Ehrwürdige

Prisma

keilförmiger Körper aus Glas, Quarz u.a., zerlegt weisses Licht in Spektralfarben

Prismalo
Pritt

Sehr anhänglich, klebt an einem, z.B. auch an Leitern, wie ein Leim halt

Pro

immer positive Einstellung

Procacicas

lat. Frechheit
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Prodir

Schweizer Hersteller von personalisierten Schreibgeräten
geeignet für: Pfadis, welche immer ein Schreibzeug dabei haben oder sich an alles erinnern
können (als wäre es aufgeschrieben); eventuell auch nachtragend

Prof

Professor; scharfsinniger, intelligenter Typ

Profax
Profi
Prolu
Promätheus

Griechischer Gott des Feuers (hat Zeus das Feuer gestohlen)

Prometheus

Griech. "der vorher Überlegende", "der Vorausschauende"; Prometheus ist in der griechischen
Mythologie jener Titan, der den Menschen erschuf und ihnen das Feuer brachte. Weil er dessen
Gesetze übertrat, wurde Prometheus von Zeus bestraft.

Prompt

schnell, umgehend
geeignet für: Pfadis, die immer alles sofort machen. Sie sind aufgestellt und helfen gerne.

Pronta

allzeit bereit

Pronto

spanisch/italienisch: früh/bereit, Italiener sagen pronto, wenn sie das Telefon abnehmen

Propan

Gas zu folgenden Anwendungen: Heiz- und Kochzwecke, Treibgase (Sprühdosen), Kraftstoff für
Verbrennungsmotoren (LPG), Kältemittel in Klimaanlagen, Feuerzeuggas etc.
geeignet für: Pfadis, die gerne kochen, immer heiss oder immer kalt haben, oder gerne
zündeln.

Proper

engl. richtig, korrekt, passend
abgeleitet von Meister Proper

Putzmittel
geeignet für: Pfadis welche viel/nichts von Reinlichkeit halten

Prospy

Prospekt: lat., Aussicht, Ansicht, Prorat

Proteus

Prinz von Syrakus aus dem Film Sinbad – Der Herr der sieben Meere. Er ist der beste Freund
von dem Abenteurer Sindbad und vertraut ihm blind.
geeignet für: Pfadi der seinen Freuden treue bei Seite steht.

Proton

positiv geladenes Elementarteilchen, Bestandteil des Atomkerns

Prusik
Psalmanzar

Sicherungsknoten beim Abseilen
abgeleitet von Salamander

Pscht

Ptschela

Kunstwort
ruhig, "sei still!"
geeignet für: Pfadis, die sehr ruhig sind/Pfadis, die immer laut sind (denen man immer "Pscht!"
sagen muss)

russ. Biene

Pu

Chemisches Symbol für das Element Plutonium

Puck

Filmfigur; Stubenfliege im Zeichentrickfilm "Biene Maja"
engl. Kobold

Schussscheibe im Eishockeysport
Kobold im Sommernachtstraum von Shakespear

Puder

geeignet für: Pfadis welche sich gerne schminken

Pudmini

Junge Elephantin aus dem Dschungelbuch

Pueblo
Puella

liegt im Bundesstaat Colorado, USA
lat. Mädchen

Puff

Puffin

Puff ist ein Kugelfisch in Findet Nemo. Er wurde vom Zahnarzt von "Bobs Fish Mart" gekauft.
Wenn er sich fürchtet oder aufregt, bläht er sich auf, und dann muss einer der anderen Fische
ihn entleeren. (Englisch: Bloat)
engl. Papageientaucher
[sprich: [Paffin]]

Puffina
Puffo
Puffy

Von Serie „Flipper und Lopaka“
geeignet für: unsichere Pfadis, die ihre Fähigkeiten aber zu ihrem Vorteil nutzen.

Puhi
Puk

zwergwüchsige nordische Sagengestalt; Er ist danke seiner Tarnkappe-Mütze im Normalfall
unsichtbar. Wird der Puk gut behandelt, so ist er in der Lage, das Wohlergehen der
Menschen positiv zu beeinflussen.
geeignet für: eher ruhige Pfadis, welche mit der Zeit aufblühen, hilfsbereit

Puk

Zwergwüchsige nordische Sagengestalt; Er ist danke seiner Tarnkappen-Mütze normalerweise
unsichtbar. Wird der Puk gut behandelt, so ist er in der Lage, das Wohlergehen der Menschen
positiv zu beeinflussen. Kann auch Puck geschrieben werden.
geeignet für: eher ruhige Pfadis, welche mit der Zeit aufblühen, hilfsbereit

Puka

ein irischer Kobold in Tiergestalt
geeignet für: kleine, freche Pfadis

Pulce

ital. Floh
[sprich: pultsche]

Pulcina
Pulit

Küken
rätorom. Nett

geeignet für: Nette , hilfsbereite Pfadis

Pulita

sauber, alles korrekt, will es gut machen
geeignet für: Pfadis die immer alles gut und genau machen

Puls

immer in Bewegung sein; Leiter auf 180 zu bringen

Puma

auch Silberlöwe, in Amerika heimische Grosskatze

Pumba

Swahili Wildschwein

Disney Zeichentrickfigur

Pumi

abgeleitet von Pumukel

siehe Pumukel für weitere Angaben

Pumpernickel

Schwarzbrot, Vollkornbrot

Pumuckel

kleine, freche Zeichentrickfigur mit rotem Haar

Pumuckl

Hauskobold von Meister Eder
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Pumukel ist der kleine Kobold der immer Flausen im Kopf hat. Er wohnt bei Meister Eder, dem
Schreiner
geeignet für: Kleine, freche Pfadis, (rote Haare)lustig, ideenreich, Flausen und Streiche im Kopf

Punggy
Pungina

ital. Stachel

Punica

Fruchtgetränke

Punika

Fruchtgetränke

Punki

jemand der ausgefallen ist

Punkt

Einer der kommt, etwas sagt und Punkt.

Pünktli

ein kleiner Punkt; für kleine, feine Butzli

Punteglia

Pünktlichkeit

Punto

ital. für Punkt; Modell der Automarke Fiat

Puntolino
Pure

Punkt
engl. rein, unverfälscht
[sprich: Piur]

DJ Pure ist ein Top DeeJay der für seine "reine" Progressive Musik bekannt ist

Purggi
Purus

lat. pur, rein, frei von Verunreinigung

Purzel

für Leute die gerne über Zeltschnüre fallen

Putschi
Puzzle

geeignet für: herzige Pfadis
engl. Rätsel

geeignet für: Pfadis die sehr vielseitig sind (aus vielen Teilen zusammengesetzt). Aus denen
man vielleicht nicht sofort schlau wird.

Puzzola
Pygmae

afrikanischer Eingeborener, max. 1.20 m gross

Pynee
Pyraia

ist ein Steppengras; geeignet für Leute mit ganz hellen Haaren

Pyrex

Abkürzung von Pyroman Rex (= König des Feuers).
Jemand der gerne mit Feuer spielt.

Pyro
Pyroli

Abkürzung von Pyroman; auch Feuerwerk
franz.

(französische Namensversion von Flamara) fuchsartiges Feuer-Pokémon, niedich, sehr
hitzeresistent, liebt Feuer, heissblütig, speit Feuer
geeignet für: kleine, niedliche, aber heissblütige Pfadis, Zündelis

Pyromella

Feuersalamandermädchen aus Tabaluga
geeignet für: aufgestelltes, lustiges Mädchen, das auch gerne Feuer macht

Pyrula

Blumengattung

Pythagoras

griechischer Philosoph, Mathematiker

Python

Programmiersprache
geeignet für: Pfadis mit Programmier-Erfahrung/-Begeisterung
Familie grosser Schlangen. Sie können Infrarotstrahlung wahrnehmen und dadurch in völliger
Dunkelheit jagen.
geeignet für: Pfadis welche sich in Dunkelheit sehr gut zurechtfinden

Q
Q

nach dem Tüftler / Erfinder in den James Bond Filmen

Qizai

einziger Panda auf der Welt, ruhig, lieb

Quaaki
Quack

Bruder von Quick; so macht ein Frosch

Quacokocori

geeignet für: Jemand der viel isst

Quadrigo
Quaero

lat: ich frage, ich suche, ich forsche

Quak
Quaki

geeignet für: jdm. der viel spricht und gerne quatsch macht und ein bisschen überdreht ist

Quako

Redet wie ein Wassefall

Quala
Qualle

Lebensstadium von Nesseltieren

Qualm

kleiner Pyroman, liebt Feuer

Quark

Milchprodukt
sehr kleines Teil in der Physik

Quarz

Quas-Lee

in zahlreichen Gesteinsarten vorkommendes Mineral. Quarz findet besonders als Bestandteil der
verschiedenen keramischen Massen Verwendung. Ausserdem wird er in der Glasbereitung und
in der Funk- und Messtechnik eingesetzt.
abgeleitet von Quasli

Quasar

sternenähnliches Objekt im Kosmos mit extrem starker Radiofrequenzstrahlung

Quasel
Quasi

dieselbe wie Quasli
redet viel

sozusagen, gewissermassen, in
gewisser Weise

Quasilo
Quasimodo

der Glöckner von Notre Dame; mit Vorsicht anzuwenden!

Quasinova

Doppeldeutig: Quasimodo & Casanova, Quasi neu.

Quasli

Schnorri / Öper wo emmer schnörred ond freud dra hed; ununterbrochenes reden; eine lustige
und aufgestellte Person
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Quassilo

Quasselt viel, übername: Quasimodo

Quassli

er redet andauern

Quaxi

Wetterfrosch bei ORF

Quaxo

Frosch-Pokemon Quaxo hat gelocktes Haar, das ihm den Status eines Königs bescheinigt. Je
länger und lockiger sein Haar ist, desto mehr Respekt erntet dieses Pokémon von seinen
Artgenossen.
geeignet für: fröhliche Pfadis mit Locken

Queil

tapferer schottischer Held

Quelitto
Quella

ital./span. jene
abgeleitet von Quelle

quen

span. Hund

Quentaro

elbisch Erzähler

Quercus

lat. Eiche

geeignet für: Pfadfinderinnen die gerne und viel sprechen und ihnen die Worte nur so
"heraussprudeln"... wie bei einer Quelle!

Bedeutender Baum in den Mischwäldern Europas, kann sehr alt werden, vor allem im Mittelalter
wichtige Bedeutung für Mensch und Tier.
geeignet für: Standhafte, naturverbundene Pfadis, die gerne im Wald sind.

Querida

spa. lieb, freundlich, hübsch

Quesa

tropischer Vogel

Quesal

ein Pferd
geeignet für: Ruhige Pfadis welche aber gerne auch Mal den Ton angeben.

Quest

Geheimnisvoller Ort in der ägyptischen Mythologie.

Questa
Questa/ Questo

"die Fragerin" (ursprünglich ital. welche, welcher, welches)
ital. welcher

geeignet für: sehr interessierte und eben viel fragende Pfadis

Question

franz. Frage; Name für eine sehr interessierte und eben viel fragende Person.

Quetzal

Bunter Urwaldvogel; Wappenvogel von Guatemala

Quick
Quid

schnell; kommt von Quicky
lat. was

Quiekel

Ferkel-Pokemon
geeignet für: kleine Pfadis

Quiero
Quies

stellt ununterbrochen Fragen
geeignet für: wissbegierige Pfadis

spanisch: Ich will
lat. ruhig

geeignet für: stille, ruhige Pfadis

Quiet

engl. Ruhig; der Stille

Quieto

span: ruhig, aber nicht im Sinne von scheu, sondern positiv gemeint (kann man nicht aus der
Ruhe bringen, ist selbstzufrieden) weiblich: Quieta

Quiitsch

Ton die ein Gummitier mit Pfeife von sich gibt, wenn es zusammengedrückt wird. Töne die
Menschen und z.T. Tiere von sich geben, wenn sie gekitzelt werden. Leichter Aufschrei bei
kleinem Schmerz (z.B. ein Finger eingeklemmt) oder Überraschung.

Quilli

Kleiner Falke....: )

Quiluna

qui = wild, luna = ital. Mond --> wilder Mond Zitat: "Ich habe diesen Namen bekommen, da
ich ein bisschen wild bin und ich beim Lachen so Mondaugen habe."

Quinoa

(sprich: Qwinoa), Reisart
geeignet für: Geeignet für Pfadis die wetterbeständig sind und von ihrer Gruppe gemocht und
gebraucht werden.

Quips

Ein "Baby-Spiel wo mer es farbigs Chreisli uf die richtig Farb lege muess". Chan aber mit chli
Phantasie uf villi arte gspillt werde

Quipu

für Rechengenies

Quiquern

Achtbeiniger Geisterhund aus der gleichnamigen Geschichte des Dschungelbuches

Quirell

Romanfigur, Professor beim Harry Potter

Quirin

kompliziert

Quirl

eine quirlige Person, zappelig klein, Handrührgerät

Quirli

quirlig, lebhaft, laut, lustig

Quirlix
Quirrel

Lehrer von Harry Potter (stottert)
geeignet für: Pfadis, die sehr scheu und still scheinen, aber man merkt irgendwann, dass sie
ein wenig hinterlistig und frech sind.

Quirrli
Quita

[sprich: gita]

Quito

Ableitung von Quito (Hauptstadt von Ecuador)
geeignet für: für quirlige Pfadis, die herzig sind und sehr aufgedreht. Sie sprudeln nur so vor
Ideen und Motivation.
Hauptstadt von Ecuador

Quitsch
Quivit
Quiz

Die Lebendige; die, die lebt; steht auch für fröhlich
engl. Frage- oder Ratespiel

geeignet für: Pfadis die andauernd Fragen stellen ("frägled"), sich für vieles sehr interessieren.

lat. wer?
Quka
Qumaira

arab. kleiner Mond

geeignet für: kleine, evtl. rundliche Pfadis, die entweder mit ihrem Charakter die Nacht
erleuchten können oder aber unheimliche Stimmung erzeugen

austral. Känguru

geeignet für: Personen bei denen immer etwas laufen muss

Quoi-là
Quoka
Quokka
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austral. Beuteltier, maus- bis katzengross, rattenähnlich

abgeleitet von quadratisch, praktisch,
gut

Werbeslogan für die Ritter Sport-Schokolade

R
R2D2

Star-Wars-Figur die sich immer zu helfen weiss.

Ra

altägyptischer Sonnengott, Hauptkultort Heliopolis. Der Obelisk ist sein Kultgegenstand;
Chemisches Zeichen für Radium

Raaskia

finn. Mut

Rabauz

Rabbi

geeignet für: mutige Pfadis, die sich viel einbringen
Kampf-Pokemon Es strotzt vor Energie. Um noch stärker zu werden, kämpft es weiter, auch
wenn es verloren hat.
geeignet für: freche Pfadis

dt./hebr.
[sprich: rabbi]

religiöser Titel im Judentum
geeignet für: Sollte mit Bedacht und nicht leichtfertig gewählt werden.

Rabbit

Hase auf Englisch

Rabiata

scharf, wild

Räbu
Rabuschka
Raca
Raccoon

geeignet für: nettes, stürmisches Mädchen
engl. Waschbär

Race
Racki

Nachtaktives Raubtier; Waschbären können eine gute Lern- und Erinnerungsfähigkeit
aufweisen.
geeignet für: intelligente, teilweise auch freche Pfadis
Rennen, schnell

dt.

Racontanta

Geschichtenerzählerin

Racoon

engl. Waschbär

Radagast

Sehr Intelligent, etwas verpeilt und ein wenig Wahnsinnig
geeignet für: Pfadis die manchmal gute Ideen bringen, sonst aber nicht präsent sind
geeignet für: Pfadis die sich für Pflanzenwelt interessieren
Romanfigur von J. R. R. Tolkien: Radagast der Braune ist ein Freund aller Tiere, besonders aber
der Vögel.

Radau

Krach, Lärm

Radi

Radieschen, Rettich

Radio

drahtlose Übertragung von Ton und Bild durch elektromagnetische Wellen
geeignet für: Pfadis, die viel und gerne singen

Radisli

Eine Sorte des Garten-Rettichs. Klein, rund, rot und würzig.

Radium
Radix

Wurzel (lat.)

Rädli
Radon

Edelgas
geeignet für: Pfadis mit einem guten Verständnis von Chemie

Raffnix

hergeleitet von Asterix & Co.;
jemand der eine Weile braucht, um etwas zu verstehen

Rafiki

Freund, Affe aus dem Film König der Löwen, Berater von Mufassa, später von Simba
geeignet für: aufgestellte Pfadis die gerne Quatsch machen aber auch ernst sein können

Rafnix
Ragan
Ragazza

ital. Mädchen
die Ausreisser

Ragusa
Raichu

Stadt in Sizilien, Schokoriegel
[sprich: Raitschu]

ein Pokémon der der Kategorie Elektro
geeignet für: motivierte, Energiegelade Pfadis

Raina

span. Königin

geeignet für: Pfadis die gerne die Führung übernehmen

Raja

ind. Herrscher
abgeleitet von Radscha

ind. Name

russ.

Paradies

span.

Riss, Spalt (wird als Fluchwort verwendet)

Raider

lat. Rochen
Raksha

abgeleitet von Rakscha

Wolfsmutter im Dschungelbuch

Ralley

Wettbewerb im Motorsport; teilweise über mehrere Etappen verteilt

Ramba

Für eine aufgedrehte, energiegeladene Person, kommt von Ramba-Zamba.

Rambo

Filmfigur; gewalttätige und aggressive Person
geeignet für: wilde/r Pfadi der ACTION in die Gruppe bringen kann.

Rambutan
Ramira
Rammel

Comic-Maus; klein und schnell
abgeleitet von Rammler

Ramses
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ital. Frosch
isl. Rentier
Hausa Sonne

(Hausa ist die wichtigste Handelssprache in West-Zentral-Afrika)

Elbisch
[sprich: Ranea]

Abenteuer suchend/Abenteuerlulst
geeignet für: Für Pfadis, die immer etwas neues erleben wollen, gerne Abenteuer haben, gerne
träumen

Randa
Ránea

Ranelle

Donnerdrache aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: selbstbewuste und starke Pfadis

Rangarig

Name des Drachen aus dem Buch "Märchenmond"

Ranger

engl. Aufseher (in der Natur); berittener Polizist; Ranger (US-Militär); Förster

Rango

Zeichentrickfigur aus dem gleichnamigen Film
geeignet für: abenteuerlustige, mutige Pfadis, die genau wissen, was sie wollen, eine riesen
Klappe haben, frech sind und sehr viel erzählen, wen der Tag lang ist

Ranja
Ranta

finn. Ufer, Strand

Rantan

abgeleitet von Kürzel für Rantanplan

Rantanplan

Hund von Lucky Luke; dümmer als sein eigener Schatten

Ranti
Ranua

Ort in Lappland
geeignet für: Pfadis, die den Winter lieben

Rapallo

Ort bei Genua

Rapida

schnell

Rapido

blitzschnell, stürmisch

Raptor

Fleischfressender Dinosaurier
geeignet für: Flinke Pfadis die gerne viel Fleisch essen, sich mit einer Gruppe auf etwas stürzen

Rapunz

abgeleitet von Rapunzel

Rapunzel

Film-/Märchenfigur
geeignet für: neugierige, fröhliche Pfädis, mit langen Haaren.
Bezeichnung verschiedener Pflanzen / Märchenfigur

Raro Ibi

lat. selten da

ist selten anwesend

Rascal

Gauner, Halunke

frech, Schlingel

Rascal

dt.
[sprich: Rascal]

Waschbär aus einem Kinderbuch
geeignet für: Pfadis die süss und nett sind

Rascha

türk. scheues Reh

geeignet für: zurückhaltende, nicht im Vordergrund stehende, intelligente Personen

Waschbär aus einer Geschichte

Raschaj
Raschajka

kleines Mädchen mit Lockenkopf und viel Humor. Aus einem russischen Märchen.

Raschka

Wolfsmutter im Dschungelbuch

Raschpel
Rashko
Rashmika

indianisch für süss (w)

Raspa
Rasta

Rasta ist eine Frisur. Die Haare werden auf eine spezielle Art gefilzt. Ein sehr bekannter Mann
der Rastas trug war Bob Marley.

Ratatouille

ein vegetarisches Menü mit viel Gemüse

Ratia

weibliche Form von Ratio

Ratio

lat. Verstand

Ratna
Ratsch

indianisch für Juwel (w)
abgeleitet von Raja

Die hinduistischen Herrscher in Indien trugen im Allgemeinen den Titel Raja oder Maharaja,
wohingegen die islamischen Herrscher die Titel Schah, Sultan oder im Mogulreich Großmogul
verwendeten. Das Wort Raja bedeutet „königlicher Herrscher“; auch Prinzregenten wurden Raja
genannt.
geeignet für: starke und hilfsbereite Personen

Rattfratz

Spiel-Figur; Ratten-Pokemon. Dieses hyperaktive Pokémon ist stets auf der Suche nach
Objekten, an denen es Knabbern und seine Zähne schärfen kann.
geeignet für: wilde, nervige, kleine und verfressene Pfadis

Ratz

Ratte

Rauf
Räukel
Raupe

Aus einer Raupe entwickelt sich ein Schmetterling.

Raupy

Käfer-Pokemon das einer Raupe ähnelt Da Raupy ein nicht besonders großes und körperlich
starkes Pokémon ist, kann es auch nur wenige Attacken erlernen. Durch seinen Mund jedoch
kann es Fadenschuss und Käferbiss einsetzen. Ferner kann es bei Gefahr durch seine Antennen
einen übelriechenden Gestank absondern und ist durch Saugnäpfe an seinen Beinen in der
Lage Steigungen und Mauern zu erklimmen.
geeignet für: kleine Pfadis die sehr gut klettern können

Rave

ursprünglich die Bezeichnung für eine Anfang der 1990er Jahre in Manchester entstandene
Stilrichtung der Popmusik, die Elemente von Acid House mit den psychedelischen Klängen der
späten 1960er Jahre kombiniert. Seit dem Aufkommen von Techno bezeichnet Rave eine
Grossveranstaltung mit Techno-Musik.

Raven

engl. Rabe
Figur in den "Mythos Acadamy" Romanen von Jeniffer Estep
geeignet für: Pfadis die auf den erten Blick harmlos erscheien sich danach aber zu einer ganz
anderen Person entwickeln
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Haus/Gemeinschaft aus Harry Potter (Die Klugen, Symbol: Adler)
geeignet für: Pfadis, die sehr schlau sind und viel wissen oder gerne etwas neues lernen.

Ravera
Rax

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: versnobte Pfadis

Ray

Aus Serie „Flipper und Lopaka“
geeignet für: Pfadis die gutherzig und motiviert sind und aundere auch motivieren können.

Raya / Raja
Rayka

Tiger von Jasmin (aus Disneys Aladdin)
griech. Wölfin
Paradiesvogel auf Bulgarisch

Rayo

span. Strahl

Razor
Re

Ägyptischer Sonnengott

Ready

Immer hilfsbereit und freundlich, egal um was es geht. Sieht immer eine Lösung und führt sie
auch gut aus.

Rebel

engl. Rebell, Empörer, Aufrührer

Red Bull
Redli

Mundart das Rad

geeignet für: Kinder mit Schwung und Elan, die immer in Bewegung sind

Reepichet

[sprich: Ripitschi]

Maus aus dem Buch 'Chroniken von Narinia' von C. S. Lewis, welche zwei Kinder in ein
Traumland geführt hat.

Rega

Schweizerische Rettungsflugwacht
geeignet für: für hilfsbereite Pfadis, welche immer zum richtigen Zeitpunkt da sind und immer
voll bereit und motiviert sind.

Regenbogen

Indianermädchen das mit Yakari viele Abenteuer übersteht, geeignet für zwei gute Freunde

Regio

abgeleitet von Interregio

geeignet für: Pfadis mit sehr starkem Interesse an Eisenbahnen

Reguera

span. kleiner Bach

kann sehr sprudelnd sein

Reh

60-90 cm hohe Art der Hirsche, die in 3 Unterarten über ganz Eurasien (ohne Irland) verbreitet
ist; für flinke, aber eher scheuhe Menschen geeignet.

Reija

lat. die Königliche (sprich: Reitscha)

Reina

Königin

Rekcip
Rekord

bisher nicht erreichte Höchstleistung

Relax

langsamer, gemütlicher relaxter Pfader

Relaxo

Pokemon: fett; schläft und isst nur

Remus

Zwillingsbruder des Romulus. Beide Kinder wurden von einer Wölfin gesäugt und haben der
Sage nach später die Stadt Rom gegründet.

Rena

ital. Sand
port. Elch, Renntier

Renard

abgeleitet von Rhena

Pflästerli; hilfsbereit, klebend

franz. Fuchs

aus der kleine Prinz
geeignet für: hinterlistige, wendige, schnelle, schlaue Pfadis.

Reo

ital./span. schuldig, Angeklagter, Verurteilter

Res
Respektuosa

lat. Sache, Ding
lat. die Respektvolle

Retardus

Verspätung

Retenia

Die Zurückhaltende

Rettan

Schlangen-Pokemon Rettan rollt sich zu einer Spirale zusammen, wenn es sich ausruht. Aus
dieser Haltung kann es blitzschnell auf Bedrohungen aus allen Richtungen reagieren, indem es
seinen Kopf hebt.
geeignet für: ruhige, schnelle Pfadis

Reventon

span. Bersten, Explosion

Revero

franz. Traum
abgeleitet von rêver

geeignet für: laute und aktive Kinder
Lamborghini Reventon
Träumer
geeignet für: verträumte Pfadis Mädchen: Revera

Reversi

ungekehrt (lateinisch)

Reviva

fröhlich, türk.

Rex

König

Rhéa

Göttin in der griechischen Mythologie
geeignet für: Mädchen die klug und hübsch sind

Rhea

Gestalt aus der griechischen Mythologie (Titanin)
Mond von Saturn
lateinische Bezeichnung für Nandus

Rho

17. Buchstabe des griechischen Alphabets

Rhona

keltisch rauh/kraftvoll und mächtig

keltischer Name— eine schottische Insel, vom nordischen hrauen „rauh“ + ey „Insel“; andere
Quellen geben „kraftvoll, mächtig“ an.

Ria

lachen, fröhlich sein

geeignet für: Einen fröhlichen Menschen der andere zum Lachen bringt.

Riada

span. Fluss, Ansturm

überaschende Flut
geeignet für: freche, lustige Pfadis die immer dabei sind, sportlich
Ort in der Bündner Surselva

Riba

kroatisch: Fisch

Ribanna

Indianerfrau aus Winnetou von Karl May
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Riccio

ital. Igel Geeignet für Personen die ihr Mundwerk einzusetzen wissen und es wie Stacheln zur
Verteidigung gebrauchen.

Rice

engl. Reis

Rico

port./span. für wertvoll, kostspielig, teuer

Ricola

schweizerisches! Hustenzältli

Ricotta

ein Käse

Ridia
Ridolino
Riebli
Rieka

russ. Fluss

Rieme

[sprich: Riämä]

Riendo
Right

spanisch: lächelnd
engl. richtig, recht, rechts

Rigly

geeignet für: Pfadis die immer recht haben und viel wissen
geeignet für: abenteuerlustige Knaben

Rigo
Rigolo

frz. lustig, fröhlich

Rih

arab. Wind

Riiri

lachen, franz. ris

Rijaira
Rikki
Rikki-Tikki
Rikscha

Wieselähnliches Tier aus dem Dschungelbuch
jap.

Personenbeförderungsmittel in Asien, das von einer Person gezogen wird.
geeignet für: "Für äs meitli wo gärn mal öpper uf dä Gepäckträger nimmt!"

Rima

ital. Reim

Rimus

Kinderchampagner; sprizig, sprudelnd

Ringgi

Zwilings schwester von Zoffi

Ringi

grinsen

Ringo
Rio

Port. Fluss, Strom
[sprich: rhio]

Riri

Fluss, Stadt an der Ostküste Brasiliens, Ort der Entdeckung Südamerikas (eig. Bucht:
Portugiesen hatten fälschlicherweise angenommen es sei ein Fluss)
geeignet für: abenteuerlustige Pfadis
Reissverschlussmarke

Risi
Risk

engl. Risiko; besonders geeignet für Pfadis mit eigenartigen Vorlieben wie z.B. rohe Fische
essen, die von Hand gefangen wurden (bitte nicht zu Hause nachmachen)

Risolai
Risoldo

strahlende Sonne
abgeleitet von Risotto

Kocht immer gerne Risotto.
geeignet für: Feinschmecker

Risoletto

Schokoriegel mit Rice crispys

Rissa

Köchin aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: Pfadis die gerne kochen

Risto
Risu

jap. Eichhörnchen

Riva

Hafenstadt an der Nordküste des Kontinentes Aventurien (Aus der Welt des Schwarzen Auges)
romanisch: Küste

Rivella

schweizerisches Getränk
geeignet für: süsse, aktive Pfadis, die ein wenig aufbrausend sein können

Riven

[sprich: Riwen]

River

engl. Fluss

Rivera

immer in Bewegung, mag wasser
geeignet für: Pfadis die immer in Bewegung sind, mögen wasser
Hauptstadt des gleichnamigen Departamento in Uruguay an der brasilianischen Grenze
geeignet für: weibliche Pfadis die eher ruhig sind und sich an vieles anpassen können

Rixen
Riyah

Kämpferin
[sprich: Reia]

Robinson
Robitour

Schiffbrüchiger Robinson Crusoe und der Eingeborene Freitag auf einer unbewohnten Insel
abgeleitet von Robur + Tour

Roca
Rocky

Mutiges, starkes Pfadimädchen, pflegt Freundschaften, ist ehrgeizig, dabei ist sie manchmal ein
Pechvogel und tollpatschig.
Robur ist ein LKW Fahrzeug aus der ehm. DDR, gebaut in Zittau, mit dem ich vielmals auf Tour
gegangen bin. Daraus entstand der Name da Freunde sagten: "na gehste wieder mit dem Robi
auf Tour".
geeignet für: Entusiasten
Fuchs

abgeleitet von Rocky Balboa

Film-Held; Boxer
Einer der Schlümpfe (Comic-Figur) mit dem Hang zum Grössenwahn
geeignet für: Pfädis, die gross angeben können, aber schlussendlich doch nicht ganz so mutig
sind.

Roco

Hersteller von Modelleisenbahnen
geeignet für: Pfadis die interessiert an Eisenbahnen oder sonstigen Modellen sind.

Rodin
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lat. bodenständig
abgeleitet von Radix der Wurzel
[sprich: Rodix]

abgeleitet von Radix (Wurzel), verwurzelt, bodenständig
geeignet für: Kinder, Jugendliche, welche bodenständige Ideen übermitteln, zuhören und
geeignet für die Pfadi sind:)

aleman. Bodenständige zuversichtliche
Person,
abgeleitet von Rhodix,
[sprich: Rodix,]

Bodenständiger zuversichtlicher junger Mann,
geeignet für: Aufgestellte lehrreiche Knaben,

Roga
roggbiv

Die Farben des Regenbogens: rot orange gelb grün blau indigo violett

Röhre

Zylindrischer Hohlkörper; jemand der eine grosse Klappe hat

Rolex

edle schweizer Uhrenmarke

Rolig

dän. ruhig; gesprochen: roli... o langezogen

Rölleli

Verkleinerung von Rolle

Rolls / Royce

Automarke, Pfadinamen für Zwillinge

Romuh

Humor rückwärts geschrieben

Romulus
Ronaj

Bruder Cäsar's, Romulus ist der Bruder von Remus. Er war der Begründer des antiken Rom.
kurd. Sonnenschein

Ronco
Rondo

Tanzlied, Rundgesang

Ronin

Samuraikämpfer ohne Herrscher

Ronja
Rontu

Die Räubertochter
indian. Fuchsauge

Aus dem Buch "Insel der blauen Delphine" von Scott O'Dell und das Erstlingswerk des Autors
aus dem Jahre 1960. Rontu war einst der wildeste Hundeanführer und wurde von Karana
(Mädchen auf der Pazifikinsel) bei der Jagd mit einem Pfeil sehr stark verletzt. Sie hatte Mitleid
mit im und pflegte in wieder gesund. Er hatte dann so ein Vertrauen auf Karana und wollte
nicht mehr weg, so behielt sie in und nannte in Rontu, das heißt in ihrer Sprache Fuchsauge.
Rontu hatte graues Fell und gelbe Augen. Rontu ist leider zusammen gebrochen und gestorben.

Roo

kleiner Känguru in ''Winnie the Poo''

Roofyo

Anführer aus der Geschichte Peter Pan. Jemand der aufgeweckt und gerne ein Bisschen im
Mittelpunkt ist, jedoch gleichzeitig bescheiden ist und Verantwortung übernehmen kann.

Roran

Cousin von Eragon
geeignet für: entschlossene, mutige, freundliche Pfadis die sich von nichts und niemandem von
ihrem Vorhaben abbringen lassen

Rory

Cousine von Gwen in den Romanen "Mythos Academy" von Jeniffer Estep
geeignet für: loyale, entschlossene und etwas zickige Pfadis
Eine der Hauptpersonen in der Fernsehserie "Gilmore Girls"
geeignet für: freundliche Pfadis die immer eine freche Antwort bereit haben

Rose

Eine Putzkraft auf dem Widerstands-Kreuzer "Raddus" aus Star Wars: Die Letzten Jedi. Sie
erlebt ein waghalsiges Abenteuer mit Finn und wird dabei zu einer richtigen Rebellin und wird
sehr aufopferungsvoll.
geeignet für: Für weibliche Pfadis, die sich anfänglich unterschätzen, aber wenn sie einmal
richtig auf Touren sind, unaufhaltsam sind. Sie sind sehr aufopferungsvoll und sympathisch.
Rose aus der kleine Prinz
geeignet für: hübsche, eitle, launische Pfädis, die man trotzdem mag.

Rosee

franz. Tau

Roselia

abgeleitet von Rose

Rossana

abgeleitet von Hexe Roxana

geeignet für: Nette Pfadis
Comicfigur; Pokémon-Kreatur
geeignet für: Pfadis die gerne Leute unterhalten

Roteiro

Name des EM-2004-Fussballes

Roter Baron

Fliegerass im ersten Weltkrieg
geeignet für: für Pfadis die gerne in die Luft gehen

Roth

Spielfigur in Cluedo; Fräulein Gloria Roth (Miss Scarlett). Ihr Leitsatz lautet "Wie bitte? Sie
wissen nicht, wer ich bin?"
geeignet für: Pfadfinder, die schon früh allen durch ihre Art bekannt sind

Roulette

engl. Roulett; ein Glücksspiel

Roxana
Roxy

Mädchenname; die Strahlende
pers.
abgeleitet von Roxana

Die Strahlende
geeignet für: aufgestellte, immer lachende Pfadis

Royal

königlich

Ruanda

Land in Afrika

Rübe

Pflanze, Wurzel

Rubi
Rubia

vom Edelstein Rubin: so zu leuten wie ein Rubin, aber auch so viele Kanten zu haben
span. blond

Rubicon

Rubik

Fluss in Norditalien, dessen Überquerung Zeichen eines schicksalhaften Schrittes gilt.
Als Cäsar den Fluss überquerte, soll er "alea iacta est" (die Würfel sind gefallen) gesagt haben
(siehe Asterix).
abgeleitet von Rubik Würfel

Rubin
Rubina

geeignet für: Pfadis mit blonden Haaren

vielseitig, wandlungsfähig
geeignet für: Wandlungsfähige, vielseitige, bunte Person
roter Edelstein

abgeleitet von Rubin, Edelstein

jemand mit ausdrucksvollen Augen

Rubio

spanisch "Blonder"

Rubix

Rubik's Cube: würfelförmiges Drehpuzzle
geeignet für: lösungsorientierte Pfadis, die gerne tüfteln und strategisch denken

Rüebli
Ruffian

Karotte
engl. Schlingel

http://www.pfadinamen.ch

geeignet für: Schlingel, die gerne Streiche spielen oder einfach nur frech und aufgestellt sind.

Seite 121

Pfadinamen-Verzeichnis

28.02.2021

Ruffy

Comicfigur von One Piece

Rufli

...zusammengesetzt aus '(Ru)hig und (fli)essig'. Arbeitstier, das nicht gross Beachtung braucht,
sondern lieber hintendurch die Fäden in der Hand behält.

Rufus

lat. Der Rote

geeignet für: rothaarige Menschen

Rules

engl die Regeln; für jmd. der immer strickt die Regeln befolgt (was auch gut so ist) oder
jemand der die Regeln macht

Rumba

südafrikanischer Tanz

Rummba

Trommel; die Person muss ziemlich laut, munter und flink sein

Rumo

Held eines Fantasy-Romans/Wolpertinger
geeignet für: Pfadis welche eher ruhig sind, wenig sprechen aber immer bereit sind, gerne
etwas kampflustig sind und zu ihren Freunden stehen.

Rumpel

jemand der stets umräumt und dabei nicht unbedingt leise ist

Rumpelstilz

für quirligi Leute und solche, die gern einen Streich machen; auch interessant bei solchen die
das 'r' lustig rollen

Rumpelstilzchen

Märchenfigur; kleines, bösartiges, aufbrausendes Waldmännchen

Run

engl. Lauf, Rennen, Durchgang

Runa
Runar

griech. Geflüster
norw.

Aus den altnordischen Elementen rún ("Geheimnis") + die Endung -ar, die Herr ("Armee") oder
("Speer")
geeignet für: geheimnissvolle, teils zurückhaltende, aber voller Ideen und Energie steckende
Pfadis

Runio
Runja

geheim, ein bisschen versteckt, eine ruhige Person, die aber doch bemerkt wird

Runu

Bengalesisches Trommelinstrument

Ruri

jap. Bedeutung für Lapislazuli (blauer Edelstein)

Rusalka

slaw. Wassergeist

Ruto

Prinzessin der Zoras in The Legend of Zelda
geeignet für: mutige Pfadis die aber auch etwas stur, zickig und umständlich sein können

Ryiah

kleine Kämpferin :)
geeignet für: Mädchen die stur, lustig, mutig und frech sein können und ab und zu ein wenig
pech haben.

Ryu

jap.

Ryuk

Drache ,auch ein Streetfighter Charakter in einem Game
Comic-Figur; Shinigami (Sensenmann) aus dem Anime "Death Note".
geeignet für: Pfadis die gern beobachten, sarkastisch sind oder Äpfel mögen

S
Sabeja

wild, lebendig

Sacette

kleine Schlumpfine

Sacher

Friedrich Sacher: östereichischer Lyriker; Sachertorte

Sachera
Sadarji
Sadja

geeignet für: ruhiges Mädchen

Safari

"Reise" auf Suaheli

Safix
Safran

stark gelb färbendes Gewürz

Saggio

italienisch für weise, klug

Sägi

Mundart Säge
[sprich: Sägi]

Werkzeug zum Sägen
geeignet für: Einer. der gerne sägt. Nervensäge.

Sagitta

Sternbild: Pfeil

schneller Pfeil
geeignet für: schnelle, flinke Mädchen
Sternbild: Der Pfeil

Saguin
Sahron
Sai

Vorname
ital. wissen

Saida

geeignet für: Kinder die von Anfang an ihr Wissen unter Beweiss stellen, gerne lernen und zum
Teil das Gefühl haben, dass sie etwas Besseres sind
Saida: mittelamerikanischer Eigenname; Die Betohnung liegt auf dem ersten "a" Saïda:
arabischer Frauenname; die Glückliche. Die Betonung liegt auf dem lang ausgesprochenem "i".

[sprich: Saida]

geeignet für: Mädchen

Saiga

merkwürdige, noch am ehesten einem Schaf ähnlich sehende Antilope aus Zentral- und
Westasien

Saite

Vulgo für Gitarrenspieler, mit grosser Statur

Sajaka
Sajama

Vulkan in Südamerika, der ab und zu Ausbricht
geeignet für: Pfadis die ab und zu mal richtig ausbrechen und energie geladen sind.

Sakirga
Sakura

Zecke; für eine sehr anhängliche Person geeignet
jap.

Japanische Kirschblüte, steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit. In Japan ein
Symbol für die zerbrechliche weibliche Schönheit.
geeignet für: sensible und liebevolle Pfadis

jap.
abgeleitet von Sakura Haruno

Eine Ninja, welche stark und intelligent ist, aber auch mit ihrer freundlichen und lieben Art
durch die Welt geht.
geeignet für: fröhliche, ruhige, feine Mädchen, die jedoch einen starken Charakter haben
Ein im Grossraum Zürich befindlicher, nicht-jugendfreier Club. Name deshalb in der Region
Zürich mit Vorsicht anwenden.
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Japanische Kirschblüte, steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit.

Sakuti
Salajla

arab. Pferdename
[sprich: Saleila]

Salamander

Schwanzlurch mit eidechsenartiger Gestalt

Salami

italienische Dauerwurst

Salco
Saleps

rätorom. Heuschrecke

Salero

span. Charme

Steht für eine freundilche und aufgestellte Person, die auf unaufdringliche Art ihren Charme
versprüht und mit einem netten Lächeln noch so oft ungestraft davon kommt.
geeignet für: Nette, freundliche, nicht im Vordergrund stehende, aber doch sehr beliebte
Personen, die alle um den Finger wickeln können.

Salewa

Schlafsack und Outdoor-/Trekkingmarke
geeignet für: Mädchen welche gerne und sehr viel schlafen und sich gerne in Schlafsäcken
verkriechen

Salida

spanisch für Sonnen- und Mondaufgang, Ausgang

Salina
Salita

ital. salzig; für eine würzige Person geeignet
ital. steigen

geeignet für: Pfadis die sich schnell steigern die immer besser werden

Salitos

Biermischgetränk
geeignet für: offen, lebendig, fröhlich, sprudelnd

Salome

die Friedliche; liess Johannes Köpfen
geeignet für: friedliche aber auch aufbrausende Pfadis

Salomon
Salsa

Lateinamerikanischer Tanz. Oder jemand, der Bratensauce ins Wasser mit Hörnli gibt statt zum
gehackten Fleisch.

Salsica

Tanz

Salto

Stadt in Uruguay / Sprungtechnik

Saluki

Windhundrasse

Salva
Salvia

engl. Salbei

Sam

Hobbit aus Herr der Ringe
geeignet für: Romanfigur aus "Der Herr der Ringe". Freund und Beschützer von Frodo. Für eine
hilfsbereite Person mit grossem Herz und einer beschützenden Hand.

Samaki

Clownfisch
geeignet für: aufgestellte, übermütige Pfadis

Samba

lateinamerikanischer Tanz

Sambal

Gewürz, enthält Cayennepfeffer

Sambesi

Strom in Afrika

Sambuco

kleine Ortschaft im Piemont
ital. Holunder(baum)
abgeleitet von lat. sambucus

Sambuke

Eine Sambuke, auch Sambuk, ist ein zwei-mastiges, arabisches Segelschiff. In der
Vergangenheit von Perlentauchern genutzt, dient es nun zum Waren- und Passagiertransport.
geeignet für: Pfadis, die gerne verhandeln und in Schmuggelspielen gut sind.

Sameena
Samira

geeignet für: Pfadimeitli, welche sich nach einiger Zeit zu einer wunderschönen Blüte entwickelt
haben. Haben sich geöffnet. Für motivierte Wölfli/Pfadis, die eine positive Entwicklung
durchgemacht haben.

Indische Göttin
arab. die Unterhalterin, Begleiterin

"Freundin der Nacht", "Morgenstern", "der Gesang", "Diamant" und "Stachel"
geeignet für: geeignet für lebenslustige Pfadis

Samis
Samoa

Südseeinsel

Samosa

indische Teigtasche mit Gemüsefüllung

Sampan

chinesisch für Hausboot; gut für jemanden, der sich gut und schnell anpassen / einleben kann

Sams

Kindähnliche Hauptfigur einer Kinderbuchreihe; Charakteristisch für das Sams sind die
Wunschpunkte, die es im Gesicht hat. Jeder dieser Punkte kann für einen Wunsch verwendet
werden.

Samson

Antiker Held mit langen Haaren. Mit langen Haaren war er übermenschlich stark, als man ihm
die Haare abschnitt, war er schwach. Achtung: Der Name kann leicht abgeändert und lächerlich
gemacht werden.
Grosser Bär aus der Sendung Seesamstrasse. Gemütliche Art und meint es mit allen gut
(gutmütig).
geeignet für: grosse, gutmütige und hauptsächlich gemütliche Pfadis

Samsung

Handymarke

Samurai

Asiatischer Kämpfer

Samurray
San Francisco

engl. Heiliger Franziskus

Hippie Town schlechthin, sehr schöne Stadt.
geeignet für: Abenteuerreiche und Freiheitsbedürftige Mädchen

Sanaoria

Rüebli; ideal für Leute mit roten Haaren

Sanara

Shampoo; für Leute mit schönen Haaren

Sancho

Freund von Pancho

Sandan

Pokemon Sandans Körper kann sehr viel Wasser aufnehmen, sodass es auch in der Wüste
überleben kann. Dieses Pokémon rollt sich zusammen, um sich vor Feinden zu schützen.
geeignet für: kleine Pfadis

Sandhya

indianisch; Göttin der Dämmerung

Sandokan

einst Herrscher von Malaysia

Sangha

Tiger aus dem Film "Zwei Brüder"
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Sangi

klug, schnell, verrückt, lustig

Sango

jap. Koralle

Sangría

span. Getränk (Bowle)

Sangrio

Sangrio ist das grosste Party- & Szeneportal in Norddeutschland. Ebenso existiert ein Baum,
welcher zu den weltweit grössten gehört und den Namen "Sangrio-Baum" trägt. Als weiteren
Namensträger gibt es noch ein Rennpferd.

Sanjebo
Sanjiaro

aus einem Buch die Stadt der Sklaven, aber auch der Freude und Lebenslust.... für fröhliche
Pfadis

Sanjna
Sannio

indianisch für gewissenhaft (w)
lat. Narr

Sansibar

Insel im indischen Ozean

Santa

heilig, brav

Santana

US-amerikanische Rock-Gruppe um den Gitarristen und Sänger Carlos Santana, gegründet
1967; verschmolz nordamerikanischen Rock und lateinamerikanische Rhythmen zu einer neuen,
erfolgreichen Stilform (Latin Rock) und war Ende der 60er und in den 70er Jahren eine der
begehrtesten Live-Bands.

Säntis
Santos

dä Berg halt
span. heilig
abgeleitet von santo

Sanwa
Sapaia

die Fröhliche (Sprache ?, nicht portugiesisch)

Sapaja

die Fröhliche, die lachende
geeignet für: immer lachende Mädchen

Sapajou

franz.
[sprich: sapaschu]

Saphir
Saphira

Le sapajou est un primate platyrhinien. Zu Deutsch: Eine Affenart.
blaues, diamantglänzendes, durchsichtiges Mineral, sehr geschätzter Edelstein

griech. Schönheit
abgeleitet von sappirus

geeignet für: hübsche (oder übertrieben auf Schönheit ausgerichtete) Pfadis
Drache in Eragon (Buch von Christopher Paolini), freundlich, Beschützerinstinkt, schnelle
Entwicklung (vom Ei zum ausgewachsenem Drachen), kluge eigene Überlegungen, loyal,
bedingungslos treu, emotionale Stütze.
Das Ei sucht sich seinen Reiter aus, erst dann schlüpft der Drache. Ist Eragon in Gefahr, wird
Saphira ganz wild.
geeignet für: loyale Pfadis, beschützende Pfadis, Pfadis mit grossem Fortschritt, Quereinsteiger
(das Ei sucht sich seinen Reiter)

Saphiroth
Sapienzia

Nachtelf
lat. Allwissende
abgeleitet von sapere

Allwissend
geeignet für: sehr altkluge Pfadis; Besserwisser; solche die immer mitreden wollen

Saposi
Sappho

Griechische Dichterin

Sarabi
Sarah

swahili Illusion; Mutter von Simba und Lebensgefährtin von Mufasa.
Fürstin, Herrin, Prinzessin

geeignet für: führende Pfadfinderinnen

Sardana
Sardine
Sardo
Sari

rockartiges Wickelgewand der indischen Frau

Saria
Saroja

span. lächeln

Saronao

geeignet für: Für wilde Jungs oder Mädchen.

Saronia
Saroya
Saru

Saroya Tinker ist ein kanadischer Hockey Spieler.
geeignet für: Pfadis die robust, aktiv und stark sind.
chin. Klammeräffchen

Sasha

Chinesisch für Klammeräffchen; ein lebhaftes, fröhliches Pfadi, das gern klettert und sich an die
Leiter klammert (Huckepack etc.)
freundliche, verständliche, mutige und entschlossene Kätzin aus den "Warrior Cats" Büchern
geeignet für: mutige, freundliche, verständliche und entschlossene Pfadis

Sasin
Saskia

die Männerbeherrschende

Sasomon
Sasoo

Vogel aus Lion King; siehe auch Zazoo und Zazou

Sassari
Sasuke

Südländische Frucht; Stadt in Italien
abgeleitet von Sasuke Uchiha

Sasuke Uchiha aus dem Manga/ Anime "Naruto".
geeignet für: Pfadis die eher geheimnisvoll/verschlossen sind, sich aber auch in bestimmten
Situationen für andere einsetzen.
geeignet für: Pfadis die sich cool geben/ stark sind.

Sat

Abkürzung für Satellit. Einer der immer am Laufenden ist.

Satin

Aus dem Film Trolls eine der Zwillinge (andere Chenille). Sie ist modisch, frech, friedlich und
lebenslustig.

Sativa
Satu

Botanisch: "Wild"
finn. Märchen

Sauterelle
Savanna

geeignet für: verträumte Pfadis
franz. Heuschrecke (Sotrell)

engl. Savanne

Savoka
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Saxabra
Saxo

28.02.2021

Wahrsagerin
dt.
abgeleitet von Saxophon

Saxophon

Kürzel für Musikinstrument Saxophon
geeignet für: musikalische Pfadis
Blasinstrument. Kann gebraucht werden, wenn jemand laut ist.

Saya

indisch für Reh

Sayori

jap. kleine Lilie

geeignet für: kleine, zarte Pfadis

Sayuri

jap. kleine Lilie

geeignet für: kleine, zarte Pfadis

Sazette

kleine Schlumpfine

Sazou

Vogel aus dem Disney-Film Lion King

Scalar
Scalma

rätorom.

Schwalbe (Vogel)

Scamallo

irl. Wolke
abgeleitet von Scamall

geeignet für: ruhige, stille und verträumte Pfadis

Scampi

Riesenkrewette

Scar

engl. Narbe;
Löwe im Zeichentrickfilm "Der König der Löwen"

Scarabäus

Pillendreher, Blatthornkäfer, von den Ägyptern für heilig gehalten

Scarnuz

rätoromanisch (Wunder-)Tüte

Scarpa

Schuhe (Pantoffeln)

Scary

Schrecken

Schacha

Sonnenaufgang

Schakal

Raubtier aus der Hundefamilie

Schalk
Schärbe

Scherbe, Bruchstück

Scharia
Schaschlik

das religiöse islamische Recht
abgeleitet von Schaschlik-Spiess

geeignet für: lustige, grosse und dünne Pfadis

Scheat
Schedo
Schelm

Spassvogel, Schalk

Schemel

Kleiner Hocker aus Holz

Schemilek

eventuell Tschechisch

Scherbä

Scherbe; Tollpatsch

Scherox

Käfer-Pokemon Scherox’ Körper ist hart wie Stahl. Gewöhnliche Angriffe jagen ihm keine
Angst ein. Dieses Pokémon schlägt mit den Flügeln, um seine Körpertemperatur zu regulieren.
geeignet für: Pfadis die sehr viel aushalten und sehr stark sind

Schiggy

Wasser-Pokemon das einer Schildkröte ähnelt, kann sehr schnell schwimmen und ist ein guter
Anführer.
geeignet für: Pfadis die den anderen ein vorbild sind und gerne schwimmen

Schigi

Abkürzung für Schinkengipfel, oder nervendes Pokemon

Schildchrott

Schildkröte, die einen harten Panzer zu haben scheint, hat aber ein feines Gespür = reagiert
sensibel und zieht im richtigen Moment den Kopf zurück.

Schimi

tibetisch Katze

Schimmel

weisses Pferd,
geeignet für: Blonde,

Schinaja

Sonnenschein

geeignet für: sonnige Mädchen

Schirik
Schirkan

Der böse Tiger aus dem Dschungelbuch (Ein denkbar schlechter Name)

Schitli

von Holzscheit (?)

Schiwa

Indischer Gott im Hinduismus, Zerstörung und Wiederaufbau

Schiwoi

russisch: lebendig

Schlampi

Liebevoller Name für jemanden der mit Ordnungssinn nicht allzuviel am Hut hat

Schlange

Schuppenkriechtier, Reptil

Schlappe

Beim Sturmregen ein Zelt (Schlappe) beschädigt und einen Schlapen im Bach gezogen. Auf
dem Hike schlapp gemacht und dies alles im gleichen SOLA (1967). Wie ich es geschrieben
habe war es! Leider! (Merci an R. E. Rindlisbacher)

Schläppi
Schlaubi

Comic-Figur; Der Schlumpf mit Brille aus den Schlümpfen.
geeignet für: intelligente, aber besserwisserische Pfadis

Schlegel
Schlengu
Schliefer

kaninchengrosses, murmeltierähnliches Säugetier

Schlifer

Pelztier, ähnlich Murmeltier; frecher Knabe

Schliff
Schlingel

geeignet für: einer der immer Unsinn im Kopf hat

Schlirgg
Schlössli
Schlüffel

frei erfunden

Schlufi

jemand der ein bisschen verschlafen ist =)
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Schlüfi

Schlüfi ist einer der sich vor der Arbeit schlüft (verdrückt).

Schlumpf

die kleinen blauen Comicfiguren

Schlurf
Schluribumbi
Schmätter
Schmatzi

Nebengeräusche beim Essen...

Schmirgel

Kann auf viele Arten auf die Person übertragen werden: Aufreibende Person, Schliifer,
Aufreissser etc.

Schmirrgel
Schnaagg

ganz besonders aufreibende Person
Mundart Mücke, Stechfliege

Schnägg

Schnecke

Schnappi

Figur aus einem Kinderlied: kleines Krokodil

Schnark

der Unbekannte, Romanfigur

Schneeby

Wurde durch den leidenschaftlichen Umgang mit Schnee verliehen.

Schneewei
Schnippo
Schnitz

Schnitzel, Pommes Frites
abgeleitet von Der Schnitzende

schnitzt gerne Holzfiguren o.ä.
Apfel-, Orangen-Schnitz o.ä.

Schnitzer

geeignet für: jemand der gerne schnitzt

Schnoog

Mücke

Schnorchel
Schnörri

ewiger Redner

Schnorri
Schnuck
Schnuf

Schnüff

Filmfigur; Libelle im Zeichentrickfilm "Biene Maja"
Atem
[sprich: Schnuuf]

jemand, dem der Atem oft ausgeht (Asthmatiker), bekam diesen Namen, da ihm danach durch
Anrede / Zuruf (automatisch) jedesmal genügend / mehr Atem (Schnuf) gewünscht wird
geeignet für: Asthmatiker

Optimist
abgeleitet von durchziehen
[sprich: Schnuuf]

jemand, der in allen misslichen Lagen den Mut nicht verliert, und weiterhin lösungsorientiert
weitersucht, und andere dabei motiviert (er hat einen "langen Atem")
geeignet für: für Optimisten, (positiv) Hartnäckige, Zielorientierte, Energievolle, in schwierigen
Situationen nicht Aufgebende

Pessimist
abgeleitet von aufgeben
[sprich: Schnuuf]

sinnbildlich für solche, die (vor-)schnell aufgeben: man wünscht ihm etwas mehr
Durchhaltewillen (einen "längeren Schnuf" eben)
geeignet für: Mutmacher für Pessimisten, solche ohne eigene Meinung, mit wenig
Selbstvertrauen, die schnell "die Flinte ins Korn werfen"

umgs.
abgeleitet von schnüffeln

geeignet für: neugierige Pfadis oder solche mit einem ausgeprägtem Geruchssinn
Weil ich im Lager immer in der Küche "rumgeschnüffelt" habe, und wissen wollte, was es zum
Essen gibt. Und weil ich wie "Schnüff", von "den Geschichten von Schnüff" (Buch), immer
etwas Unfug machte. Heute bin ich übrigens Koch, was den Namen noch passender Macht.
Geruchssinn ist sehr ausgeprägt.

Schnüfu

Dauer-die-Nase-hochzieher-und-nicht-Taschentuch-Benutzer; Zitat: "Ich weinte in meinem
ersten Biendlilager aus Heimweh. In der nächsten Nacht tauften mich die Leiter Schnüfu. Mir
gefällt der Name, obwohl ich seit damals, in der Pfadi, nie mehr Heimweh hatte."

Schnure
Schnurri

ewiger Redner

Schnürsenkel
Schnüüpeli
Schoggi
Schogun

Jemand der immer einen schlimmen Körpergeruch hat: "Stinker"

Schonela

indianisch: die Sonne

Schoof

Schaf

Schoschon

Nordamerikanischer. Indianerstamm. Steht für Mut und Durchhaltevermögen. Die Schoschonen
waren Einzelgänger und oft auf sich allein gestellt.

Schoschonn

abgeleitet von Shoshoni

Shoshoni = Nordamerikanischer Indianerstamm
geeignet für: mutige und tapfere Pfadis, die viel aushalten können und "zääch" sind

Schotter
Schowa

Schoggi-Vanille

Schpoink
Schrapper

0

Schrubäschlüssel

ist ein nützliches Werkzeug

Schubia

Schubia ist eine freche punkige Hexe bei Bibi Blocksberg
geeignet für: Freche, kleine Mädchen.

Schübu

Mengenbezeichnung bei Haaren

Schugger

Polizist

Schuhsohle

einfach eine Schuhsohle (war ein Scherz der Leiter)

Schumba

Löwe, in einer Afrikanischen Eingeborenensprache

Schümli
Schwäffelfäll

Süssigkeit
Mundart
abgeleitet von Schwefelfell

Romanfigur; Schwefelfell ist ein Koboldmädchen in "Drachenreiter" von Cornelia Funke
geeignet für: selbstbewusste, energiegeladene Pfadis

Schwafli

viel-redende Person

Schwalbe

Singvogel
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Schwan

langhalsiger Wasservogel

Schweppes

Quirlig, immer in Schuss

Schwirr
Schwupps

Schwupps und schon da!
geeignet für: überraschende, aufgestellte und quirrlig Pfadis

Scilla

griech.; Gattung der Liliengewächse mit kleinen, blau, seltener weiss oder violett blühenden
Pflänzchen; rund 100 Arten.

Scillia

Blume

blau/viollette/weisse Blume
geeignet für: aufblühende und schöne Mädchen

Scimia
Scimmia

Äffli, anhängend und aufgeweckt

Scintilla

ital. Flamme (sprich: schintilla) Für ein Mädchen das gerne "zeuslet", Feuer macht oder gerne
damit spielt.

Scio

lat. ich weiss
[sprich: skio]

Sciota
Scipio

Esperanto für Wissen, Kenntnis;
Indianisches Winterlager

lat. Stock

Römischer Feldherr und Politiker
geeignet für: Jungen die überzeugungsfähig und anführend sind und gerne reden
Aus der Geschichte Herr der Diebe. Scipio ist der Anführer der Bande und passt auf diese auf.
Er sorgt sich um die Anderen und hilft ihnen.
geeignet für: mutige, geheimnissvolle, teilweise etwas eingebildet aber immer sehr hilfsbereite
Pfadis

Sciroccio

Mittelmeerwind in Italien, immer in Bewegung

Scirocco
Sciuma

Wüstenwind, Autoname
ital. Schaum

Eine grosse masse aus kleinen Seifenblasen, die als gute Laune dargestellt werden. Wenn man
aber eine zerplatzt, dann ist die gute Laune im Nu verflogen
geeignet für: Fröhliche Kinder, die aber sehr schnell schlecht gelaunt werden

Sciurus

lat. Eichhörnchen

Sciury

Schreibvariante von Scyuri

Scodella

(lat.) Sprung in der Schüssel

Scoia

Abkürzung für Scoiattolo; ital. Eichhörnchen

Scoiattolo

ital. Eichhörnchen

Scoja

eventuell Schreibvariante von Scoia

Scooby

Hund aus Serie & Kinofilm "Scooby-Doo"

Scooter
Scopa

ital. (Hexen)-Besen

Scorza
Scoskie

ital. Rinde; auch genannt "luusmaitli"
schott-engl. Seestern

Scotch

geeignet für: ausgeglichene Pfadis
Klebeband, Whisky

Scott
Scout

Musterpfadi, stehts fröhlich und gut gelaunt, hat freude am Pfadileben

Scrabble

Spiel mit Buchstaben

Scrabble

engl. kritzeln, kratzen, kämpfen, schnappen
auch ein Gesellschaftspiel; Geeignet für Pfadis, die vielseitig und machmal nicht durchschaubar
sind.

Scrat

Figur in ICE AGE, hat immer was zu essen und will es für sich behalten
geeignet für: Pfadis, die nicht aufgeben, bis sie erreichen, was sie wollen (Im film will Scrat
immer das Nüsschen)

Scratchy

Figur aus der Comic-Serie "Itchy & Scratchy", aus den Simpsons

Scream

engl. Schrei

Scriccolo
Scroll

engl. Schriftrolle, Computersprache: Fensterinhalt verschieben. z.B. für jemanden, der viel
weiss, einen Internetfreak, ...

SCSI
Scuba

Schnittstelle am Computer
eng.
[sprich: Scuba]

SCUBA ist eine Abkürzung für Self Contained Underwater Breathing Apparatus.
geeignet für: jemanden dem nie die Luft ausgeht und immer 100% gibt um ihr Ziel zu
erreichen. Jemanden der immer hinter dir steht, aber auch gerne mal die Führung übernimmt.
Sie ist eine sehr selbstbewusste Person und scheint vom Herzen.

Scuirini

geeignet für: flinke freche Mädchen

Scully

Assistentin von Mulder in Akte X

Scup

Fisch

Scura

ital. dunkel

Scurra

lat. Clown, Spassmacher

Scyuri
Seangan

die Dunkle
geeignet für: Pfadis die verschlossen sind und nicht viel preisgeben. Meistens haben sie dunkle
Haare, Augen oder Haut.
Schreibvariante von Sciury

irl. Ameise

geeignet für: kleine Pfadis, welche gut im Team zusammen arbeiten

Secco
Secuia
Sedna

de name staht für einzigartigheit ... villich na für en fröhliche mensh wo au en riesä stressgrind
chan sii...
[sprich: seedna]

Meeresgöttin der Inuit. Sie wurde als Alte der Meere, Königin der Tiefe und der Stürme und
Mutter aller Meeresgeschöpfe verehrt.
geeignet für: Typen die es gerne schrill, kalt und witzig haben.

Seesturm
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Segna

zeichnen

Sei

ruhiges Mädchen das Pflanzen und die Natur liebt

Seia

Stadt in Portugal

Seiko

Uhr; zeitorientierte Person

Seira
Seismo

lat. Erdbeben

Sekai

die Humorvolle
jap. Welt

Selcia

ital. Feuerstein

geeignet für: Pfadis welche sehr gut Feuer anzünden können

abgeleitet von Eurofins Selcia

Gruppe von Analysenlabore und bietet weltweit bioanalytische Dienstleistungen vor allem in
den Bereichen Lebens- und Futtermittel, Pharmazeutika und Umwelt an.
geeignet für: aufmerksame Pfadis mit guten Analyse-Fähigkeiten

Selene

griech. ''selas'' = ''Glanz, Licht'', griechische Mondgöttin, Schutzgöttin der Zauberer

Selim

osmanischer Herrscher

Selva
Selvaggio

Namen diverse Regionen u.a. in Italien, Mallorca und Peru
ital. wild, wütend, grausam

geeignet für: wilde, chaotische Pfadis

Semina

ital. Aussaat

Semiramis

altorientalische Heldin oder Königin, die kriegerisch und ausschweifend lebte
Die Hängenden Gärten der Semiramis in Babylon bzw. Die Hängenden Gärten von Babylon
waren eine aufwendige Gartenanlage in Babylon und eines der Sieben Weltwunder der Antike.

Sempra

ital. immer

geeignet für: Pfadis die immer dabei sind und überall mitmachen

Sempre

immer (bereit zu?)

Senbuli, Macha,
Kombu, Mugi

Kyus in The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: herzige, kleine, ruhige und unbekümmerte Pfadis

Seneca

röm. Dichter

Senfti
Senni
Sensor

Sensor

Senta

die Wachsende
geeignet für: Pfadis, die an ihren Aufgaben gewachsen sind

Seny

katalanisches Wort, steht für Vernunft, Sinn und Weisheit
geeignet für: verantwortungsbewusste Pfadis mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn

Senyú

[sprich: Senju]

lachendes Indianermädchen
geeignet für: Pfadis die viel lachen; sich gut in der Natur aus kennen; handwerklich geschickt
sind

Señyù

Lachendes indianermeitli
geeignet für: Pfadis, welche immer lächled und hilfsbereit sind

Sepia

Tintenfisch
geeignet für: sehr liebe Pfadis
gelblich-bräunlicher Farbton
geeignet für: ausgeglichene Pfadis

Sequia

span. Dürre

Sequoia

engl. Riesentanne, Mammutbaum

Sequor
Sera

ital. Abend

Serafina

Engel; hebr. die Feurige; auch Seraphina, Seraphine, auch Seraphia; Ein alter Name, der an ein
Märchen erinnert.

Seramis

Düngemittel für Pflanzen;
sagenhafte babylonische Königin

Seraphin

die Leuchtende

Serato
Seregam

rein, klug, mutig
Gälisch Blutende Hand

Serenita

geeignet für: Geeignet für Pfadis die sich als Ungetaufte hervorgetan haben durch blutende
Schnitz-/Arbeitswunden an den Händen.
spanisch: Die Heiterkeit

Sereno
Serge

Von Serie „Flipper und Lopaka“ -> Kopf Hinter Dexters Plänen
geeignet für: Pfadis mit verschlagenem und scharfem Verstand, die leider oft den Sündenbock
spielen müssen.

Serinus

0

Serio

ital., musikalische Vortragsanweisung: ernst

Serma

die Redselige

Sermo
Sero

lat. Gespräch
lat. spät, zu spät

geeignet für: Pfadfinder die sehr spät dazugestossen sind

Serpiente

Schlange

Serro

lat. Säge

Serval
Servo

hochbeinige, sehr geschickte, wendige kluge und schnelle Raubkatze
ital. Diener
abgeleitet von dienen, bedienen,
servieren
[sprich: Serwo]
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Ölpflanze mit Samen, die Öl (Sesamöl) verarbeit werden können. Verwendung des Öls für
technische Zwecke (für Seifen und Parfümerien) und als Speiseöl. Auch als Sesamkörner auf
Brot.

abgeleitet von Sesam öffne dich
Seven

Spruch aus 'Ali Baba und den 40 Räubern'. Er öffnet die Tür zum Räuberversteck in den Felsen.
Weiblicher Charakter aus der Buchreihe "The Lorien legacies". Sie kann unter Wasser atmen,
Eis kontrollieren, Kranke heilen und unter Wasser sehen.
geeignet für: Pfadis, die sehr auf das Wohl der anderen schauen, aber auch ein wenig
schüchtern sind.

Sey

türk. Dinge

Natur und Pflanzen liebendes Mädchen (ist auch ein Schwedischer Familienname und eine
Ortschaft)
geeignet für: Pfadis die die Natur lieben und bewundern, immer etwas neues in der Natur
endecken.

Sgorgato

ital. sprudeln, fliessen

geeignet für: Pfadis die gerne und viel reden

Shadow

engl. Schatten

Shaft

...noch Fragen?!
Filmfigur, Detektiv

Shaggy

ein lauter

Shagun

Omen

Shakespeare

Dichter, Geschichten....

Shakti

indianisch für mächtig, stark (m)

Shalom

Friede

Shaman

Artz der mit Betäubungsmitteln arbeitet

Shammy

kleine Heldin in einem englischen Bilderbuch
"Why Shammy?"; für selbstbewusste Mädchen

Shampoo

Für Pfadis, die sich nie waschen wollen.

Shan-yu
Shana

Hunnenkönig in Mulan. Steht für starker, breitgebauter und brutaler Kerl.
indian.

Shania

Name der Haupt Person aus dem Buch: Shana das Wolfsmädchen. Es gibt auch einen Film, bei
dem man sieht wie Shana in etwa aussieht. Shana ist ein Indianer Mädchen, wessen Mutter
Gestorben ist und das Mädchen sie in einem Wolf wieder erkennt.
geeignet für: Pfadis, welche Karamell-farbige Haut und dunkle Haare haben
(gesprochen: Schänaia) Ein indianisches Idiom für ''ich bin auf meinem Weg''. Shania Twain

Shanice
Shanti

sanskr. Ruhe, Friede
Freundin von Mogli aus dem Dschungelbuch

Shaphira
Share

engl. teilen

geeignet für: Pfadis, die gerne mit anderen teilen.

Sharena

indian. Regenbogen

indianisch Regenbogen,
geeignet für: Jemand der viele Seiten hat, eben wie ein Regenbogen mit seinen vielen Farben.
Sharena ist auch ein geeigneter Name für Mädchen die sehr lebendig und aufgestellt sind. Aber
er kann auch geeignet sein für Mädchen die von ihren Mitmenschen gemocht werden, denn ein
Regenbogen mögen ja alle. Sharena kann auch gut geeignet sein für Pfadimädchen die etwas
sehr Besonderes an sich haben.

jugosl. bunt
[sprich: mit Betonung auf ''re'']
Shareya

indian. Regenbogen
abgeleitet von Sharena

Pfadis welche lebendig und aufgestellt sind und von ihren Mitmenschen gemocht werden (denn
einen Regenbogen mögen ja alle)

Sharjah

eines der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate

Sharp

japanisches Unternehmen; Hersteller von elektronischen Geräten für den Heim- und
Geschäftsgebrauch

Shashi

indianisch für Mond (w)

Shayenne
Sheeta

Abwandlung von Cheyenne: Indianerstamm
[sprich: Schita]

"Sheeta ist ein sehr zurückhaltendes, freundliches Mädchen. Für ihr Alter handelt sie ziemlich
vernünftig. Sheeta ist die rechtmäßige Thronerbin Laputas, weil sie den Flugstein besitzt.
geeignet für: entschlossene, mutige Pfadis

Sheewa

sechsarmige indische Göttin

Shego

Stammt aus Kim Possible und hilft Dr. Drakken
geeignet für: freche und lebendige Pfadis

Shell

engl. Muschel
Tankstellenkette Go well, go Shell!

Shenna

irisch Geschenk

Shera
Sheramie

kleiner Floh

Sheraya
Sheriff

Amtsperson

Sherlock

englischer Detektiv, besonders für Leute mit wachem Geist.
geeignet für: Pfadis, die schlau sind und die kleinsten Dinge bemerken.

Sherman

Comic-Haifisch, recht abgedreht

Sherpa

Träger für Mt. Everest-Expeditionen / ... im Himalaya Gebirge
Schweizer Outdoor Bekleidungs-Shop
geeignet für: Pfadis, welche bei jedem Wetter top ausgerüstet sind

Shia

strahlende Sonne

Shiek

Figur aus The Legend of Zelda
geeignet für: verschlossene, geheimnissvolle und mutige Pfadis
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Comicfigur: Shifu aus "Kung Fu Panda" Er ist ein strenger Lehrmeister des Kung Fu und selbst
einer der besten Kämpfer. Er macht aus Po, dem trägen Panda, ein super Kämpfer, welcher
ein ganzes Tal vor dem bösen Tai Lung beschützen muss.
geeignet für: führende, charakterstarke Pfadis

Shiggy

Pokemon

Shila

Klein, fröhlich und zurückhaltend
geeignet für: Kleine Pfadis, die immer ein Lächeln im Gesicht haben.

Shiloh

hebr.

Bedeutung: Frieden, Geschenk des Herrn oder von Gott gesandt
geeignet für: geeignet für Personen die friedlich sind oder Streite schlichten

abgeleitet von Silo

Name diverser Städte in den USA

[sprich: Shailo]

kleiner Beagle im Film Shiloh
geeignet für: freundliche und liebenswerte Pfadis die sehr schnell rennen können

Shima

jap. Insel
Mutter
geeignet für: Mädchen mit Mutterinstinkt.

Shimano

Gangschaltung Velo

Shimarik
Shimshili

erster Song von Tarkanninas Mann
afrikan. hunger

geeignet für: sehr dünne Pfadis oder Pfadis die immer Hunger haben

Shina

die Erhobene

Shine

engl. Schein

Shinju

jap. Perle

Shinto
Shir

pers. das Lied, der Löwe

Shirah

abgeleitet von Shira

Shirami

Luusmaitli (zu deutsch: Lausmädchen)

Shirik
Shirin

Säbelzahntiger in "Ice Age 2"
geeignet für: kämpferische und mutige Mädchen
Die kleine Fröhliche

pers.

süss; die Süsse
geeignet für: geeignet für Personen die Süsses lieben

Shirkan

Der 'mordgierige' Tiger aus dem Dschungelbuch. Für jemanden der Hinterlistig ist und oft nicht
die Wahrheit sagt. Denkbar schlechter Name.

Shirocco

Wüstenwind

Shiruna

flüsterndes Lausmädchen
abgeleitet von Shirami und Runa
flüsterndes Lausmädchen; zusammen gesetzt aus Shirami und Runa.,

Shiuna

[sprich: Schiuna]

Shiva

kleines Dorf in Indien
geeignet für: Mädchen
ind. "Der Güte, Gnädige", Gott im Neu-Hinduismus, Teil der hindunistischen Trinität. Shiva
steht für das Prinzip der Zerstörung allen Übels, mit dem sogenannten "Tanz der Zerstörung".

abgeleitet von Mike Shiva

TV-Hellseher

Shiwa

siehe Shiva

Shiwoy

frech, lustig, aufgestellt

Shizuka
Shmorky

so was wie Engel
[sprich: Smörki]

geeignet für: vertrauenswürdige, ehrliche und süsse Pfadis

engl. der Riechende
abgeleitet von smork
Shogun

[sprich: Schogun]

Shona

nähen, schneidern;
Sprache in Afrika; afrikanische Volksgruppe

Short
Shot

Japanischer Militärtitel für Anführer aus der Kriegerkaste der Samurai.
geeignet für: starke, führende Pfader

engl. kurz
engl. Schuss
[sprich: Schot]

Shout

geeignet für: wilde Knaben
engl. Schrei: eine afrikanische musikalische Ausdrucksart. Der Shout ist ein leidenschaftlich
vorgetragener Gesangsausruf, der auch instrumentell im Blues oder Jazz eingesetzt wird.

Show

Aufführung, Darbietung, Ausstellung

Shradda

die Treue

geeignet für: Jemanden, der sich immer in den Mittelpunkt stellen muss oder jemanden der
immer den Clown oder Showmaster spielt.

Shraddha

indianisch für treu (w)

Shrek

grünes Monster (Filmfigur): mürrisch, ungesellig (Einzelgänger)
geeignet für: Pfadis die Einzelgänger sind und auch oft mürrisch. Sie brauchen immer ein wenig
Zeit um sich anderen zu öffnen.

Shrunä

Mundart
abgeleitet von Shiruna

abgeleitet von Shiruna (flüsterndes Lausmädchen). Derbere Version.
geeignet für: nicht mehr flüsternde Lausmädchen

Shuffle

engl. mischen

geeignet für: zerstreute Pfadis, die gerne Sachen durcheinander bringen

abgeleitet von The Melbourne Shuffle

Tanzstil zu elektronischer Musik

chin. Wasser

ausgeglichen

Shui
Shuk

Ein bekannter Rapper aus Wob.

Shy

engl. scheu

Sia

verkörpert in der ägyptischen Mythologie die Wesenbestandteile Verstand, Einsicht und
Weisheit
geeignet für: aufgeweckte, wissbegierige Mädchen

Siakim

?
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geeignet für: Pfadis die alles wissen wollen und vorlaut sind.

abgeleitet von SIrenen ALarm
Siam

siamesische katze; "Mais" retour

Siamo

ital. wir sind; für Menschen, die sehr sozial sind

Sibir

Kühlschrankmarke
geeignet für: kälteresistente Pfadis die Schnee lieben

Sick
Sicuna
sicura

ital. sicher

Sid

geeignet für: Pfadis die feste Ziele vor Augen haben.
Faultier aus dem Animationsfilm "Ice Age".
geeignet für: Tollpatschige, intelligente, treue und überzeugte Pfadis

Siema
Siemis

rätorom. Traum

Siena

italienische Stadt

Siento
Sierra

span.; Bestandteil geographischer Namen: Bergkette

Siesta

geeignet für: Pfadis die eher ruhig, „chillig“ , gemütlich sind

Sifaka

Ein kleiner Affe. Zitat: "Ich wurde so getauft, weil ich früher von den Leitern immer getragen
werden wollte."

Sigi

Sigismund und Sigmund: Könige von Polen und Schweden

Sigma

Buchstabe aus dem griech. Alphabet

Sigyn

griechische Göttin der Hingabe
geeignet für: Pfadis die immer überall dabei sind und sehr motiviert mitmachen

Sika

Klebstoff- und Dichtmaterial-Hersteller Marke aus der Schweiz.
geeignet für: sehr anhängliche, "klebende" Pfadis

Sikuyo
Sila

russisch: Energie, Kraft, Stärke.
Für einen Pfadfinder, der immer gut mitmacht und motiviert ist.

Silbermond

Musikgruppe

Silena

Göttin der Quelle

Silence

engl. Stille

Silencia

ruhig, still

Silencio

span. Stille; eher ruhig und zurückhaltend

Silent
Silentio

ruhig
ital. Stille

Silento

ruhig

Silenzia
Silenzio

geeignet für: ruhige Pfadis
ruhig

ital. Stille, Ruhe

Silky

engl. seidig

Silva

lat. Wald

Silvanik
Silvester

Trickfilm-Katze

Sima

Sima Qian: chinesischer Geschichtsschreiber

Simba

bedeutet in Suaheli (afrikanische Sprache) Löwe; Löwenjunge aus 'Lion King'; Eine Person, die
bei Spielen viel Einsatz zeigt und gerne kämpft. Wenn die Haare verstrubelt sind, sieht es aus
wie eine Löwenmähne.

Simia

span. Affe
Variante vom ital. Scimia

Sinai

Halbinsel und Berg zwischen Afrika und Asien

Sinaii

Wüste auf der Halbinsel Sinai
geeignet für: Mädels
Halbinsel im Nahen Osten

Sinalco

lat. ohne Alkohol
abgeleitet von sine alcohole
[sprich: Sinalco]

Kohlensäurehaltige Limonade, älteste Marke alkoholfreier Erfrischungsgetränke in Europa
geeignet für: sehr Aufbrausende, Erfrischende Pfadis

Sincera

ital. aufrichtig, ehrlich

geeignet für: vertrauenswürdige Pfadis, die zu ihrer Meinung stehen

Sincerra

ehrlich
[sprich: Sinscherra]

geeignet für: ehrliche, liebe Pfadis

Sindbad
Singa

Märchenfigur. Sindbad der Seefahrer, Geschichtenerzähler und Hochstappler aus dem
orientalischen Mittelalter. Aber auch aus dem Comicfilm Sindbad.
jap. Löwe

geeignet für: wilde, aufgestellte und manchmal auch etwas "kampflustige" Pfadis

Singapoor
Sings

Benannt nach einem kleinen Liederbüchlein "Sings".

Sintao
Sinto

portug. Ich fühle

Sintra

portugiesische Stadt und Fremdenverkehrsort nordwestlich von Lissabon
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abgeleitet von Sinuswelle

Trigonometrische Winkelfunktion, auf und abgehende Stimmung wie eine Sinuswelle,
Sinuswelle beim Klavier.
geeignet für: Geeignet für Pfader/Wölflis die viele Stimmungswechsel haben; die Mathegenies
sind und die gut Klavier spielen können.

abgeleitet von Sinusknoten

Der Sinusknoten gibt den erlektrischen Impuls an das Herz ab
geeignet für: Geeignet für Pfader/Wölflis die sehr zielsttrebig sind und wissen was sie wollen.
Die gerne auch mal die Chefrolle übernehmen.

Sio

geeignet für: Kleinere, feine aber durchaus coole, nette und treue Pfadis

Siona
Sioux

28.02.2021

indigenes Volk im ecuadorianischen Amazonas
indian. Angehöriger eines
nordamerikanischen Indianerstammes
[sprich: zi:uks]

Sipapo

Sioux ist ein Nordamerikanischer Indianerstamm. Sie sind naturverbunden und haben einen
Bezug zum Übernatürlichen.
geeignet für: mutige, grosszügige, weise, naturverbundene und evtl. religiöse Pfadis (männlich
& weiblich)
Loch des Wissens

Sipuli
Sipuro

Putzmittel

Sipuro

ital./engl. Lebhaftigkeit

Abwaschmittel
geeignet für: Pfadis welche "frisch & munter" sind
musikalische Vortragsanweisung (übersetzt: "mit Schwung")
Geschirrspülmittel

Sir Goofy

Comicfigur; geadelter tolpatschiger Hund

Sir Nilson

Kleiner Affe von Pippi Langstrumpf
geeignet für: fröhliche, anpackende und überstellige Pfadis

Sira

Stern

Siran

armen. lieblich

Sirene

Dämonen der griechischen Sage, Mischwesen mit Vogelleib und Frauenkopf / plumpe,
walzenförmige Seetiere mit runder Schwanzflosse; franz. Meerjungfrau

Sirenka
Siringia

rätoroman. Flieder

Sirius

Pflanzengattung. Die Blüten der Flieder-Arten und Sorten kommen in vielen Farben von
dunkelviolett über violett-rot zu gelb oder weiss vor und verbreiten meist einen starken Duft.
Wird bei uns gerne als Zierstrauch verwendet.
geeignet für: Pfadis welche gerne violett (typische Farbe des Zierstrauchs) oder Parfüm tragen
Hauptstern des Sternbildes Grosser Hund. Der Stern, der von der Erde aus gesehen am hellsten
leuchtet (glitzert in allen Farben, aber leider nur am Winternachthimmel). In der Verlängerung
(nach links) der Sterne des Orion-Gürtels zu finden.
geeignet für: Schüchterner und etwas stiller Mensch.
Bei Harry Potter ein geheimnisvoller Mann der sich in einen Hund verwandeln kann. Sein Pate.
Harry dachte einst das Sirius seine Eltern an Lord Voldemort verraten hat.
geeignet für: mutige und freundliche Pfadis die gerne Unsinn anstellen

Siroja

geeignet für: Freche, wilde, hübsche aber doch nette und ruhige Pfadis
geeignet für: Freche, wilde, hübsche aber doch nette und ruhige Pfadis

Sirtaki

griechischer Tanz

Sirup

geeignet für: Pfadis die gerne Sirup trinken

Sismon

eine Mischung aus Sister und Moon. Der Name wird nicht englisch ausgesprochen.

Sissi

für männliche Pfader: Weichei; für weibliche Pfadfinderinnen: ein fröhliches Mädchen

Sisu

finnischer Durchhaltewille, Beharrlichkeit

Sit

Figur aus Ice Age

Sitaki

will nicht

Sitara

indianisch für Morgenstern (w)

Sitlali

Stern
geeignet für: Pfadis die viel lachen

Situa
Sivan

hebräisch September

Siwa

Stern (Sprache ?), siehe auch ähnlicher Name: Shiva

Six

Weiblicher Charakter aus der Buchreihe "The Lorien legacies". Sie kann sich unsichtbar
machen, das Wetter kontrollieren und andere heilen. Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit.
geeignet für: Pfadis, die mutig und hilfsbereit sind und einen starken Charakter haben.

Sizzle

engl: brutzeln, zischen

Sjov

dänisch lustig; Aussprache: Schiou

Sjuk

ursprünglich Sigug: Urwaldeule

Sk-8

Skate

Ska

ursprünglich auf Jamaika entstandene schnelle Tanzmusik; heute eher als Kreuzung (z.B. SkaPunk) vorzufinden.

Skaia

Romanfigur; Skaia selbst entdeckt immer mehr Geheimnisse, die weit in die Vergangenheit
zurückreichen und sie immer tiefer ins dunkle Land Moxó hineinführen: ins Land, wo
Vogelmenschen, Gaukler und Geister ihr Unwesen treiben und ruhelos die Königin der Nacht
wacht.

Skala

Wird mit einem weichen K ausgesprochen.

Skarabäus

Ägyptischer Käfer

Skarb

poln. Schatz

männliche Form von Skarbnica
geeignet für: Pfadis wo es Härz us Gold händ

Skarbnica

pol. Schatz

geeignet für: weibliche Pfadis wo es Härz us Gold händ

abgeleitet von englisch "Sky"

Abwandlung vom englischen Wort "Sky" (könnte also z.B. "Göttin des Himmels" bedeuten)
Laut Urban Dictionary "the most beautiful hippiechild"
geeignet für: offene, aufgestellte, motivierte Pfadis

Skate
Skaya
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Skidel

Bonbon

Skiff

Ein von einer Person gerudertes Ruderboot, auch EINER genannt. In einem Skiff gibt es
normalerweise keinen Steurmann, da sonst eine Person allein den Steuermann befördern
müsste. Das Skiffrudern gilt im Rudersport als Königsklasse.

Skilla

Seemonster

Skim

abschöpfen; überfliegen (z.B einen Text)

Skimara

schimmern

Skimy
Skio

span. Ski

Skip

engl. überspringen

Skipper

geeignet für: sportliche, aktive und motivierte Pfadis
Pinguin aus "Die Pinguine von Madagaskar"
geeignet für: kommandierende, kluge, freche und lustige Pfadis

Skippy

Känguruh in Fernsehserie

Skito

abgeleitet von Moskito

geeignet für: Die immer am Essen sind und Leiter manchmal ärgern

Skittle

abgeleitet von Skittles (Bunte
Süssigkeit, sieht aus wie kleine
Smarties, jedoch keine Schokofüllung
sonder Zuckrig)

Ein Zeltli: die Werbung dazu: Frisch vom Regebogen
geeignet für: fröhliche und aufgestellte Pfadis. Gut für Pfadis mit verschiedenen Facetten (->
jede Farbe schmeckt anders)

Skittles

farbige Täfelisorte, auch Kegelspiel auf englisch; farbig,bunt, aufgestellt, zufrieden ...

Skiura

griech. Eichhörnli

Sknive

Schweizer Messerhersteller
geeignet für: Pfadis, welche immer ein Messer dabei haben und gerne schnitzen

Skral

Aus dem Spiel "die Legenden von Andor". Diese Wesen ähneln einer Mischung aus Mensch und
Echse.
geeignet für: Pfadis, die gross und muskulös sind, aber durchaus ihren Verstand benutzen
können.

Skratta

schwed. Lachen

geeignet für: Für Pfadis die viel lachen und fröhlich sind

Skua
Skunk

engl. Stinktier

Sky
Sky

Himmel
engl. Himmel
[sprich: Sky]

Skype

Internet-Kommunikationssoftware
geeignet für: Leute die viel reden

Skywalker
Skywo

Sky bedeutet Himmel. Der Name ist für jemand der viel Lacht = Wolkenlos oder ab und zu
schlechte Laune hat = Gewitter oder beides
geeignet für: Ruhige, fröhliche und wütendende Pfadis

Held aus StarWars
engl. Himmelsarbeiter
abgeleitet von "Sky" (Himmel),
"Worker" (Arbeiter)

Arbeiter die in schwindelerregenden Höhen auf Stahlträgern herumlaufen und Wolkenkratzer
bauen.
geeignet für: Pfädler die die Höhe lieben, auf Bäume und Türme klettern.

Slaia

positives Lausmädchen (?)
geeignet für: nette Pfadis, die auch sehr frech sein können

Slaja

Luusmeitli

Slalom

in mehreren Sportarten die schnelle, wiederholte Folge von Kurven (z.B. als Disziplin im alpinen
Skisport)
geeignet für: Pfadis welche geschickt Hindernisse umgehen/umfahren

Slap

engl. Ohrfeige, Schlag

Släpschop

engl. portabler Computer

Alter Mann, der Anschlüsse für seinen Computer will, aber nicht englisch kann! Släpschop-harr
harr
geeignet für: Ältere Architekten

Släpschop

engl. portabler Computer

Alter Mann, der Anschlüsse für seinen Computer will, aber nicht englisch kann! Släpschop-harr
harr
geeignet für: Ältere Architekten

Slava

Ruhm, Ehre

Sleepy

schläft gerne; "dä name seit globs ales da chunt dävo wämer imene leiter kurs zwenig schlaft"

Sleighly

aufgestellte, nette und hilfsbereite Person

Slide

engl. gleiten; ein Trick mit dem Skateboard

slinky

Slinky dog von toy story: nett, loyal. freundlich, gutherzig, kann andere gut aufbauen

Slouv
Slow

engl. langsam

Slowly

engl. langsam

Slowmo

engl. Zeitlupe
abgeleitet von Slow motion
[sprich: Sloumo]

Passend für jemanden, der alles (zwar gut aber) langsam..... sehr langsam erledigt/kapiert

Slowy

engl. langsam
abgeleitet von slowly

geeignet für: langsame, gemütliche Personen die alles locker nehmen.

Slug

Schnecke ohne Haus

Slui

Junges Elefäntchen aus dem Dschungelbuch

Slytherin

Gemeinschaft/Haus aus Harry Potter (Listig, Symbol:Schlange)
geeignet für: Pfadis, die listig, gerissen, ehrgeizig und etwas eitel/eingebildet sind.

Smacks

grosse Klappe wie der Frosch auf den Kelloggs Smacks

Smacky

Vorfreude;
Abwandlung von smack: engl. Schmatz, Schlag, Klaps. Jemand, der diesen Eigenschaften nahe
kommt.

Smail

gesprochene Variante vom engl. Wort smile: Jemand der immer lächelt oder lacht; glücklicher
Mensch

Smaili

Variante von Smiley; lächeln

http://www.pfadinamen.ch

Seite 133

Pfadinamen-Verzeichnis

28.02.2021

Smania
Smaragd

grüner Edelstein

Smart, Smarty

engl. klug, findig, pfiffig, geschickt, gerissen; schick, flott

Smartie

Süssigkeit: Viele, viele bunte Smarties

Smarties

Süssigkeit: Viele, viele bunte Smarties

Smarties

Smarties ist eine kleine Süssikeit aus Schokolade, die mit buntem Guss überzogen ist. Smarties
bedeutet fröhlich, farbenfroh und lustig.
geeignet für: Geeignet für Pfadis mit farbigem und fröhlichen Charakter.

Smartis

klein, bunt und süss

Smash

schneller Schlag beim Tennis und Volleyball

Smaug

Drachenname aus 'Der Hobbit', J.J.R.Tolkien

Smeagle

Person aus ''Der Herr der Ringe''

Smeagol

Person aus 'Der Herr der Ringe'

Sméagol
Smeg

Gollums Geburtsname (Der Herr der Ringe)
Rautianisch zweigehörnt
[sprich: Smeggi]

Alpines Fabeltier, stoisch, flink und wendig
italienischer Hersteller von Haushaltsgeräten

engl.
abgeleitet von smegma

Aufgrund der englischen Bedeutung als Pfadinamen ungeeignet!

Smeili
Smettbo

Smettbo ist ein Falter-Pokémon mit zwei Paar Flügeln und einem violetten Körper. Smettbo
sammelt, wie auch reale Schmetterlinge, Blütenhonig und dieses kann es auch an regnerischen
Tagen sammeln, da seine Flügel von einem wasserabweisenden giftigen Staub überzogen sind.
Diesen giftigen Staub kann Smettbo durch das schnelle Schlagen seiner Flügel freisetzen.
Smettbos leben hauptsächlich im Wäldern.
geeignet für: Pfadis die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben

Smidge

Smidge ist ein winziger Troll aus dem Film Trolls. Sie ist laut, lustig, hyperaktiv, albern,
konkurrenzfähig und hat eine erschreckend tiefe Stimme. Ihre Hobbys sind Gewichtheben,
Heavy Metal hören und Häkeln.

Smijashia
Smile
Smiley

engl. lächeln
engl. lächeln

verschiedene Schreibweisen: Smäili, Smaili, Smile, Smilie usw.
geeignet für: Pfadis die sehr viel lachen
geeignet für: Mädchen und Jungs

Smilia

abgewandelt vom engl. smile (lachen); gut gelauntes Pfadi

Smily

Schreibvariante vom engl. Smiley (?)
Jemand der meistens glücklich ist und viel am Lachen oder Schmunzeln ist.

Smirk

engl. grinsen, hämisch lachen

schadenfroh, hämisch, freut sich über das Pech/Ungeschick anderer
geeignet für: Pfadis die immer grinsen und lachen.

Smirre

Fuchs im Roman "Nils Holgersson"

Smith

von Will Smith, jemand der alle schnell zum Lachen bringt

SmiWil

kommt von Will Smith; für jemand der immmer grosse Reden schwingt und nichts dahinter hat

Smob
Smok

pol. Drache
[sprich: Smok]

Smörgel

Ableitung von Zmörgel

Smurf

engl. Schlumpf, kleine blaue Comicfigur

Smutje

Bezeichnung für den Koch an Bord von Schiffen.
Smutje und Boje sind Seelöwen aus Findet Dorie, die gerne ihre Dominanz zeigen und
niemandem ihren Felsen hergeben wollen. Sie wirken dennoch ein wenig träge.

Snack

Vielfrass

Snacketti

Chipssorte von Zweifel. Geeignet für jemand der es liebt Chips zu essen.

Snägi

Beidseitiger Unterhosen-Lupf-Griff welcher zur vollständigen Zerstörung der Unterhose während
des Tragens führt. Verbreiteter ''Sport'' in Unter- und Mittelstufen-Schulen. Schweizweit
bekannt, so z.B. im Engadin unter ''Snöggi''.

Snail

engl. Schnecke, langsam, verkriecht sich

Snake
Snap, Snäp

Snaro

Schlange
engl. zuschnappen, knipsen, schnipsen

geeignet für: flinke und überraschend agierende Pfadis

abgeleitet von Snapchat

Snapchat ist eine Handy-App um Fotos auf beschränkte Zeit zu versenden.
geeignet für: Pfadis mit einer beschränkten Aufmerksamkeitsspanne

isländ. Lasso / Schlinge
abgeleitet von Snara

geeignet für: Pfadis, welche gerne Fallen bauen, gerne mit Seil und Knoten arbeiten ODER
Pfadis die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen (ohne dies zu beabsichtigen) und einem
"fesseln" kann.

Snärt
Snavala

russ. erst, erster, zuerst

Sneaker

engl. Schleicher, Turnschuh
[sprich: sniiker]

Steht für eine Person, die sich schlecht einordnen lässt, bewegungsfreudig ist und sich immer
wieder von einer anderen Seite zeigt.
geeignet für: undefinierbare "Schleicher", die aber doch sehr präsent sind

Sneejo

kleines Schneewittchen

Snegl

dän. Schecke, Schnääg

Sneijna

Schneeflocke

Snella
Sneschinka

russ. Schneeflocke
[sprich: Sneschinca]
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Snicket

jeder Buchstabe hat eine Bedeutung: S=Sonnenblume, n=natürlich, i=Ideen, c=clever, k=keck,
e=(neues) entdecken, t=tolerant

Snife

Messer

Sniff

Schnüffler; Aufspührer; Detektiv

Snill

norw. gutmütig, liebenswürdig, nett,
brav

geeignet für: gutmütige und nette Pfadis

Snill

norw. Gutmütig, liebenswürdig, nett

geeignet für: gutmütige und nette Pfadis

Sniper

engl. Scharfschütze

Präzisionsschütze
geeignet für: motivierte, genaue und wilde Pfadis

Snirg

abgeleitet von Grins rückwärts

geeignet für: ein Pfadi, der/die immer gut drauf ist und sich ein Lachen nicht verkneifen kann.

Snitch

Aus Harry Potter: Der goldene Schnatz (engl: golden snitch): goldener Quidditchball mit
silbernen Flügeln
geeignet für: schnelle und flinke Pfädis, die etwas ganz besonderes an sich haben.

Snob
Snoffi
Snoopy

Angsthase: stellt sich in der Nacht oft ruhig, damit ihn niemand bemerken kann. (Redaktion:
Kann das jemand bestätigen?)
engl. Schnüfler
[sprich: snuupi]

Snore

Hund bei den Peanuts (Comicfiguren)
engl. Schnarchen

Snorky
Snorre

der Laute; auch bekannt aus 'Wickie und die starken Männer'

Snorri

der Kluge; Snorri Svenesson war ein Hoffnar der später das wichtigste Buch der Nordländischen
Geschichte schrieb.

Snou

abgeleitet von Snu
[sprich: Snuu]

Scheuer Kater der aber seine Krallen ausfahren kann
geeignet für: Jungs die scheu sind, die aber auch anders können

Snow

engl. Schnee

Schnee
geeignet für: Für hübsche, ruhige und schüchterne Pfadis

Snufi

fest schnaufend

Snuggler
Soala
Socco
Soci
Sockä

eine Socke

Socke
Soda

Natriumcarbonat kohlensaures Natrium; einer der wichtigsten Grundrohstoffe der
anorganischen chemischen Industrie (besonders in der Glas- und Seifenindustrie), bei der
Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln.

Sofa
Softy

engl.
abgeleitet von soft

Sogno

sanft, weich
geeignet für: für zarte, feinfühlige Pfadis
Träumer

Sohle
Soiatta

Bausystem, bei dem alle Baukästen aufeinander abgestimmt sind oder klebt an den andern
(Baustein auf Baustein) --> wie Chläbi, Magnet, Bostitch, Pattex, etc.; trigonometrische
Winkelfunktion

Soif

franz. Durst

Soja
Soje
Sokka

Er ist der Bruder von Katara,einer Wasserbändigerin in der Serie 'The Legend of Aang'
geeignet für: Tollpatschige Pfadis, die gerne Witze machen.

Sokrates

griechischer Philosoph, Lehrer Platos und Xenophons

Sol

römischer Sonnengott, Schutzherr der Pferdegespanne / altnord. = ''Sonne''

Solar

lat.; auf der Sonne beruhend, die Sonne betreffend

Solas

irl. Licht
[sprich: sales]

geeignet für: motivierte, gutgelaunte Pfadis

Sole

ital. Sonne

geeignet für: immer gut gelaunte Pfadis

sole

ital. sonne

geeignet für: fröhliche Pfadis die viel lächeln und immer strahlen

Solea

Soleado

eine alte griechische Sonnengöttin
geeignet für: ein Pfadi-Mädchen, dass ein kleiner Sonnenschein ist, immer lieb, lustig und
freundlich zu allen
Sonne

geeignet für: Leute die immer strahlen wie die Sonne

Soleil

Sonne; franz. Kleiderstoff in abgeleiteter Ripsbindung, meist aus Seide.

Solembum

Werkatze in den Eragon Büchern
geeignet für: mutige, geheimnissvolle Pfadis die gerne Katzen haben

Solera
Solero
Soletti

Glacemarke, bringt sommerliche Stimmung
abgeleitet von -

Solex
Soléy

Motor, Velo mit Motor
franz. Sonne

Soli

geeignet für: Offene, sympatische, stralende Pfadis
Sonne

Solicita
Soliv

Name einer Salzstängel Marke
geeignet für: Pfadis die Immer dabei sind, motiviert sind und eventuell Salzstangen mögen

span. emsig, eifrig
der Stützbalken
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lat.
abgeleitet von sol

Solo

Sonne, strahlend
geeignet für: Pfadis die immer strahlen, "en Sunneschii"
für Einzelspieler, Solist; Abschwaschmittel: für jemand der immer als erster sein Geschirr
abwäscht

Solon
Solskin

28.02.2021

athenischer Staatsmann und Gesetzgeber
finn. Sonnenschein

Somali

geeignet für: Passend für ein immer gut aufgestellter und strahlender Mensch!
Ist eine Katzenrasse mit einem halblangen Fell.
geeignet für: Pfadis die Katzen mögen

Somalia

Afrikanisches Land

Somara
Sombra

span. Schatten

Sombrero

flache Kalkinsel im Bereich der westindischen Kleinen Antillen, 5,2 km2, unbewohnt; gehört
administrativ zu Anguilla

Somnia
Somnio

Die Träumerin (lat: der Schlaf, weiblich abgewandelt)
lat. Traum

geeignet für: verträumt, manchmal etwas in einer anderen Welt lebender Pfadi

span. träumen
[sprich: soniar]

geeignet für: träumerische Pfadis, manchmal abwesend und in einer eigenen Welt

Sömpflöm
Soñar
Sonar

Ein Sonargerät ermöglicht Schiffen und U-Booten mittels Schallwellen die Ortung von
Gegenständen unter Wasser und generell zur Orientierung.
geeignet für: Pfadis mit ausgeprägtem Orientierungssinn.

Sonax

Hersteller von Produkten zur Autopflege
geeignet für: Pfadis, die gerne Autos haben

Sonea

ein Charakter aus dem Buch, Gilde der schwarzen Magier
geeignet für: mutige, freche und wagemutige Pfadis, die gerne gutes tun

Sonic

Technoparty; quirliges Männchen aus dem Spiel von Sega: kann gut springen und hüpfen.

Sonics

kommt vom Sonic, blauer Igel: lustig, fröhlich, hat viele Freunde

Sonido

span. der Laut, der Schall

Sonne
Sonnenschein
Sonorus

für jemanden, der viel Wärme und Fröhlichkeit ausstrahlt
lat. verstärken

Zauberspruch aus Harry Potter welcher die Stimme verstärkt.
geeignet für: Pfadis die gerne laut sind

Sonria
Sonrisa

spanisch: das Lächeln

Sonu

glückliche, fröhliche Person

Sony

Hersteller im Bereich der Unterhaltungselektronik

Sootie

indianisch: Maus

Sopi

Das Abfallsystem der SBB heisst Sopi.

Sopran

ital. eine Stimmlage

Sora

Wolke

Soraja

jap.

Erleuchtung (Sora = Himmel). Es ist ein weiser Name. Kommt häufig in den Asiatischen
Ländern vor (Japan,China).Königin,göttin der Unterwelt und des Todes, Beschwörerin des
Meeres
geeignet für: intelligente, offene und praktisch geschickte Pfadis, die etwas eigenwilig sind

Sorata

jap.

geeignet für: Pfadis die besonders gerne fliegen wollen

Soraya
Soraya

Königin
thail. Königin

Königin,Sonnengöttin, Sonne,Erleuchtung,Himmel, große Tierfreundin
geeignet für: eigenwillige Pfadis die fröhlich,überzeugend und mutig sind

Sorbeo
Sordeo

lat. dreckig, gemein, niedrig, nichtswürdig (KEIN geeigneter Name)

Sorella

Schwester (ital.)

Sores
Sorex

Spitzmaus
lat. Spitzmaus

Soriso

kleine lustige Puppe, immer zu Streichen und Spässen aufgelegt,erfüllt Wünsche

Sorissa
Sorrisa

Das Lächeln

Sorriso

ital. lächeln

Das Lächeln
geeignet für: Pfadis die ein schönes oder härziges Lächeln haben

Sorro

span. Fuchs

Sorry

engl. Entschuldigung

Sötma
Sound
Sourire

eng. Klang, Stimme, Geräusch;
für eine laute Person
franz. das Lächeln
[sprich: Surir]

geeignet für: Mädchen die immer ein Lächeln auf den Lippen haben

Souris

- franz. Maus: klein, flink, süss (gespr.: surie) - Fluss im Süden Kanadas und im Norden der
Vereinigten Staaten

Sourno

Luusbueb

Sova
Spaatä

tschechisch Eule; In Märchen ist die Eule eine Besserwisserin
Mundart

Space
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Spachtel
Spacy

für eine kleine, immerzu verrückte, wirsche Person geeignet

Spaghetti
Sparglä

lange, dünne Fadennudeln
Mundart
abgeleitet von Spargel

Gemüse
geeignet für: Grosse Pfadis, haben sparglä nicht gern, wählerisch

Spark
Sparky

eng. Funke

Sparrow

engl. Spatz

Sparse

Baseldeutsch für Spargel; hochaufgeschossener, dünner Kerl

Spassibo

russisch "danke"

Spatz

Mitglied der Webervögel-Familie

Spawn

engl. hervorbringen, produzieren;
spöttisch: Nachkommenschaft

Speaker

engl. Redner

geeignet für: Pfadis welche den Leitern die Ohren wund schwatzen, aber auch peinliche
Schweigeminuten beenden.

engl. Lautsprecher

geeignet für: laute Pfadis

Speaky

die Rednerin

Specht

Holzhackervogel

Spee

Friedrich Spee von Langenfeld, deutscher Barock-Dichter
SPEE -> die schlaue Art zu waschen...

Speech

engl. Rede, Ansprache

Speed

engl. Geschwindikeit

Speedo
Speedy

Badehosen
engl. schnell
[sprich: spidi]

engl. schnell, für jemanden der sehr schnell ist, oder schnell redet
geeignet für: schnelle Personen, die immer die ersten sein wollen

Speiche
Speks
Speranza

ital. die Hoffnung, der Hoffnungsträger

Sperber

Raubvogel

Speuz
Spez

abgeleitet von speziell

geeignet für: Pfadis die etwas speziell sind oder etwas speziell gut können

Spezi

speziell, einzigartig

Sphiera

sprich: Sfiera

Sphinx

ägyptische Mythologie: ägyptisches Fabelwesen in Löwengestalt mit Menschenkopf, als Abbild
des Sonnengotts, dann auch der Macht des Königs gedacht.
griechische Mythologie: auf kleinasiatische Fabelwesen zurückgehende, meist geflügelt
dargestellte Löwin mit menschlichem Kopf, bei oder in Theben lebend, warf jeden, der das von
ihr aufgegebene Rätsel (die drei Lebensalter) nicht lösen konnte, in einen Abgrund. Ödipus
löste das Rätsel, worauf die Sphinx sich selbst tötete.

Sphynx

Spiaggia

abgeleitet von der Sphinx

Antike ägyptische Statue eines männlichen Löwen.
geeignet für: ruhige, weise und rätselhafte Pfadis

abgeleitet von die Sphinx

In der griechischen Mythologie Dämon der Zerstörung und des Unheils. Sie war ein geflügelter
Löwe mit dem Kopf einer Frau.

ital. Strand

Spiässli

Spiesschen

Spica
Spicchio

Stern in Venus, immer strahlender Stern!
ital. das Stückchen

Spice

würzig

Spick

Jugendzeitschrift
Hilfsmittel bei Proben
geeignet für: Pfadis die gerne spicken

Spicy

engl. scharf

Spidy

geeignet für: Pfadis die frech und fröhlich aber auch aufbrausend sein können.
dynamisch; andere Schreibweise von "Speedy"

engl. Spinne
abgeleitet von Abkürzung für Spider
Name für Spider Murphy Gang-Fan
Spiff

Raumfahrer; lacht gerne

Spiid
Spike

Dinosaurier aus 'In einem Land vor unserer Zeit'

Spikey

stachelig, spitz ( vom engl. Spike)

Spiky
Spin

Dinosaurier von "ein Land vor unserer Zeit"; Beschützerinstinkt
engl. schnelle Drehung
[sprich: S-pin]

Spinn

swed. Tauchen, Fall

Spion
Spirea

geeignet für: für eine überdrehte, quirlige Person

geheimnissvoll, wissbegierig
lat.

die Strahlende, in der Botanik "Spierstrauch", lieblicher rosa bis weiss blühender Strauch
geeignet für: freundliche, strahlende, immer lachende Pfadis

Spirit

Trickfilmfigur (Pferd) im gleichnamigen Film; engl. Schwung, Elan, Mut, Geist

Spirita

für eine spirituelle Person

Spirito
Spiritu

con spirito: ital., musikalische Vortragsanweisung: mit Geist, geistvoll, feurig
Begeisterung
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Spiritus

Geist
geeignet für: Geeignet für seltsame Pfader. Die sich gerne anschleichen und andere
erschrecken.

Spirou

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

Spitz
Splash

Farbfleck, Wasserspritzer der entsteht wenn man etwas ins Wasser fallenlässt. Kann für Pfadis
benutzt werden, die etwas bewegen sobald sie eine Sache in die Hand nehmen. Ein Name für
einen Macher.

Spleen

än eggä abha...uf dütsch gseit...

Splendida
Split

eng. Riss, Spalt, Bruch
Mundart spliterig: immer gut dabei und immer kämpfen wollen

Splitter

Splitter, Scherbe

Sponge Bob

Comicfigur; Gelber Schwamm: ist etwas ungeschickt und naiv, meint es aber immer gut und ist
meistens fröhlich.

Sponk
Sponti

Redet ohne Ende, mit trockenem Humor, für spontane Leute (Abkürzung)

Sponty

spontan

Spook
Spooky

unheimlich

Spoon

Löffel

Sportacus

Film-Figur in Serie „Lazy Town“
geeignet für: Pfadis die sportlich sind, sich gut ernähren (gerne Gemüse und Früchte essen)
und hilfsbereit sind

Sporto

abgeleitet von Sport

geeignet für: sportliche Pfadis

Spot

engl. Punkt, Platz, identifizieren, wahrnehmen, entdecken

Spracen

alt.gri. lachen

Spray
Sprint

schneller Läufer

Sprisse

schlank und gross

Sprit

umgangssprachliche Bezeichnung für Kraftstoff (Benzin)

Sprite

Getränk; für jemand, der einem sehr erfrischt und spritzig ist (manchmal aber auch ein bischen
zu erfrischend)

Sprössu

abgeleitet von Sommersprosse, Sprosse - hat (viele) Sommersprossen - aufwachend, aufblühend
(Knospe)

Spruch
Sprudäl

einer der immer schnorrt; ein Schwätzer

Sprudel
Sprusa

geeignet für: jemand der von Ideen sprudelt, die Worte nur so aus dem Mund sprudeln
abgeleitet von Spruso

geeignet für: aufgestellt, vor Energie überschäumend

Spruso

Migroszälti - sprudelnd, überschäumend, voller Energie

Sprutz

Wasserfall
geeignet für: ein Kind das nah am Wasser gebaut ist oder ein Kind das immer viel oder
ungesundes zu trinken mitnimmt.

Spucki

Mischung zwischen Puck und spucken

Spund
Spunk

engl. Mumm, Courage; Krankheit bei Pippi Langstrumpf

Spuribuck
Spurt

der Flinke, der Sportliche

Sputim
Sputnik

Russischer Satellit und russ. für Gefährte

Spy

SpionIn

Spyro

Computerspielfigur; violetter Drache

Squapsli

eine die viel und laut redet

Squash

Rückschlag-Sportart
geeignet für: Pfadis die immer eine Antwort oder einen frechen Spruch bereit haben.
geeignet für: Pfädis die sich nicht unterkriegen lassen.

Squaw

Indianerfrau

Squibi

eine, die andauern spricht und immer gut drauf ist

Squilla

Chräbsli

Squirl

quirlig sein (s-QUIRL), aufgedreht, übermütig, könnte auch mit dem englischen Wort für
Eichhörnchen verwechselt werden (squirell; wird zudem anders ausgesprochen, squir-el)
geeignet für: aufgeweckte kecke Kinder, teilweise sogar ein wenig anstrengende Kinder?

Squirrel

englisch: Eichhörnchen; klein, scheu, lebendig, flink, vorsorglich, frech

Sracanta
Srebro

Wirbelsturm
serb. Silber

Srisa

die Schnelle

Sruss

grosser, schneller Laufvogel

Stabilo

Schreibgerät

Staccato

Musikbezeichnung für gestochen; Geeignet für eine sehr lebendige Person, da sich der Musikstil
sehr lebhaft anhört.
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kratzbürstiger Dorn

rätorom. Stern
[sprich: Schtaila]

geeignet für: kleine, fröhliche Pfadis die strahlen wie ein Stern

Stake
Stampfer
Stange

Jagd: die Hälfte eines Geweihs

Stapic

kroatisch: Salzstange

Star
Stärnli

Vogelart (mit lautem Maulwerk), berühmter Schauspieler
Mundart kleiner Stern

geeignet für: Menschen die in der Gruppe leuchten, die besonders sind. Aber auch wichtig für
die Gruppe sind. Leuchtende Augen.

Status

lat. Stand, Zustand, Vermögensstand

Stayra

Stayra (w), Stayron (m)

Steam
Stefania

engl. Dampf
ital. die Gekrönte

Steila
Stella

Stern
ital. Stern

Stellina

geeignet für: Ideenreiche und kreative Pfadis, welche teilweise etwas schüchtern, aber für die
Gruppe sehr wichtig sind.
kleiner Stern, Sternchen

Stelz

einheimische Vogelart

Step

engl.

Schritt, Stufe
geeignet für: Pfadis die vorwärts kommen, eine höhere Position anstreben; dafür sorgen, dass
etwas passiert

Stereo

griech. stark, hart, fest, räumlich,
körperlich

1. stereophonisch (elektro-akustisch übertragen) 3. Stereoakustik (Wissenschaft des
räumlichen Hören)
geeignet für: für Pfadis, welche eine sehr laute Stimme haben

Sterzu

geeignet für: kleine dünne Pfadis

Stheno

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.

Stick

kommt vom englischen sticker, vom Sammeln derselben; engli. to stick = kleben

Stief

Abgeleitet von Stiefbruder: "Mein Stiefbruder wurde mal gefragt, ob er mit mir verwandt sei.
Darauf antwortete er, dass ich sein Stiefbruder sei. Seitdem nennen mich alle Stief."

Stier
Stifu

Bulle, männliches Rind; Sternbild am nördlichen Himmel mit Hauptstern Aldebaran.
abgeleitet von Stiefel

Lederstiefel. Robustes, schützendes Schuhwerk.
geeignet für: Bewährtes Schuhwerk im weitesten Sinn für den Umgang mit Pferden

Stilz
Stimorol

Kaugummimarke

Stine

nordeuropäischer Frauenname

Stingray

Stechrochen, Meerestier

Stitch
Stjarna

Comicfigur aus Lilo und Stitch; klein, frech, ausserirdisch
isl. Stern

Stockholm

Hauptstadt von Schweden

Stoipi
Stöpi
Stopsch

Stopp schnorre (rede)

Storch

zum Teil schwer gebaute Schreitvögel

Störgel

Langer dünner Holzpfahl, wurde früher zum Stützen von Wäscheleinen verwendet. Uebrigens
'Störgel' war der Name eines Pfaders aus Gossau SG, der 2.002m gross war. Darum der Name
für diese Bohnenstange. Dies stammt ca. aus dem Jahr 1973 (Merci an Mutz)

Stormfly

Vom Film "Drachenzähmen leicht gemacht": weiblicher Drache: schnell, ausdaurend, zielsicher,
eitel, loyal, verspielt
geeignet für: Pfadis die flink und verspielt sind

Stormie

abgeleitet von engl. storm; Sturm, ein stürmischer Mensch

Story

engl. Geschichte

Stracci

Kekse aus Italien

Stracciatella

Glace mit Schokosplittern

Strahl

Wasser-, Licht-, Laserstrahl, strahlendes Gesicht

Strale
Stream

engl. Strom

Streck
Strega

kleine Hexe; Sonne

Stregina
Streja

freche Hexe
lat. Häx/Häxli

Hexe
geeignet für: Mädchen di hinterlistig und uneinschätzbar *gifitg* sind.

Strena

Kombination vom englischen Strenous
und dem italienischen Strega; fleissige Hexe

Strenua

lat. fleissig

Streuli

Jemand der verstreut (Red. zerstreut) ist und gerne Sachen wie z.B. Aromat verstreut.

Streussel
Stria

rätorom. Hexe

geeignet für: Pfadis die faul und zickig sind

Stribitz
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Strick
Striel

von striele, umestriele

Strieli

umher strielen
geeignet für: für Pfadis die immer in Bewegung sind - oft auch gesucht werden müssen

Striga

bösartige Hexe; lat. schreien, brüllen

Strix

lat. für Schneeule

Strizzi

leichtsinniger Mensch, Strolch

Strobo

Kommt von "Stroboskop" (=Blitzlichtgerät in der Disco)
Für aufgeregte und "zappelige" Pfadis.

Strolch

Landstreicher, Lump, Gauner, Schlingel, Schelm, Hauptfigur (Hund) im Disney-Film 'Susi &
Strolch'

Stromboli

aktiver Vulkan n. Sizilien; sprudelnd wie ein Vulkan

Stru

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: grosse Pfadis

Strub

umgangssprachlich; verrückte Person, macht komische Geräusche

Strubel

wirre Haarpracht

Struch

ein kleiner Baum

Strudel

Lebensmittel: süddeutsche und österreichische Mehlspeise aus dünn ausgezogenem Hefe-,
Blätter- und Kartoffelteig mit eingewundener Apfel-, Kirschen-, Mohn-, Quark- oder
Rahmfüllung; wird knusprig gebacken, oft heiß serviert; Hydrogeographie: trichterförmiger
Wasserwirbel, bildet u. U. am Flussgrund einen Strudeltopf

Struggle

Kämpfer, immer mit dabei, motiviert

Strumpf
Strunz
Strupf

fröhliche, witzige, engagierte, freche Person (s. Strizzi)

Strupp
Struppi

Hund von Tim aus den Comics 'Tim und Struppi'

Struss
Stubby

Mundart für Strauss: grosser, schneller Laufvogel
engl. Stumpfer, Gedungener
[sprich: Stabbi]

Benannt nach Sgt. Stubby, einem amerikanischen Waisenhund (Bullterriermischling), der im 1.
WK die Soldaten seiner Einheit vor Giftgasangriffen warnte, in den Gräben nach Überlebenden
suchte und so lang bellte, bis Hilfe kam. Er rettete so hunderte Menschenleben und wurde
dafür zum Unteroffizier befördert. Als er 1926 starb wurde sein Leichnam ausgestopft und ist
bis heute im National Museum of American History in Washington D.C. ausgestellt.
geeignet für: "Stubby" steht für besonders mutige und tapfere Pfadfinder, die sogar ihr Leben
für andere opfern würden.

Stufi
Stugsi

Kreativer Indianer
geeignet für: Kreative, handwerklich geschickte Pfadis
Tibetanischer Mönch
geeignet für: Nachdenklich und dennoch kämpferische Pfadis

Stuko

dt.

Stummel
Stumpe

stu=Sturer ko=Kopf
geeignet für: sture Pfadis
besonders klein geratener Mensch

Kleiner
abgeleitet von körperlich unter seinem
Alter

jemand, der für sein Alter, verglichen mit den Kameraden, eher klein ist, in einer Reihe
zuhinterst anstehen muss, was durchaus positiv gedeutet werden kann: ein zuverlässiger
Schlussmann in einer Unternehmung ist absolut wichtig!
geeignet für: körperlich Zurückgebliebene, die trotzdem voll dabei sind

Stümper
Stunt

kurz für Stuntman. Name für eine Person die immer "umfliegt" und sich dabei nicht weh tut.

Stupf
Stupido

ital. dumm, witzlos

geeignet für: eher ungeeigneter Name

abgeleitet von Sturm

stürmisch, voller Energie, ständig in Bewegung
geeignet für: lebhafte und temperamentvolle Pfadis

Stups
Stürm
Stuss

anderes Wort für Quatsch, viel Stuss reden.

Styli

eine, die sich gerne schminkt oder eben, wie es der Name sagt: stylt

Styra
Styx

schw. steuernd; für Knöpfe, die sehr mitreissend und steuernd sind
Fluss des Hasses
[sprich: schtüx]

In der griechischen Mythologie ein Fluss der Unterwelt, sowie eine Flussgöttin. Stellt die Grenze
zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich Hades dar. Der Fährmann geleitet die
Seelen der Toten über den Styx.
Dem Wasser des Flusses Styx wurden verschiedene Eigenschaften zugesprochen: Ilias wurde
im Wasser gebadet und machte ihn (bis auf die Ferse) unverwundbar. Alexander der Grosse
soll mit dem Wasser vergiftet worden sein.
geeignet für: Pfadis, welchen ein paar Kratzer nichts ausmachen oder Pfadis, welche zwei
Welten verbinden.

Styxx

abgeleitet von Styx

Suada

siehe Styx für mehr Informationen
lat. Redefluss, Wortschwall

Suadela

römischen Göttin der sanften Überredung

Suam

abgeleitet von "Maus" rückwärts
buchstabiert

piepsend und aufgedreht, erschreckt manche Leute
geeignet für: Pfadis, die aufgedreht sind und andere gerne erschrecken.

Suara

indian. zu Ross reitende Kriegerin
[sprich: Suara]

zu Ross reitende Kriegerin
geeignet für: Ein mutiges, kämpferisches, reitendes Pfadimädchen .

Suave

span. sanft

charmant, zuvorkommend
geeignet für: ruhige, fürsorgliche Pfadis

Subita
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Sudru

abgeleitet von Abkürzung von SUper
DRUfä

Suela

span. Sohle
alban. die trost gebende
abgeleitet von consuela

geeignet für: Pfadis die sich um andere kümmern und immer einen guten Ratschlag bereit
haben

Suêma

[sprich: Suema]

Biene Frühling Blumenwiese
geeignet für: Pfadi die hilft immer fröhlich ist und bunt gern hat

Suena

span. Träumerin

Träumerin
geeignet für: verträumte Pfadis

Sueño

span. Schlaf, Traum

Suenya

Träumerin

Suerte

Glück, Zufall, Schicksal

Sugar

Zucker

Sugo

Ersatzname für Büchse

Sugus

Bonbon, Süssigkeit, ein Zeltli

Suhba

usbekisch unterhaltung
[sprich: Suba]

geeignet für: Unerschrokene Pfadis , Pfadis die viel plaudern

Suhini

Inuit in der Sonne lebend

geeignet für: Pfadis, die immer aufgestellt und glücklich sind.

Suila

Herzlich Willkommen (aus "Herr der Ringe")

Sujatta

freches Schmusekätzchen

Sukha

Sanskrit-Wort, steht für Glück und Freude
geeignet für: Pfadis, die immer eine positive Einstellung haben
glücklich, freudvoll, angenehm
geeignet für: Pfadis, mit denen sich alle wohl fühlen

Suki
Suko

DJ Suki aus dem Film Trolls. Sie ist ein DJ der am Abend immer Musik macht und den ganzen
Tag schläft.
abgeleitet von Zuko

spielt den Bösen (wird später lieb) in 'the Legend of Aang' er ist Feuerbender
geeignet für: ehrgeizige und sportliche Pfadis, die gerne etwas riskieren

Sulai

Sonne

Sulaika

siehe Suleika

Sulce
Sulei

isch für öpper vo eifach fröhlich und ufgstellt isch
rätorom.

Suleika
Sulepea

Sonne
Name für Marianne von Willemer in Goethes 'West-östlichem Divan'; Rakete; Figur in 'der
kleine Muck'; arab. die Verführerin

estn. Kugelschreiber

flessig, pflichtbewusst, zierlich, immer dabei
geeignet für: Pfadis die fleissig sind und immer dabei sind

Suli / Sulie
Sulina

mittlerer Mündungsarm der Donau

Sultan
Sumali

Insel

Sumi
Summi

Fliege aus dem Film "Chip & Chap"
geeignet für: weibliche, kluge, witzige, kleine Pfadis

Sumo

Japanischer Nationalsport

Sumsi

heisse Biene

Sun
Suna

engl. Sonne
alt-hochd. die Sonne
abgeleitet von Sonne
[sprich: Suna]

Sunao
Sundara

Schöne Frau asiatisch: Gold, selbstbewusst, Beherschung

Fantasienamen
Marathi hübsch

Sunday

eng. Sonntag

Sundy

Sun ist englisch und heisst Sonne. Daher kommt Sundy - Sonnenschein, passend für einen
lustigen, immer fröhlichen, aufgestellten Pfadi.

Sungari

chinesischer Fluss

Sunja

nordisch Kämpferin für das Licht

geeignet für: starke, mutige und fröhliche Pfadis

Sunny

engl. Sonnig, fröhlich

sonnig, fröhlich, strahlend, immer mit einem Lachen an den Übungen teilnehmen
geeignet für: strahlende Pfadis, die immer lachen und fröhlich sind

Sunset

engl. Sonnenuntergang

geeignet für: Pfadis die strahlen oder etwas Besonderes an sich haben.

Sunyani
Suomi

Finland auf Finisch

Suona

ital. sie spielt, tönt

Supito

port. plötzlich, unerwartet

Suprio
Suraya

fürsorglich, kinderliebend, hilfsbereit

Surgu

Abkürzung von Suuri Gurke

Suri

Alpaka, Haustierform des wilden Guanaka, das zu den Kamelen gehört; hebräisch Prinzessin;
persisch Rote Rose

Suria
Surja
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mundart Kreisel

Sürmel

Sürmel hat die Bedeutung einer Person die stur zu allem steht was ihr einfällt und zu ihrer
eigenen Meinungen

Sürmel

einer der immer herumnörgelt

Surri

aufgestellt, schnell, gescheit; auch Surry

Surrli

mundart für Kreisel

Surry
Suscitata

siehe Surri
lat. die Quirrlige

Sushi

jap. Gericht; mit Algen umwickelter Reis mit Gemüse oder Fisch gefüllt oder dekoriert.
Sushi erscheint in Findet Nemo. Er wurde vom Zahnarzt von "Pet Palace" gekauft. Sushi ist ein
königlicher Gramma-Fisch, der im Aquarium des Zahnarztes untergebracht ist. Er ist keimophob
und unglaublich pessimistisch und zweifelt an der Möglichkeit, dass Khans Pläne funktionieren
und immer nervöder und frustrierter werden, wenn der Plan, den Panzerfilter zu brechen, in
Gang kommt. (Englisch: Gurgle)

Suslik
Susu
Susumi

jap.

Japanisches Klappmesser

Susumo

abgeleitet von Susumu

Susumu ist ein Japanischer Vornamen der Symbolisch auch "Vorwärts" bzw. "vorwärts gehen"
bedeutet.
geeignet für: Für Pfadis die sich ständig weiter entwickeln und vorwärts gehen. Zurückhaltend
sind und immer offener werden, Die sich immer Weiterentwickeln, Die immer Neues lernen
wollen, Neues einbringen

Susumu

jap. Vorwärts
abgeleitet von ....
[sprich: Susumu]

Susumu ist ein Japanischer Vornamen der Symbolisch auch Vorwärts bedeutet. Für Scheue
Pfadis die sich ständig weiter entwickeln
geeignet für: Pfadis die.... Scheu sind und immer offener werden die sich immer
Weiterentwickeln die immer neues lernen wollen

jap. Forwärts,Forwärts,,
abgeleitet von ,,
[sprich: Susumu,Susumu,,]

Es ist ein Japanischer Name der Forwärts bedeutet Geeignet für Ruhige, Schüchterne Pfadis
die immer mehr auftauen,Susumu ist ein Japanischer Namen der Übersetzt Forwärts heisst. Er
ist geeignet für ruhige und scheue Pfadis. Denn man weis ja nie ob sie nicht in ein paar Jahren
"forwärts" kommen und nicht mehr so scheu und ruhig sind.,,
geeignet für: Geeignet für Pfadis die Ruhig oder Schüchtern sind aber langsam immer mehr
auftauen,Ruhig ruhig ängstlich scheu Still,,

Suva

Schweizerische Unvallversicherungsanstallt

Suvi

finnisch: Sommer

Suzuki

Motorradmarke

Svag
Svala

schwed. schwach
schwed. Schwalbe

Dieser Mensch ist mal fröhlich, mal launisch.
Nationalpark in Afrika

Svea

schwedischer Vorname

Sveglia

ital. Wecker

Sveglio

ital. wach, aufgeweckt, Wecker

geeignet für: aufgeweckte, impulsive Pfadis

Svelta
Svelto

ital. schnell

Swag

engl.
abgeleitet von to swagger

Modewort; beneidenswert, lässig-coole Ausstrahlung bzw. eine charismatisch-positive
Ausstrahlung

Swala

schwed. Schwalbe

geeignet für: jemand der sehr ausgeglichen ist

afrikan. Antilope
abgeleitet von Swala Pala
Swallow

engl. Schwalbe, schlucken, verschlingen
Bemerkung der Redaktion: Aufgrund der mehrdeutigen Bedeutung ist der Name eher
ungeeignet.

Swatch

typische Schweizer Uhr

Sweelia
Sweet

süss

Sweety

glücklich, happy

Swetan

für grosse, starke Pfadis

Swiff
Swift

engl. Schwalbe

schnell, flink
geeignet für: spontane, impulsive Pfadis

Swing

engl. schwingend

Swirl

kleiner Strudel

Swirri
Switch

engl. to switch = umschalten, überwechseln

Switcher

Wie die T-Shirt-Marke

Swizzly
Swotsch

Aprés Ski-Getränk aus Apfelwein und Holundersirup
Mundart

Er war meistens unpünktlich oder war beim Antreten immer der letzte.
geeignet für: Unpünktliche Pfadis

Swuolex
Swuppi

Fressmonster

Symposion

Gastmahl, freundlich, gastfreundlich, aussergewöhnlich

Synema

Spinnengattung

Syntax

Regel für den Aufbau einer beliebigen Sprache
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Syrinx (griech. Rohr) ist ein Blasinstrument aus verschiedenen Pfeifen, von den Hirten und
Bauern gebraucht. Sie wird häufig in der griechischen Dichtung erwähnt. In der griechischen
Sage verschmähte die Nymphe Syrinx die Liebe Pans. Auf der Flucht vor ihm wurde sie auf ihre
Bitten am Fluss Ladon in Schilfrohr verwandelt. Pan verfertigte aus dem Rohr mit Hilfe von
Wachs die Syrinx genannte Hirtenflöte (Panflöte) und spielte darauf seine Lieder.

Syrus

T
Tabaluga

Kleiner Drache

Tabaquai

Schakal im Dschungelbuch

Tabasco

sehr scharfes Gewürz
geeignet für: Pfadis die Temperament besitzen(feurig, laut, auffällig). evt. rote Haare haben

Tabea

aram. Gazelle

Tabita

weiblicher Vorname

Tabor

Stadt in Südböhmen (Tschechien)
Berg am Ostrand der Jesreelebene in Nordisrael

Tabu

Tacao

sinngemäss: unberührbar, verletzlich. ein magisch-religiös bestimmtes Verbot oder eine
Meidungsvorschrift, wie sie besonders von den Polynesiern bekannt geworden ist. Der
Tabubegriff ist eng verbunden mit der Kraft-Vorstellung (Mana). Was ein stärkeres Mana
enthält, ist für die anderen Menschen tabu (z. B. Häuptlinge, Priester, Götterbilder und
Tempel).
fahren
[sprich: tassau]

geeignet für: Mädchen; Zum Beispiel wenn sie auf der ersten Fahrt den Namen bekommt oder
ohne vorherigen Heimabend auf Fahrt geht.

Tacco

ital. Absatz eines Schuhs

Tacere

lat. (ver)schweigen, ruhig

Tacita
Tacitus

von lat. tacitus, der schweigsame, folglich die schweigsame
lat. still, ruhig, schweigsam
[sprich: Takitus]

Tack

Tacitus war ein bedeutsamer Redner und Geschichtsschreiber
geeignet für: Gute Redner und Denker, ruhige, schweigsame Typen
Bruder Tack; Filmfigur aus Robin Hood
geeignet für: solche die gerne in der Küche helfen

Tacolina
Tactilus
Taddy

schott-engl. Kaulquappe

Tael

Tael ist eine Fee aus The Legend of Zelda Majoras Mask
geeignet für: tollpatschige, ruhige aber auch mutige Pfadis

Taeli
Taff

geeignet für: kleine, bewegliche Person

geeignet für: mutige aber auch tollpatschige und ruhige pfadis
abgeleitet von engl. tough

robust; nicht empfindlich; durchsetzungsfähig
geeignet für: offene, ehrliche und nette Pfadis, die alles mitmachen, vor nichts zurückschrecken
und die sich so manche kleine Verletzung bei ihren Abenteuern zuziehen.

Taft

Haarpflegeprodukte; für jemand der immer top gestyled ist

Tahzay

indian. Waschbär (=freches Tier)

Taifun

asiatischer Wirbelsturm (entspricht Tornado und Hurrikan)
geeignet für: wilde, aufgestellte Pfadis

Taiga

nördl. Wald, sibirischer Waldgürtel

Taija

jap. Sonne
[sprich: Täja]

Taijou

jap. Sonne
[sprich: Taio]

Taiki

jap. grosser Glanz, grosses Leuchten

Taikuri
Taïmi

Zauberer bzw. Zauberin
estn. (junge) Pflanze
abgeleitet von Taimi

Taíno
Taiowa

Taira

junge Pflanze (estnisch)
geeignet für: zarte, herzige liebenswerte Mädchen
indigenes Volk in der Karibik

lat. Strahlende Sonne
[sprich: Taiowa]

Eine Sonne die auf-und abgeht
geeignet für: Pfadis die immer lachen und glücklich snd aber auch manchmal turbulenter
unterwegs sind

lat. Strahlende Sonne,

geeignet für: Pfadis die viel Lachen,

span. Wildpferd

Taivas
Taiyou

geeignet für: strahlende stehts motivierte Pfadis

fin. Himmel
jap. Sonnenschein

geeignet für: strahlende, fröhliche und aufgestellte Pfadis, sorgt für Harmonie in der Gruppe

Taja

Fluss in Portugal

Tajara

arab. Geldautomat, für schöne, flinke, liebenswürdige Person

Tajga
Tajna

subarktischer Nadelwald
kroat. Geheimnis
[sprich: Taina]

Tajo

geeignet für: geheimnisvolle Pfadis
Fluss in Portugal

Tajra

malt. Drache

Papierdrache

Tajtava

finn.
abgeleitet von taitava

Finnisches Adjektiv für exakt, genial, handlich, geschickt, hervorragend
geeignet für: geschickte und schlaue Pfadis

Takin

Ziegenartiges Rind, in Asien heimisch

Taklema

TApferer KLeiner MAnn

Taktik
Taku
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geeignet für: Pfadis mit blonden, goldenen Haaren

isl. Zahl
indian. Wolf
Dämonengöttin
Talia

hebr.

Talpa

Tau
Maulwurf

Taluga

ital. Schildkröte

Taluvi

Blätter im Wind
[sprich: Taluwi]

geeignet für: neugierige und kleine Freche Mädchen

Tamago

jap. Ei

geeignet für: Pfadis mit einem runden, dicken Kopf

Tamagochi
Tamagotchi

japanisches Spielzeug
geeignet für: Pfadis die sich immer um andere kümmern und hilfsbereit sind
jap.

Tamahome

jap. Mangafigur aus der Serie "Fushigi Yuugi"; passt zu einem kämpferischen Jungen mit
(vorzugsweise) schwarzen Haaren

Tamai
Tamandua

Ein kleines Wesen, dass man pflegen muss.
geeignet für: scheue Pfadis

Liebling der Elefanten im Dschungelbuch
lat. Ameisenbär

Tamanio
Tamarillo

eine Frucht

Tamba
Tambora

Vulkan

Tambur

stammt von Tambour und bezeichnet einen Trommel-Spieler (z.B. an der Basler Fasnacht).

Tamburin

äusserst musikalisch

Tamdoka
Tamerlan
Tamika

Mongolischer Herrscher um 1400, auch der Lahme genannt. Tamerlan ist auch unter dem
Namen Timur Lenk bekannt.
afrikan. kleine Süsse

Tamina

die Gebieterin in der griechischen Sage
Schlucht bei Bad Ragaz (SG)

Tamino

Person aus der Zauberflöte

TamTam

süsser, schwabbeliger Pudding;
afrikanische Trommel

Tana

Fluss parallel zu Athi, analog wie Euphrat und Tigris

Tandara
Tanga

Tangela

Regionshauptstadt in Tansania (Ostafrika) am Indischen Ozean, 121 000 Einwohner; Schulund Handelszentrum, vielseitige Industrie, Hafen. -Achtung: kann mit einem Kleidungsstück
verwechselt werden!
abgeleitet von engl. tangle
(Durcheinander)

geeignet für: Pfadis die schnell den Überblick verlieren oder leicht chaotisch sind

Tango

Tanz

Tannza

Tannzapfen-Pokemon Wenn man Tannza reizt explodiert es.
geeignet für: Pfadis die sehr schnell ausrasten und schwer wieder zu beruhigen sind

Tanosha

die Glückliche

Tanoshii

geeignet für: Kinder die immer glücklich sind und selten aus der Fassung geraten
jap. fröhlich

Tanoshij

jap. Spass

Tanuki

jap. Waschbär

Tanurana

geeignet für: lebensfreudige Pfadis

Tao

Tao kommt vom Taoismus. Dieser Glaube ist in China verbreitet; Taowar der Anfang von allem,
die ganze Welt wiegt sich im Tao, zu ihm gehört auch das Zeichen Yin&Yang. Für einen
intelligenten Pfadi geeignet.

Tao-Tao

abgeleitet von tautau

ein äusserst liebenswerter Trickfilm-Pandabär

Taoiseach

irisch-gälisch Häuptling (heute auch
Premierminister)
[sprich: tiischak]

Häuptling bei den Stämmen im Mittelalter, heute wird auch der Premierminister der Republik so
genannt.
geeignet für: Alpha-Tiere

Taowa
Tapia

Tat oder Wahrheit
span. Lehmwand, Mauer

Tapioka
Taps

südamerikanisches Gemüse
abgeleitet von tapsig

geeignet für: tapsige, leicht ungeschickte Pfadis

Tapsi

Hund aus dem Büchlein Tapsi komm.. ,dieses erklärt Kindern wie sie sich gegenüber Hunden
verhalten sollten
geeignet für: Pfadis die gerne Hunde haben und gut mit Hunden umgehen können

Tapsy

Kleiner Bär

Tara

Verpackung auf lat. (brutto=Gesamtgewicht, netto=Inhalt)
geeignet für: eine Kämpferin
Figur aus den Eragon Büchern
geeignet für: grosse und starke Pfadis

Taran
Tarantula

engl. Tarantel

Tarea

span. Aufgabe, Auftrag

Vogelspinnen-Art
Pfadiname vom Bäschteli in "Mein Name ist Eugen".
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türk. Geschichte

Erzählt viel Geschichten, redet wie ein Buch, fantasievoll. Ist offen wie ein Buch.
geeignet für: geschwätzige und fantasievolle Pfadis, die viele Geschichten erzählen

finn.

die Beschützende, die Schützerin, die Besitzerin

Tarina
Tarja

lat. die Mächtige
Tarka

bunt, farbig auf ungarisch

Tarkannina

Frau von Tarkan (sängerisch)

Tarocco

Blutorangen-Sorte aus Sizilien

Tarpan

Wildpferd
geeignet für: wilde, freiheitsliebende, scheue Pfadis

Tartar
Tartaruca
Tartaruga

ital. für Schildkröte

Taruga

ital. Schildkröte

Tarzan

Herr des Dschungels

Tashdego

Seefahrer in "Moby Dick"

Tasmania

Insel südlich von Australien

Tassilo

Aus "Die Schöne und das Biest": kleiner Junge, der in eine Tasse verwandelt wurde

Tasso

Torquato Tasso: italienischer Dichter

Tatanka

Heisst soviel wie 'Büffel' / 'Büffelstier' auf indianisch

Tatero
Tatonka

Maus
indian. Büffel

wild, temperamentvoll

Tatou
Tatschu

Indischer Blumenladen
geeignet für: naturverbundene Pfadis mit Heuschnupfen

Tatü

Ein Gürteltier das läuft und läuft bis es tot umfällt. Geeignet für Personen die nicht wissen,
wann sie haufhören sollten.

Tatze

Pfote
Spitzname von Sirius Black aus Harry Potter
geeignet für: mutige und schlaue Pfadis die nicht gerne lange im Haus bleiben, aber auch für
Pfadis die manchmal Unsinn anstellen

Tau
Taube

lat. Columba, Sternbild des Südhimmels / Vogel

Tauboga

Vogel-Pokemon Tauboga nennt ein großes Gebiet sein Eigen. Es fliegt umher und kontrolliert
seinen Lebensraum. Wenn jemand sein Gebiet betritt, zeigt es keine Gnade und greift seine
Gegner mit seinen scharfen Krallen an.
geeignet für: Pfadis mit guten Augen die sehr stark sein können

Taubsi

Vogel-Pokemon in der Regel geht dieses Pokémon Kämpfen aus dem Weg. Im Notfall stellt es
sich kleinen oder schwachen Gegnern jedoch zum Kampf.
geeignet für: sanftmütige, nette Pfadis die Streit aus dem Weg gehen

Tauno

finn. friedlich, bescheiden
[sprich: Betonung auf dem A]

geeignet für: ruhige, sich nichts aus Erfolg machenden Pfadis.

Taurus

lat. Stier

geeignet für: jemand der stark ist, der stur ist (mit dem Kopf durch die Wand will), der immer
schnell Rot sieht.

Taxi
Taya

Fee aus The Legend of Zelda Majoras Mask Taya ist ungeduldig aber auch mutig, fürsorglich
und freundlich
geeignet für: mutige, freundliche, fürsorgliche aber auch etwas ungeduldige Pfadis
afrikan. ruhiger Fluss

Tayama

geeignet für: ruhige Pfadis die aber immer mit dabei sind
indian. weisse Möwe

Tayeli
Tayra
Taz

auch Hyrare, in den Wäldern des tropischen Südamerikas lebender Marder, der wegen seiner
Schnelligkeit und seiner Kletterkünste berühmt ist; kleines wieselartiges Mardertier
abgeleitet von Tasmanischer Teufel

bei Aufregung färben sich seine Ohren auffallend rot
geeignet für: temperamentvolle Pfadis welche bei Aufregung Farbe im Gesicht bekommen
Protagonist der Zeichentrickserie "Looney Tunes". Taz ist ein dem gleichnamigen Beuteltier
Tasmaniens nachempfundenes, etwas begriffsstutziges Ungeheuer mit allerdings
beträchtlichem Zerstörungspotential, das gegen den ausgeschlafenen Bugs Bunny chancenlos
ist.
geeignet für: starke, schnelle und manchmal etwas tollpatschige Pfadis, die gern mal handeln
bevor sie denken

Tazay

indian. Waschbär

Tazhay

Ein kleiner Waschbär. Jemand der in alles Situationen einen Weg findet. Freundet sich schnell
mit Fremden an.
geeignet für: Pfadis die fröhlich, laut und frech sind

Tazy

Waschbär
abgeleitet von Tazay
[sprich: Tazy]

Tazz

geeignet für: Pfadis mit gutem Wachsinn

- ehemaliger amerikanischer Profiwrestler - tasmanischer Teufel

Tazzel
Tchaika
Tchia
Tchibo

Kaffeemarke und Verkaufsladen mit ständig wechselndem Angebot.

Tebeo

span. Wort für Comic, lustige, witzige Person

Technicus

Technikliebender Mensch
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- technikliebender Mensch nach der Sprachweise von Asterix - Kleines, handliches und sehr
praktisches Pfaditechnikbüchlein für den Hosensack mit allen wichtigen Informationen

Der sich duckende Berglöwe

Ted

Bekannter Führer der nordamerikanischen Indianer vom Stamm der Shawnee.
Ted ist eine Nebenfigur in Findet Nemo. Ted ist ein Flapjack Oktopus und der Vater von Perle.
Er hängt mit Bill und Bob zusammen, während sie ihre Kinder in Herr Rochers Klasse zur Schule
schicken. Er, Bob und Bill bitten Marlin, ihnen einen Witz zu erzählen, da er ein Clownfisch ist,
zu dem Marlin es zu erzählen. Als Marlin von seiner Reise zurückkehrt, gelingt es ihm jedoch,
eine gute zu erzählen, bei der alle drei vor Lachen kippen.

abgeleitet von TED Talk

TED Talks sind durch Experten gehaltene, prägnante Vorträge von max. 18 Minuten Länge zu
einem bestimmten Thema. Das Internet ist gefüllt mit hunderten solcher Talks auf welche
immer wieder gerne als Inspirationsquelle verwiesen wird. Der Nutzen solcher Videos ist jedoch
umstritten.

Teddy

Stofftier, kleiner Bär; "ein kleines gummibärchen: man hat es zum vernaschen lieb"

Teefax

Brite aus Asterix, Cousin von Obelix (die spinnen die Briten)

Teju

Scheue Echse. Sie sind opportunistische Allesfresser, d.h. fast keine Art von Nahrung wird
verschmäht, neben lebenden Insekten fressen sie auch Eier oder Fleisch. Diese Tiere legen sich
unterirdische Wohnhöhlen an und können eine stattliche Größe erreichen.

Tela

Stadt in Honduras, Zentralamerika, 25 000 Einwohner; Badeort; Hauptbananenhafen am
Karibischen Meer.

Telex

Vorgänger des Fax-Gerätes

Telifon

Sprachrohr

Tell

abgeleitet von Wilhelm Tell

Schweizer Held und Patriot
geeignet für: Pfadis, die mutig sind und sich für ihre Freunde und Famile einsetzen.

Telyn

Walisisch Harfe
abgeleitet von Ronja Bernhard
[sprich: Teliin]

Harfe auf Walisisch
geeignet für: Mädchen die ruhig und zierlich sind

Tembo
Tempesto

Swahili: Elefant
ital. Sturm

Tenax

geeignet für: stürmischer Junge, sehr aktiv, schnell
lat: zäh, fest, festhaltend

Tenella
Tenera

lat. zart

Tenino
Tenor

allgemein: lat. Haltung oder Inhalt eines Schriftstücks; Musik: ital. die hohe Männerstimme, im
polyphonen Satz die thematisch führende Stimme

Tenshi

jap. Engel

Tequila

Schnaps

Terra

lat. Boden, Land

Tesa

Tesa = Klebeband
geeignet für: Wenn man ständig an jemandem 'klebt'

Teshi

abgeleitet von Nashorndame im Zürich
Zoo

Tesla
Tesoro

geeignet für: dickköpfige und verspielte Pfadis
physikalische Einheit bei der Spule;
geeignet für jemanden der manchmal "duredrület"

ital. Schatz

ein lieber "Schatz"
geeignet für: nette, hilfsbereite Mädchen

Testudo

lat. Schildkröte

Tethys

Ozean zwischen Europa und Afrika vor ca. 150 Mio. Jahren

Teton

Stamm der Dakota-Indianer (Sioux);
Tetons: Menschen-Gruppe, welche zusammen hält

Tetra

Kapitän aus The Legend of Zelda
geeignet für: entschlossene, hilfsbereite und mutige Pfadis die zum Anführer geeignet sind,
versteckte Prinzessin

Tetris

Computerspiel
geeignet für: Pfadis mit Ecken und Kanten die sich aber gut anpassen können

Teva

Schuhmarke, vor allem Sandalen
geeignet für: Pfadis die gerne laufen oder immer in Sandalen kommen

Tex

Vom Comic Tex Willer: ein weiser "Cowboy" der in Amerika für die Rechte der "Natives"
kämpft; international gebräuchliche Einheit für die Feinheit von Garn

Texas

Staat im Süden der USA

Thalassa

griech. für Meer/Wasser; geeignet für eine "Wasserratte", die gut oder gerne schwimmt

Thaleia

Griechische Göttin der Muse, heisst auch ''die Blumenbringende''

Thaleya

lat. Blumenkönigin

Thalia

griech. die Blühende

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

Thalitho

leuchtender Stern

Thama

Freundin von Mogli im Dschungelbuch
geeignet für: freundliche, kollegiale, soziale und hilfsbereite Pfadis

Thao

Variante von Tao; der Weg zur Verschönerung

Thari

maldev. Stern

geeignet für: Pfadis die erst am Abend richtig wach werden oder ein strahlen im gesicht haben

Tharsea

alt-griech. mutig sein, zuversichtlich
sein
abgeleitet von tharseo / tharreo
[sprich: tarsea]

mutig, zuversichtlich
geeignet für: Person, die immer eine Lösung findet oder zu finden versucht, nicht aufgibt,
mutig ist und anderen Mut macht

Thaya
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Theia

griech. Lichtgestallt, Sonne, Mond
geeignet für: mystische, ruhige Pfadis mit einem hellen Köpfchen

Thekla

Filmfigur; Kreuzspinne im Zeichentrickfilm "Biene Maja"
geeignet für: Pfadis die gerne Spinnen haben, die gut klettern können und gut mit Seilen
umgehen können
griech. die von Gott Gerufene, Ruhm,
Ehre

Thelaia
Theleia

die Blumenbringende
lat. Die Blumen bringende
[sprich: Thelaia]

Die Blumen bringende
geeignet für: Ruhigere schüchterne aber trotzdem nette freundliche, fröhliche Pfadis

Themis

griech. Gott der Gerechtigkeit, Sitte, Naturgesetze

Theresa

Mutter Teresa ;-), Ordensschwester albanischer Abstammung

Thik
Thilo

Thinker

Schweizer Pfadibüchlein. Enthält viel interessantes und wissenswertes über die Pfadi und
gehört auf das Nachttischchen und ins Täschli jedes Pfadi. Geeignet für einen intelligenten
Pfadi, welcher gut in Pfaditechniken ist und sich an die Regeln hält.
engl. Denker

Thor
Thorax

nordischer Gott (entspricht Donar), Wettergott; Feind der Riesen, Freund der Menschen; sein
Attribut ist der Hammer.
Brustkorb

Thümy
Thunder

geeignet für: für lautstarke Pfadis
Thymian, Gewürz, Kochen

Mundart
[sprich: Tönder]

Sehr laut knallende Feuerwerkskörper mit gleichem Namen.
geeignet für: laute, energiegeladene und/oder explosive Menschen.

engl. Donner

geeignet für: laute, energiegeladene und/oder explosive Menschen.

Tia Dalma

Zweiter Name von Calypso in "Fluch der Karibik", die Geliebte von Davy Jones und Jack
Sparrow. Holt Captain Barbossa aus dem Tod zurück.
geeignet für: Kinder die gehemnisvoll sind und schnell begreifen

Tiaki

Stern in der Konstellation Kranich, er gehört zu den 100 hellsten Sternen am Nachthimmel
geeignet für: strahlende Pfadis, die ein wichtiger Teil der Gruppe sind

Tiara
Tiare

griech. Erde
lat. Krone

zylindrische oder kegelförmige Kopfbedeckung; Kopfbedeckung des Papstes mit drei Kronreifen

maori exotische Blume

geeignet für: Pfadis, die einzigartig sind und eine strahlend leuchtende Persönlichkeit haben,
für fröhliche und motivierte Pfadis.

Tiaso
Tiavola

kleines herziges Teufelchen; ausgeglichen und ruhig

Tic-Tac

kleine Bonbons aus der berühmten Plastikschachtel
geeignet für: Mädchen die gerne Süsses essen oder eher klein sind

Ticha
Ticho

russ. ruhig, der Ruhige

Tide

bedeut. für Ebbe und Flut... einmal so, einmal so... mal ruhig dann flippig, mal überlegen, mal
überdreht...

Tidli

Schmetterling (Sprache unbekannt)

Tifig

dialekt für schnell, eine tifige Person

Tiger

grösste Katze Asiens mit gelblichem bis rötlichem Fell und dunkler Querstreifung

Tigerli
Tigresa

kleiner Tiger
brasil.
[sprich: Tigresaa]

Tigwid

Tiger-Weibchen
geeignet für: wilde und mutige Mädchen
Seide, hilflos
geeignet für: zarte, schnell beleidigte und freie Pfadis
Romanfigur aus "Nocturna - Die Nacht der gestohlenen Schatten". Junger Ganove mit einigen
seltsamen Kräften, zum Beispiel kann er Türen und Fenster mit reiner Willenskraft öffnen.
geeignet für: Pfadis welche durch ihre Persönlichkeit "Türen öffnen" können.

Tijuana
Tika

Ortschaft in Mexiko
maori

Tiki
Tikka

Gerechtigkeit
geeignet für: Pfadis die alle gleich behandeln
Ist eine süsse Brause welche im Mund sehr sprudelt.
geeignet für: Hibbelige, aufgeweckte, grosse Plappermäule oder Schleckmäule

finn. Specht (Vogel)

Tilia

Linde; ruhig, bodenständig

Tiliga
Tilki

türk. (Rot)Fuchs

Till

flink, listig, schlau, wendig
Till Eulenspiegel: Till (Tyll), Volksnarr, soll als historische Figur um 1300 in Kneitlingen
(Braunschweig) geboren und 1350 in Mölln bei Lübeck gestorben sein. Als Held eines
Schwankbuchs (ältester erhaltener Druck 1515) neigt er dazu, die Aufforderungen seiner
Partner allzu wörtlich zu nehmen, statt sie sinngemäss zu erfüllen.

Tilour
Tilt

engl. kippen, neigen

Wenn ein Flipper-Gerät (Pinball) - mit dem Ziel die Kugel zu beeinflussen - gekippt wurde,
beendete sich das Spiel mit dem Hinweis "Tilt". Heute steht das Wort umgangssprachlich für
"einen Aussetzer haben" bzw. kurzfristig ausser Betrieb zu sein.

Timble

abgeleitet von Thimbletack (Die
Geheimnisse der Spiderwicks)
[sprich: timbl]

hilfsbereit edel/gentlemen wenn zornig, dann aber richtig
geeignet für: hilfsbereite, ruhige, gelassene und eher schweigsame Pfadis wenn sie etwas
nicht wollen, zeigen sie dies mit aller Kraft und tun alles dafür

Timer

engl. Zeitmesser, Zeitschaltuhr, z. B. an einem Videorekorder; Terminkalender, Zeitplaner

Timida
Timido

die Scheue
ital.
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Timidra

die Stelle

Timidus

scheu, der Scheue

Timon
Tinaja

Das Erdmännchen aus dem Film Lion King
span. Tonkrug, etwas zabbliges
[sprich: Tineia]

span. Tonkrug, ursprünglich bedeutete es in der spanischen Sprache "etwas zabbliges", wurde
dann aber im 1900 Jahrhundert abgeändert.
geeignet für: für Personen die nicht still sitzen können

Tineka
Tinera
Tingeltangel

Sonnengöttin
abgeleitet von Tingeltangel Bob

Tingle

Erfolglose und teilweise bösartige Figur aus dem Comic "Die Simpsons"
Figur aus The Legend of Zelda, wäre gerne eine Fee und zeichnet Karten
geeignet für: Pfadis die gut Kartenlesen können

Tinitus

das Pfeiffen im Ohr

Tinka

abgeleitet von Tinkerbell

Tinky

engl.
[sprich: Tinki]

Tinky

Abenteuerlustig
geeignet für: Pfadis die etwas verrückt sind aber sehr nett und abenteuerlustig sind.

Tinna
Tintin
Tinúviel

Franz. Originaltitel von 'Tim und Struppi'
alte Sprache Nachtigall

Tiny

Figur in Herr der Ringe
geeignet für: Pfadis die sehr schön singen können
klein, kleines

Tioga
Tioma
Tip

abgeleitet von alte Schreibweise von
Tipp

ein Ratschlag; Leiterweiterbildungskurs

Hopi (indian.)

Kind von Bedeutung

Tipo
Tiponi
Tipp-Ex

Flüssigkeit zum Überdecken von Schreibfehlern
geeignet für: schlaue, besserwisserische Pfadis oder Pfadis welche gerne und gut Fehler
ausbügeln

Tippi

Indianerzelt

Tiramisu

ital. Zieh mich hoch

italienisches Dessert aus Venetien
geeignet für: Powerfrauen

Tirantessa

Hosenträger

Man hat den Füdlispalt gesehen oder die Hose wurde zu weit unten getragen.

Tirggel

Honiggebäck
geeignet für: Pfadis die auf den ersten Blick hart erscheinen aber doch irgendwie süss sind

Tiritulla

kleine Hexe

Tiro

Marcus Tullius Tiro: zunächst Sklave, dann Privatsekretär Ciceros, entwickelte ein StenographieSystem

Tirpiz

Vogel

Tischbein

geeignet für: Pfadis die ihre Meinung nicht ändern wie ein Tischbein und standfest bei ihrer
Meinung bleiben

tissot

Schweizer Uhrenmarke
geeignet für: sehr zuverlässige, präzise Pfadis, die einen sicheren Wert für die Gruppe sind.

Titan

Element, für Leute die sehr "zäch" sind und nie aufgeben

Titania

Person aus Fairy Tail. Hasst Streit und steht immer zu Freunden
geeignet für: für Pfadis mit einer starken Persönlichkeit

Titeuf

Comicfigur, macht die ganze Zeit Unsinn,komische Frisur
geeignet für: geeignet für Pfadis welche viel Unsinn anstellen

Tito

ehemaliger jugoslawischer Diktator

Titus

König aus dem römischen Reich. Gewann gegen Romulus und wurde dessen Nachfolger.
geeignet für: Kluge, planende Pfadis
Onkel von Justus Jonas von den drei ???, Schrottplatzhändler
geeignet für: Pfadis die immer irgendwelchen Schrott anschleppen und umbedingt mitnehmen
wollen

Tiuka
Tiuna
Tiuri

Ein (kleiner) tapferer Knappe, der in der Nacht bevor er zum Ritter geschlagen werden sollte,
davon lief um eine wichtige Nachricht einem König zu überbringen. Er wurde verfolgt und hatte
viele Feinde, doch er schaffte es trotzdem. Aus den Büchern "Der Brief für den König" und "der
wilde Wald".

TiWaTa

Man nehme ein Fähnli namens "Tiger" und diese organisieren einen Kleider Waschtag... Der
Organisator wird Tiwata getauft... TIger WAsch TAg = TI WA TA

Tixi

Tixi-Taxi (Behindertentaxi)
Ist für hilfsbereite Personen gedacht, kann aber auch negativ verstanden werden!

Tja

Umgangssprachlicher Ausdruck: Drück oft Verlegenheit, Resignation, Unwissenheit, Mysteriöses
oder ein bisschen Frechheit aus, je nach Gebrauch.
geeignet für: humorvolle, sarkastische Pfadfinder die öfters zurückhaltend sind oder schnell in
Verlegenheit kommen

Tjejera

schwed. Mädchen

geeignet für: kleine Mädchen

Tjorven

Romanfigur von Astrid Lindgren aus Ferien auf Saltkrokan

Tjuri

Ein (kleiner) tapferer Knappe, der in der Nacht bevor er zum Ritter geschlagen werden sollte,
davon lief um eine wichtige Nachricht einem König zu überbringen. Er wurde verfolgt und hatte
viele Feinde, doch er schaffte es trotzdem. Aus den Büchern "Der Brief für den König" und "der
wilde Wald".
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Tjusa

geheimnisvoll

Toblerone

Schweizer Schokolade
geeignet für: Schleckmäuler

TOC

engl. Gesamter organischer Kohlenstoff

TOC-Wert beschreibt die Summe des gesamten organischen Kohlenstoffs in einer Probe.
geeignet für: Leute die viele unnütze Sachen wissen

Toffee / Toffi

engl.

süsses Zältli / Caramel
geeignet für: Pfadis die gerne süsses essen

Toivoa

finn. Hoffnung

Töff

Tojo

Perle; weil die Augen beim Lachen so glitzern

Tokee

Ein malaysischer Gecko; Lebt in Steinhütten und wird ca. 35 cm lang; Sein Bellen bei der
Geburt eines Kindes bringt Glück. Er ist beisslustig und jagt Insekten und Mäuse.

Tokio

Hauptstadt von Japan
Charakter aus der TV-Serie Haus des Geldes.
geeignet für: mutige, schnell handelnde, etwas freche und selbstbewusste Pfadis

Tokoni

giftige Schlange

Tom

Tom Sawyer von Mark Twain

Tomato
Tomika

engl. Tomate; Farbe rot; hatte immer rote Ohren
afrikan. reich
jap. Kind des Volkes

Tomte
Tongue

Tomte Tummetott, Zwerg aus einem Astrid Lindgren-Buch
engl. Zunge
[sprich: tonk]

geeignet für: sprachgewandte Pfadis

Tonky
Tonttu

finnisch Teufelchen, Kobold

Tookee
Tool

siehe Tokee
engl. Werkzeug

Toomai

geeignet für: geschikte Pfadis
Toomai ist der kleine Elefant aus dem Dschungelbuch; er läuft immer am Schluss

Tööpfli
Top
Topas

meist farbloses, aber auch in Farbvarietäten vorkommendes, glasglänzendes Edelstein-Mineral,
chemisch ein Aluminium-Fluorsilicat; rhombisch; Härte 8; in Gold- und Edelsteinseifen und in
der Kontaktzone von Graniten

Topeka

Hauptstadt von Kansas, USA

Topf
Toph

unabhängige, kämpferische Figur aus Avatar Toph ist von Geburt aus blind, kann aber ihre
Fähigkeit als Erdbändigerin nutzen, um Vibrationen im Boden zu spüren
geeignet für: bodenständige, witzige und schlaue Pfadis

Topi

Unterart der Leierantilope

Topino
Topo

Abkürzung von Topolino und bedeutet Maus

Topolina

Maus

Topolino
Toporagno

italienisch: Maus, kleines Auto
ital. Spitzmaus

geeignet für: neugierige, flinke Pfadis

Toppas

Kellogssorte

Toppy

Fischfutterautomat für Aquarien
geeignet für: Pfadis, die gerne Fische haben oder gerne schwimmen.

Torb

"Brot" rückwärts buchstabiert.
geeignet für: Pfadis, die immer hungrig sind und immer etwas zu Essen bei sich tragen.

Torero

spanischer Stierkämpfer

Torm

Mundart für 'Turm' / Schachfigur

Tornado

Wirbelsturm

Torosa
Torpedo
Torro

span. Stier

Tortellini

Italienisches Gericht aus kleinen Nudelteigringen, die mit einer Fleisch- oder Gemüsemasse
gefüllt sind.

Tortorella

Lachtaube

Tortue
Tortuga

franz. Schildkröte (Schreibweise?)
span. Schildkröte

geeignet für: Für Kinder die sehr viel schwatzen und hilfsbereit sind.
Piratenstützpunkt im Film 'Fluch der Karibik'

Tortuno
Torx

Schraubenkopf-Form (sechszackiger Stern mit abgerundeten Spitzen und Ecken); sehr viel
besser als alles andere in diesem Gebiet

Totoro

Knuffiger, riesiger Waldgeist. Hat eine naive Freude an Kleinigkeiten. Lässt Bäume wachsen.
Aus dem Anime 'my neighbour totoro'.

Toubiba

sprich: Tobiba, jemand hilfsbereiter

Tough

klever, cool, eifach di best

http://www.pfadinamen.ch

Seite 149

Pfadinamen-Verzeichnis
Toulouse

28.02.2021
Französische Stadt
Oranges, verspieltes, süsses Kätzchen aus dem Disneyfilm Aristo Cats, das Maler werden
möchte.
geeignet für: Pfadis, die verspielt sind und taff wirken möchten.

Toupaya

Springhörnchen. Ein Tier, das in der Wüste lebt und dem Eichhörnchen sehr ähnlich sieht!
Ausgesprochen: Tupaja

Toupie

Kreisel
[sprich: Tupi]

geeignet für: Pfadis die immer umfallen, launisch und impulsiv sind und nach ihrer impulsiven
Phase manchmal auch unsicher sind

Touwa

afrikan. Fuchs
[sprich: Tuuwa]

Fuchs
geeignet für: misstrauische, schlaue und gewiefte, gewitzte Pfadis

Tova
Traba

hebräisch Göttin
Wirbelwind

Trabant

geeignet für: Leute die nie still stehen können und immer auf Trab sind und immer umher
wirbeln
Auto-Modell aus der DDR

slav. der Begleiter

geeignet für: anhängliche, beschützende, fürsorgliche Pfadis

Trabi

DDR-Auto

Track

Wagenzug; Neffe von Donald Duck (Tick, Trick und Track)

Träff
Trafo

treffsichere Sprüche
abgeleitet von Transformator

Trampel

Bauelement der Elektrotechnik
geeignet für: energiegeladene Pfadis
Lauter Mensch, aber nett, freundlich, lustig und vielleicht etwas runder.

Träne
Tranquilla

ital. beschaulich, friedlich, ruhig

Tranquillo

ital. musikalische Vortragsbezeichnung: ruhig

Tranquilo
Trapper

span. ruhig
engl. Fallensteller

geeignet für: geschickte und schlaue Pfadis

Trasco
Trasla

Feen-Pokemon Trasla hat die Fähigkeit, die Emotionen von Menschen wahrzunehmen. Wenn
sein Trainer gute Laune hat, ist dieses Pokémon ebenfalls fröhlich.
geeignet für: mitfühlende Pfadis

Träumi

ein Träumer, Tagträumer

Travacho
Travo

der Arbeiter
abgeleitet von Trafostation

Immer aufgezogen, unter Strom sein, Immer frech sein, immer alles wissen.
geeignet für: unruhige, freche Pfadis

Travos
Treets
Treno
Trevo

Zug
port. Kleeblatt

geeignet für: Pfadis, die viel glück haben Pfadis, die einen Glücksbringer haben Pfadis, die
häufig 4 blättrige Kleebletter finden

Triak

Triakisdodekaeder: Kristallform, von 36 Flächen begrenzter Körper

Trick

für Leute mit Power

Trident

Kaugummi-Marke
geeignet für: Knabe der gerne und oft einen Kaugummi im Mund hat

Triel

(ausgesprochen Trill) Vogel

Triky
Triller
Trilli

für musikalische, aufgestellte und energievolle Personen
ital. Thinker Bell

Hauptfigur aus dem Film Tinker Bell. Wird im Italienischen Trilli genannt. Ist neugierig,
nachtragend, eifersüchtig, nett, hilft gerne.

Tringa

Wasserläufer (Vogel)

Trinity

Filmfigur aus der Matrix-Trilogie
geeignet für: für eine Frau mit "Action"
engl. Dreifaltigkeit

Trips

ist immer gut drauf, hat viele Ideen und ist ein Energieebündel

Trisa

Hat 37mal von möglichen 39mal (Morgen-Mittag-Abend) die Zähne geputzt.

Trischa
Trivesta

abgeleitet von ital. triste= traurig + ital. geeignet für: jemand der immer ein bisschen traurig scheint, scheu, ruhig
vista = Blick

Trivi

von Trivial?

Trix

Hersteller von Modelleisenbahnen
geeignet für: geeignet für kleine, feine Pfadis (Minitrix) mit einer spielerischen Ader

Trixi

Dreirad
Zeichentrick-Figur; kluge Maus aus der Serie "Chip & Chap"
die Reisende

Troca
Troj

span. ansammeln, Getreidespeicher

Troja

antike Stadt mit Burg (Pergamos) auf einem Hügel bei Hissarlik im Nordwesten Kleinasiens,
südwestlich der Dardanellen. Nach mythischer Überlieferung von Tros gegründet; Schauplatz
von Homers Trojanischem Krieg.

Trojka

Russischer Fürst der sich für schwächere Einsetzte.
Achtung: Kann mit alkoholischem Getränk verwechselt werden!

Troll

altnordisch Unhold: kleiner, vorwitziger Zwerg der den Wald liebt und in ihm Zuhause ist;
Blume
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Gummibär, süss & farbig; Name für jemanden, der auf der ersten Fahrt mit einem Trolli (eine
Art Rollkoffer) ankommt

Trompete
Trööt
Tropf

geeignet für: Pfadis die Trompete spielen, „Besserwüsser“
abgeleitet von tropfen

still aber doch bei der Sache

Tropfä

"Der Name ist wohl einfach einzigartig..."

Tröpsli

Bonbon, Zeltli

Trotyl

Sprengstoff

Trou
Trouba

Kurzform von Troubadour, böse Leute sagen Troubadix

Troubadix

Comic-Figur, Sänger bei Asterix der nicht singen kann
geeignet für: Pfadis die gerne singen ud etwas vorlaut sein können.

Troy

Feingewicht für Edelmetalle

Trüby
Trulla

lat. Schale mit Stielgriff

Trumpf

Jassbegriff

Tschäderebäng

es grüüsch wänn zum bischpiil öppis uf de bode gheit........ebe........weiss doch au nöd

Tschaggo
Tschagon
Tschai

indianisch fröhlich, hilfsbereit
ind. Tee

Tschaika
Tschaja

Südamerikanischer Sumpf- und Steppenvogel. Kann sich gut verteidigen, ist bis 3 km weit zu
hören

Tschakal

Krokodil im Dschungelbuch

Tschakala
Tschakko

Das ist der Kriegszwerg im Film 7 Zwerge (Männer allein im Wald)

Tschamin

von dem Lied Jammin von Bob Marley

Tschandra

Aussprache von Chandra

Tschappa
Tschäppi

schlauer Biber
umgs.

Tschäppu

Hut mit Dächlein
Hut

Tschapsi
Tscharla

siehe: Charla

Tscharo

Heiligenschein (?)

Tsche

Ernesto CHE Guevara

Tschego

Affe
geeignet für: Freundliche, Hilfsbereite, zuvorkommende Pfadis

Tscheko
Tschero
Tschet

Kerze
abgeleitet von engl. Jet oder engl. Chat

Tschge
Tschibi

Ernesto Che Guevara; Revolutionär und guter Freund
abgeleitet von Chibi

Tschibo

siehe Tchibo

Tschibu
Tschiggsa

Puzzle
abgeleitet von engl. Jigsaw

Tschiis

ugs. Variante vom engl. Cheese; Käse

Tschikay

Geier aus dem Dschungelbuch (anscheinend keine Springratte)

Tschiki
Tschil

Geier im Dschungelbuch

Tschili
Tschill

mundart für das engl. chill; kühl, kalt

Tschilla
Tschimo
Tschini

Flaschengeist aus Disneys Aladdin
Die freche Blonde aus der Serie "Die bezaubernde Tschini"

Tschins

hatte immer eine Jeanstasche bei sich

Tschipo

Romanfigur die immer stark träumt.
geeignet für: Pfadies die verträumt und abenteuerlustig sind.

Tschippo

Träumer/in

Tschips

Junge in der Geschichte von Franz Holer
geeignet für: Pfadis die gerne mit den Gedanken abschweifen.
Hund von Papa Moll. "Bodesuri"

Tschipsy
Tschirio

abgeleitet von engl. cheerio

Auf Wiedersehen!

abgeleitet von Kampfsportart Jiutsitsu

geeignet für: Personen, die ruhig sind aber plötzlich auch wild sein können. Gute Anführer.

Tschirku
tschiu
Tschogori

Clown (vom tibetischen Tschogor)

Tschu

tibetisch: Wasser (schreibweise frei nach Aussprache "erfunden")
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Sonne
geeignet für: jemand der viel lacht

Tschuba
Tschuetta

28.02.2021

Stammt von Tschuba-Tschubs. Bedeutet Süsser.
rätorom.

Eule

Tschuler
Tschuna

indianisch Sonne

Tschurg

die Füsse beim Laufen nicht richtig heben, tschurgen

Tschurgg

jemand der die Füsse nicht richtig anhebt beim Gehen ("tschurgen")

Tschuy

schweizerdeutsche Variante von Chewbacca (?)

Tsiu

[sprich: Ziu]

Name eines Flusses in Alaska
geeignet für: ruhige Personen, die aber auch plötzlich wild sein können

Tsubaki

jap. Kamelie

Unscheinbare, aber schöne Blume
geeignet für: Zurückhaltende Pfadis

jap. Kamelie
abgeleitet von Tsubaki Nakatsukasa

Charakter aus dem Anime "Soul Eater"; zurückhaltendes, hilfsbereites Mädchen, beschützt ihre
Freunde
geeignet für: Pfadis die unscheinbar aber "badass" sind

Tsunami

jap. Hafenwelle

eine bis 30m hoch werdende Welle
geeignet für: geeignet für: Kraftvolle, Energiegeladene, Unaufhaltsame (Mentale Einstellung)

TT

abgeleitet von Tamtam

Tuala

irl. Prinzessin des Volkes

Tuatara
Tuba

Tube

Instrument; bestens für seeehr laute Personen

engl. Rohr
abgeleitet von YouTube

Tukan

ein Behälter für weiche Materialien, der aus biegsamem Metall oder Kunststoff besteht und
einen Verschluss hat.
geeignet für: grosse Pfadis die immer auf Fotos und Filmen sein müssen
farbiger Vogel
geeignet für: Pfadis mit einem grossem "Schnabel" und die meistens etwas vorlaut sind
Sternbild des Südhimmels

Tuki

abgeleitet von Tukan

Kurzform von Tukan (Vogel)
geeignet für: Pfadis die ein grosses Maul haben, sich also gerne äussern und extrovertiert sind.

Tukon
Tulani
Tulipa

Ruhe, Frieden, Gelassenheit
geeignet für: ruhige Pfadis
ungar. Tulpe

Tulkas

Valar aus dem "Silmarilion" (Tolkien), Kriegsgott
geeignet für: Laute, kämpferische und temperamentvolle Jungs

Tullio
Tumai

geeignet für: Pfadis, welche offen, freudig und Spass am Leben haben, und immer nette
Menschen um sich haben/suchen.

Strafzettel, ital.
türk. Ruhe, Stille

geeignet für: ruhige und stille Pfadis

Tumba

grosse Trommel (ist allerdings auch span. für Grab!)
geeignet für: geeignet für eine Person, die gerne im Mittelpunkt stehen möchte, evt.
musikalisch

Tumbler

Wäschetrockner
geeignet für: aufgedrehte, sehr aktive Pfadis, die gerne herumrollen

Tummi

Langsamer, melancholisch anmutender, grosser Gummibär (TV-Serie Gummibärenbande). Hat
eine Schwäche für Süsses, besitzt handwerkliche Fähigkeiten und eine gute Auffassungsgabe.
geeignet für: Pfadis, die langsam und gross sind und gerne Süsses haben. Sind handwerklich
begabt und besitzen eine gute Auffassungsgabe.

Tundra

Vegetationsformation der arktischen Regionen nördlich der polaren Waldgrenze

Tunika

langes und weites Gewand; römisches Kleidungsstück das unmittelbar auf dem Körper getragen
wurde

Tupaja

Baumratte, halb Eichhörnchen, halb Ratte. alternative Schreibweise: Tupaia

Tupaya

span. Springmaus

geeignet für: aktive und aufmerksame Pfadis, fröhlich und schnell wie eine Springmaus oder ein
Streifenhörnchen

Tupf

Mundart

Tupf gehört einfach dazu, wie der Tupf auf dem i
geeignet für: fröhliche Person die immer dabei ist

Kreisel
abgeleitet von Toupie
[sprich: Tupi]

geeignet für: Personen die um alle herumwirbeln...

Tupfe
Tupi

Turaka
Turba

Unruhe (lat.)

Turbo

franz. Wortbestandteil mit der Bedeutung 'Turbine'; jemand der schnell ist; schnell; lat. "ich
verwirre"

Turk

Dr. Christopher Turk aus der Serie Scrubs
geeignet für: Pfadis die selbstbewusste sind, gerne Tanzen, immer Lächeln

Turkey

Truthahn
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Turmalin

Turn

Edelstein; Der Name des Steines ist singhalesisch, turamali bedeutet "aschenziehend" und weist
auf die elektrostatische Eigenschaft des Turmalin, erwärmt oder gerieben zieht er kleine
Papierschnitzel, Staub oder eben Asche an. Ausser im Juwelierwesen findet er auch in der
Elektrotechnik Verwendung. Die Farbenpracht der Turmaline ist mannigfaltig. Grün (Verdelith),
blau (Indigolith), schwarz, rot (Rubellit), braun, oliv, rosa, alles ist dabei.
Dem Turmalin
zugesprochene Eigenschaften sind die Erhaltung von Kraft und Gesundheit, Keuschheit. Er soll
Freundschaften vermitteln, Geist und Künste beflügeln, auch die Intuition und insgesamt seinen
Träger "vor Gott und den Menschen beliebt" machen. Der rote Rubellit soll vornehmlich die
Durchblutung fördern. Überdies soll der Turmalin allgemein unübertroffene Hilfe für das
Nervensystem sein und insgesamt das Gleichgewicht befördern.
Der
"Wassermelonenturmalin" soll mit seiner ausgleichenden Wirksamkeit (Schwingungen) dem
Krebs vorbeugen. Der schwarze Schörl wird zur Behandlung von Narben eingesetzt, Dravit
und Uvit werden wegen ihres hohen Magnesiumgehalts bei Krämpfen und zur Kur von Haut
und Bindegewebe empfohlen.
engl. Drehung, Runde
abgeleitet von Segelturn
[sprich: Törn]

Turnus
Turtle

28.02.2021

geeignet für: viel wissende Pfader

lat.: stets wiederkehrendes Ereignis, in diesem Fall Mitglied
engl. Schildkröte
[sprich: Törtl]

Turtok

langsam, grosser Rucksack
Schildkrötenähnliches Pokemon, Weiterentwicklung von Schiggy
geeignet für: Pfadis die gerne Wasser haben

Tusei
Tuska

Kaktus

Tutti

ital. jeder, alle

Tutto
Tutu
Tuuli

Tutu Desmond: südafrikanischer anglikanischer Bischof, erhielt 1984 den Friedensnobelpreis für
seinen gewaltlosen Kampf gegen die Apartheid
finn./estn. Wind

Tuvalu

Pazifikinsel und Staat; droht unterzugehen wegen steigendem Meeresspiegel

Tux

Linux-Maskottchen in Form eines Pinguins

TV (oder TIVI)
Tweeny

engl. Fernseher
[sprich: Twini]

Tweety
Tweety

Phoenixvogel ; Frei,lebendig
geeignet für: Freche,lebendige Pfaids
witzige Comicfigur, kleiner gelber Vogel, vorwitzig, neugierig, ungeduldig, unschuldig

[sprich: Tweety]

Schlau ,klug, clever ,süß
geeignet für: Mädchen die schlau ,clever und klug sind aber auch ganz süß sind.

Twi

ghanaische Kwa-Sprache

Twig

Name von Twig, dem Himmelspirat der Klippenland-Chroniken
geeignet für: Neugierige, Abenteuerlustiger Pfadi

Twiga

Suaheli Giraffe

Twiggy

wild, selbstbewusst,will alles wissen
geeignet für: für mutige und wilde Pfadis die sich immer zu helfen wissen

Twinrix
Twiny

Giraffe
geeignet für: grosse Pfadis

ein Medikament
engl. aus Schnur/Faden bestehend,
schnur-ähnlich

geeignet für: Pfadis die ruhig, zurückgezogen sind, immer mitmachen und für jeden Blödsinn
dabei sind

Twirl
Twist

engl. verdrehen, wirbeln, verdreht; - Modetanz der frühen sechziger Jahre; - Wirbelsturm:
Twist war ein Hurrikan in Südamerika. Wann er wütete ist unklar. Jedoch war er sehr stark.
Also etwas für kräftige, kampflustige Leute. - Gummi-Twist: ein Spiel mit einem Gummiband
zum hüpfen. Für flinke, sportliche Leute. - Oliver Twist: Waisenkind, Romanfigur.

Twister
Twitchy

Wirbelsturm
[sprich: twiitschi]

Twix

Filmfigur aus "Die Rotkäppchen-Verschwörung"
geeignet für: jemand der ständig sehr viel und schnell spricht und viel Energie besitzt
Snack Zitat: me red für zweu und die andere bruche nach der en doppelti pause
jeder Buchstabe hat eine Bedeutung: T=Toleranz, w=witzig, i=ideenreich,x=fix wie nix

Twixx

abgeleitet von Twix
[sprich: Twixx]

Two

geeignet für: jemnd. mitt doppelter energie
Weiblicher Charakter aus der Buchreihe "The Lorien legacies". Sie liest gerne und macht Fotos
von der Landschaft.
geeignet für: Pfadis, die eher zurückgezogen sind und gerne Fotos machen.

Twofaz
Tycoon

jap./engl.
abgeleitet von jap. Taikun

mächtiger Geschäftsmann oder Parteiführer, 1 zu 1 übersetzt: grosser mächtiger Herr/Lord

Tyma

von Thymian

Tyuri

Ist ein kleiner Ritter der sehr stark und mutig ist und außerdem für alles zu haben
geeignet für: Mutige und Motivierte Pfadis

Tøs

dän. Luusmeitli
[sprich: töös]

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).
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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

Stadt/Ort in Schweden

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.
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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

V
Vafadidasta
Vaiana

Italienische Befehle (Eselsbrücke)
ital. polynesisch
stark, Wasser aus der Höhle
Deutscher Name des Disney-Filmes "Moana"

Vaily
Vaira

Abkürzung zu spanisch Frühling: prima vaira

Vaitupu

[sprich: Waitupu]

Karibische Insel
geeignet für: ruhige Mädchen

Vajana

abgeleitet von Vaiana

Filmfigur aus dem gleichnamigen Zeichentrickfilm
geeignet für: Pfadis die das machen, was man nicht tun sollte und mutig sind

Valdivia

Hauptstadt der südchilenischen Provinz Valdivia.

Valea
Valeroso

Sonnenschein
span. mutig, tapfer

Valienta

Anwaltsfirma
geeignet für: Pfadis die immer die anderen verteidigen, tapfere Pfadis

Valio

abgeleitet von Valium, Bedeutung siehe Valium (Beruhigungsmittel)

Valium

Beruhigungsmittel
Variante 1: für etwas "verschlafene" Pfadis
Variante 2: für Pfadis, welche eine positiv beruhigende Wirkung auf andere ausüben

Valkea

finn. hell, weiss

Valoisa

finn. hell, licht, klar

blondes Mädchen
geeignet für: blonde Mädchen

Valora

Die Wertvolle

Vampir

Blutsaugende Fledermaus aus Transsilvanien. Romangestalt.
geeignet für: Jemand der einem den letzten Nerv raubt bzw. "aussaugt"

Vanadis

Beiname von Freya; germ. Göttin des Überflusses, der Liebe, der Fruchtbarkeit und des
Frühlings. Ihr Name bedeutet "Herrin"

Vanille

ein "Gewürz"
geeignet für: Leute mit blonden Haaren, obwohl die Vanillestange schwarz ist, jedoch die
Vanillecrème gelblich/blond ist.

Vanillivy

Glückbringendes Schäfchen; Vanille

Vanja

schlingel, frech

Vanó
Vanya

geeignet für: sympathische und ruhige Mädchen
Elbisch (Sindarin) hell, blond

Vari

Primatengattung

Varis
Varuna

Vatna

Indische Gottheit, Varuna gilt als Gott der kosmischen und moralischen Ordnung
jenseits des Planeten Neptun
geeignet für: mutige und aktive Pfadis mit Sinn für Gerechtigkeit
abgeleitet von Fanta (Getränk)
[sprich: Wanta]

Vayu

Asteroid

Abgeleitet vom Getränk Fanta. Fanta einfach mit V geschrieben.
geeignet für: Leute die Fanta hassen oder lieben
indischer Gott der Winde

Veda

Sanskrit
abgeleitet von Wissen

Vegeta

abgeleitet von Vegetable
[sprich: [Wege:ta]]

geeignet für: sehr schlaue Pfadis
Sammlung religiöser Texte im Hinduismus
Figur aus dem Comic "Dragonball"
geeignet für: Jähzornige, tempramentvolle, aggressive, stolze Pfadis

Vegi

Vegetarier

Veivel

einer der kein S ausprechen kann (Seisel)

Vektor

Begriff in der Mathematik
geeignet für: sehr schlaue und vielwissende Pfadis
lat. Träger

Vela

Das Segel des Schiffes oder Segel des Schiffs (eigentlich Die Segel, da der lateinische Name
Vela für die Mehrzahl steht) ist ein Sternbild des Südhimmels.

Velia
Veloce

jemand der zieht/befördert
geeignet für: eine Führungspersönlichkeit

römischer Name der Hafenstadt Elea (siehe Elea für weitere Angaben)
ital. die Schnelle
[sprich: Welotsche]

geeignet für: schnelle Pfadis

Vendola

die Ideenreiche

Veneris

Venus

Vengàrou

schwed. Vengar: Mond

Venja

Romanfigur; Freundin von Ronja Räubertochter
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weibliche Form von Vento
geeignet für: Jemand der am Anfang eher ruhig ist, mit der Zeit aber immer "zutraulicher" wird,
wie ein Wirbelsturm.

Ventiu

Mundart Ventil (Thema Fahrrad Pneuventil)
[sprich: Fentiu]

Ventil beim Fahrrad
geeignet für: Pfadis die gerne Fahrrad fahren

Vento

ital. Wind

geeignet für: aufgedrehte Pfadis, welche immer vollen Einsatz geben und ihre Meinung sagen
wollen

Ventura
Ventus

vom Filmhelden 'Ace Ventura'
lat. Wind, Sturm

Venus

lat: Sturm, Wind
geeignet für: stürmische Pfadis, Pfadis, die immer zu Vorderst dabei sind und stets (manchmal
zu) motiviert sind, sodass sie zwar oft viel Energie in die Übungen bringen, manchmal aber
auch zu viel herumtollen
römische Göttin der Schönheit und der Fruchtbarkeit; 2. Planet im Sonnensystem

Venuste

lat. charmant

Vera

abgeleitet von Veratisch

Veratisch
geeignet für: geeignet für Pfadis die freude an der Natur haben

Vercus
Verecunda

lat. die Anständige

Vergil

lat.

Kurzname von Publius Vergilius Maro, berühmter römischer Dichter, schrieb über idyllische
Natur + Bauernleben aber auch Heldenepos "Aeneis", galt als öffentlickkeitsscheu
geeignet für: naturliebende, eher scheue Pfadis, mögen evtl. antikes Rom

Verijo
Veritas

lat. Wahrheit; Gottheit der Wahrheit und Tochter des Saturn (römische Mythologie)

Versace

reiches Pfadi-Meitli

Verzasca

schweizerische Tallandschaft in den Tessiner Alpen, von der Verzasca, einem Zufluss des Lago
Maggiore, durchflossen, 29 km lang

Veshouky

Verschupft und Tollpatschig
geeignet für: leicht verschupfte Pfadis die ein bisschen länger brauchen um etwas zu
verstehen, liebenswert, süss und fröhlich

Vespa

ital./lat. Wespe;
Scooter, Motorroller

Vespucci

abgeleitet von Amerigo Vespucci

Seefahrer, nach dem Amerika benannt worden ist

Vesta

römische Göttin des Herdfeuers
geeignet für: Pfadis die gerne Feuer machen und es auch gut können

Vesuv

tätiger Vulkan am Golf von Neapel (Italien)

Vesuvia

Ableitung von Vesuv; Temperamentswechsel einer Person...

Vesuvio

abgeleitet von Vesuv (Vulkan)

"sprüht" vor Begeisterung und Freude
geeignet für: Pfadis die immer mit Begeisterung dabei sind

Veto

lat. Ich verbiete

Einer, der immer etwas einzuwenden hat.

Via

ital./span. Weg/Strasse

Vichy

Stadt im Süden des mittelfranzösischen Départements Allier

Vicks
Victorinox

abgeleitet von Victoria und Inox

Victorinox (Sackmesser) steht für Erfindergeist und Zuverlässigkeit
geeignet für: Fantasievolle Denker

Vicuña

span. Vikunja
[sprich: Wiccunja]

Kleines Alpaka, hat weiches Fell. Wolle wird für Decken und Kissen verwendet.
geeignet für: Ruhige und anständige Personen, die aber doch selbst entscheiden, was ihnen
gefällt.

Vida
Viegu
Viento

span. Wind

Vif

aufgestellt, übermütig

Viff

hilfsbereit, aufgestellt, macht bei allem mit
geeignet für: hilfsbereite, aufgestellte Pfadis, die bei allem mitmachen

Vigile

ital. Polizist

Viikari

streng
geeignet für: geeignet für Pfadis die alles unter Kontrolle haben
finnisch

Vikky
Vikunja
Vilja

Kleinkamel
finn. die Gute
schwed. wollen, der Wille
finn. Getreide

Vimana

ind. Flugobjekt; Mystische fliegende Maschine bekannt aus der alten indischen Literatur.

Vinci

Leonardo da Vinci: italienischer Maler, Bildhauer, Zeichner, Architekt, Kunsttheoretiker,
Naturforscher und Erfinder

Vino

italienisch für Wein

Vinyl
Viola

Kunststoff aus dem früher die Schallplatten hergestellt wurden
lat.

Lillie; eine violette Blume
Bratsche, Streichinstrument das etwas tiefer klingt als die Geige mal laut, mal leise und selten
im Mittelpunkt

Viora
Vip

Very Important Person

Viper

Gift-Schlange

Virginia

Einer der so genannten Südatlantikstaaten im Westen der Vereinigten Staaten
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Komma auf Französisch; Ein Strich in der Landschaft

Virgunja
Virolà

Heilpflanze

Virus

Ein selbstausführendes Programm, das Schaden auf dem PC verursacht.

Viscal

keck, aber nicht frech

Vishnu

indische Gottheit der Erhaltung, ist der Schutz des richtigen Bewusstsein und der Wächter der
Menschlichkeit. Auf Reliefs, Skulpturen und Bildern wird Vishnu mit vier Armen gezeigt.

Vispa
Vispo

NERVosität, aufgedreht, vispelig: jemand der viel lacht und gut gelaunt ist; Fluss im Vallis
ital. lebhaft, flink, schlau

Vista

ital. gesehen

Vita

lebendig

Vitalis

Produktlinie für Müesli und Snacks von Dr. Oetker
geeignet für: Pfadis die immer einen Snack dabei haben

Vito
Vittel

Französische Gemeinde in den Vogesen
Mineralwasser-Marke

Viva

span. Leben, für heitere, aufgeweckte Mädchen; Musikspartenkanal mit Pop-Videoclips und
Lifestyle

Vivace

ital. lebendig, aufgedreht

Viviane

Eine der grössten Priesterinnen ihrer Zeit. Eine stille, kluge, starke, intelligente Frau die lange
Zeit Herrscherin auf Avalon (der heiligen Insel) war: die Herrin vom See

Vivika

indianisch für Weisheit (w)

Vivo

span. leben, lebendig

geeignet für: Pfadis, welche lebendig und mit voller Elan dabei sind.

Vlura

abgeleitet von Vlurauz

Verwechselt Links Und Rechts Ab und zu = VLURA
geeignet für: die wo links ond rächts ned chön onderscheide

Voglia

ital. Blatt
abgeleitet von foglia

Blatt im Wind
geeignet für: verträumte Pfadis die immer in Bewegung sind

ital. wollen

geeignet für: Pfadis die nicht warten können die immer alles sofort haben wollen und
ungeduldig sind

Voice

engl. Stimme

Voilà

Für Pfadis die immer mitmachen und mitdenken. Voilà hier bin ich!

Vokuhila

Vorne kurz, hinten lang

Volaia

frei, sorglos und optimistisch
geeignet für: willensstarke, träumerische Pfadis

Volley

dt.
abgeleitet von Volleyball

geeignet für: einer der gut Volleyball spielt

Volo

esperanto der Wille

geeignet für: Für Pfadis die ihren Willen immer durchsetzen.

Volonta

abgeleitet vom italienischen Volontà (la volontà = der Wille)
geeignet für: Willensstarke Pfadis

Volt

Einheit für elektrische Spannung

Volta
Voodoo

Fluss in Nordwestafrika (Ghana bis zum Golf von Guinea)
abgeleitet von Volt, Stromeinheit

geeignet für: für eine energie-geladene taffe junge Frau

[sprich: Wudu]

geeignet für: Für geheimnisvole Pfadis die vielleicht auch ein bischen pessimistisch sind

Vorak
Voro
Võwa

?w

Vrela

Quelle

Vulcano

sehr ideenfreudig, aufgestellt

Vulkan

Astronomie: Name eines hypothetischen Planeten, der innerhalb der Merkurbahn um die Sonne
kreisen soll und den Beobachter des 19. Jahrhunderts gesehen haben wollen, zuerst
Lescarbault 1859. Es ist heute sicher, dass ein solcher Planet nicht existiert.; Geologie: Der
durch Anhäufung von vulkanischen Förderprodukten entstandene 'feuerspeiende Berg'.

Vulkana
Vulpes

w (von Vulkan abgeleitet); Ruhiger Berg. Aber wehe wenn sie ausbricht.
lat. Fuchs
[sprich: wulpes]

Vulpix

geeignet für: flinke, kluge Pfadfinder
Fuchs-Pokemon Vulpix kommt mit einem weißen Schweif zur Welt. Dieser teilt sich sechsfach,
wenn das Pokémon von seinem Trainer viel Zuneigung bekommt. Seine sechs Schweife
kräuseln sich schließlich.
geeignet für: herzige, kleine Pfadis

Vupendi

afrikan. Liebe
[sprich: Wupendi]

geeignet für: Für ein Mädchen, das mitmacht, sich zu allen nett und lieb verhaltet und nicht viel
"Scheiss" macht.

Vuzela

abgeleitet von Vuvuzela

geeignet für: Pfadis die sehr laut sind, nervig und trotzdem immer für gute Stimmung sorgen

Vuzelo

südafrik.
abgeleitet von Vuvuzela

Abgeleitet von der Vuvuzela.
geeignet für: Laute und Energie geladene Pfadis.

indian. tanzendes Mädchen

geeignet für: Pfadis die gerne tanzen und fröhlich sind

W
Wachiwi
Wädli

selbsterklärend ;-)

Waggis

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

Waika
Waikiki

hawaiian. sprudelndes Wasser
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Waimea

28.02.2021
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
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
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Weseta

abgeleitet von Weseta Textil AG

28.02.2021
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
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
Witchix

Hexe
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]
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Witchy

engl. Hexe
abgeleitet von Witch
[sprich: Witschi]

28.02.2021
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

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

X
Xaira
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Umkehrung von Max
geeignet für: alle Max bei denen einem nichts einfällt.

Xanadu
Xanatifia

Fee, die im 2. Weltkrieg den alten Menschen half.

Xanatos

StarWars, ehemaliger Schüler von Qui-Gon
Xanthos ist ein griechischer Gelehrter im Buch "Caius, der Lausbub aus dem alten Rom"

Xanduh
Xani
Xanthos

Eines der vier menschenfressenden Rosse des Diomedes in der griechischen Mythologie.,Einer
der Hengste des Achill.,Eines der Pferde des Hektor.
geeignet für: mutige Pfadis bzw. Pfadis welche immer helfen und mitmachen, ob es ihnen
gefällt oder nicht (wie ein Pferd, das den Reiter pflichbewusst in den Krieg begleitet)

Xapuri

zuverlässig und hilfsbereit

Xaria
Xatifia

Fee, die im 2. Weltkrieg den alten Menschen half.

Xatra

geeignet für: süsse, kleine Pfadis

Xeia

"Nein",
geeignet für: für ein Mädchen, dass immer etwas zu meckern hat und immer nein sagt,

Xelona

griech. Schildkröte

Xena

geeignet für: ruhige, langsame oder überlegte Pfadis
TV-Heldin, Kriegerprinzessin, starke Frau
geeignet für: Für starke Pfadis

Xeni
Xenia

grich. gastlich, gastfreundlich

Xenie

lat. Gastgeschenk

Xenion

röm. Gastgeschenk

Xenon
Xenophilius

Edelgas, lat./griech. der Fremde, Stahlfeuer
abgeleitet von Xenophilius Lovegood

Xenophpn

Der Fremde, aus dem Buch "Raubfischer in Hellas" von Werner Helwig

Xenopus
Xenox

Romanfigur aus Harry Potter: Lunas quirrliger Vater
Afrikanischer Krallenfrosch

abgeleitet von Xenon

geeignet für: Leuchtende, freche Pfadis mit guten Ideen

Xerox

Drucker-Firma
geeignet für: Jemanden der nicht gut beschreibbar ist

Xerxes

griechische Form von altpersischem Chschajarscha, Name altpersischer Könige aus dem
Geschlecht der Achämeniden

Xi

14. Buchstabe des griech. Alphabets

Xia
Xiamo

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
chin. lachen
abgeleitet von xiào

Xiana
Xiao

chinesisch Lachen

Xilebo

Obelix rückwärts gelesen

Xining

Stadt in Tibet. Auch ein berühmter Tempel in China (Xian=Xining)

Xira
Xitwv
Xondo
Xotes

Eselsbrücke für Morsezeichen X: Xo-tes-mit-Brot

Xotnix
Xulou
Xuxa

[sprich: Schuscha]

Xuxu

der/die kleine Freche, Teuflein, Hexlein
geeignet für: freche lustige Kinder
Alkoholisches Getränk
geeignet für: Wilde Pfadis

Xuxurla

bask. flüstern

geeignet für: Pfadis welche nicht flüstern können; oder für Pfadis welche sehr leise und ruhig
sind

Xydos

Xydos geheimnisvoll
abgeleitet von Der Geheimnisvolle
[sprich: Xüdos]

Xydos bedeutet geheimnisvoll und speziell, nicht schüchtern, doch auch nicht exorviert.
geeignet für: jemanden mit einer geheimnisvollen Ausstrahlung

Xylem

abgeleitet von Xylos (griech. Holz)

Holzteil von Pflanzen, welcher ihr als Stütze dient
geeignet für: solche, die immer hilfsbereit sind und selten eine Aktivität auslassen

Xylona

alt-griech. Waldmädchen

geeignet für: typische Pfadfindermädchen, die gerne im Wald sind

Xylophon

Musikinstrument (griech.: xylos Holz; phoné Stimme); sehr musikalisch, eventuell auch eine
schön klingende Stimme.

Xyria
Xyro
Xysti

lat. glatter Boden. (wie Xystos?)

Xystos

lat. glatter Boden. (wie Xysti?)

Y
Yabba
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Fröhlicher Vogel
geeignet für: aufgestellte Mädchen

Yagua

Indianerstamm in Südamerika

Yahoo

Suchmaschine & Webprovider

Yak

Rind in Nepal, asiat. Hochgebirgsrind, auch Jak, geeignet für eine zähe Person

Yakari

indian. Name: Sohn der Elemente; Comicfigur: kleiner Indianerjunge der viele Abenteuer
übersteht, kann mit Tieren sprechen und ist ein grosser Tier Liebhaber. Als Indianer liebt er das
Abenteuer.

Yakima

Indianervolk in Südwestkanada, die Flüchtende, der Schwarzbär

Yakult

Joghurt-ähnliches Getränk

Yalooja
yalua

[sprich: jalua]

Vulkan
geeignet für: für Personen die ruhig sind aber wenn sie dann anfangen mal zu reden hören sie
fast nicht mehr auf

Yam

engl. Süsskartoffel

Yamuna

grosser Nebenfluss des Ganges

Yang

Yin und Yang ist die Chinesische Lebensphilosophie, die Welt der Gegensätze. Zitat: "Yang
ist ein Teil von Yin und Yang. Da mein Zwillingsbruder Yin heisst und ich der Zweitgeborene
bin, heisse ich Yang. Da wir Zwillinge sind und doch sehr verschieden, passt der Name zu uns."

Yanma

Libellen-Pokemon Yanma hat einen Blickwinkel von 360 Grad, ohne die Augen bewegen zu
müssen. Es ist ein großartiger Flieger und geübt darin, plötzlich anzuhalten oder
Wendemanöver hinzulegen. So kann es sich blitzschnell auf Beute stürzen.
geeignet für: schnelle Pfadis mit sehr guten Augen

Yapok
Yara

Ursprung: Indianername aus dem Amazonasgebiet Bedeutung: Göttin/Königin des Wassers
arab.

Kleiner Schmetterling
Indianerfrau aus "Winnetou" von Karl May

Yaramaz

türk. Frech
[sprich: Yaramaz]

Yard
Yari

Frech auf türkisch
geeignet für: Freche Pfadis
Grössenmass, für eine grosse Person

Quechua

im Indianischen (Quechua) bedeutet es Kraft/Stark

türk.-arab.

Kraft des Herzens

Yaris

Auto

Yascha

Indianerstamm

Yasha
Yasu

jap. Dämon
jap.

friedlich
geeignet für: geeignet für friedliche Personen oder Personen die Streite schlichten

Yatzy

Würfelspiel mit 5 Würfel

Yavapai

Volk der Sonne bei den Indianern
geeignet für: witztige, freche und umschwärmte Person

Yawi

span. Paradiesvogel

Yazzy

Würfelspiel

Ybouka

indianisch für das zweite Gesicht

Yedo
Yedra

Alte Samurai-Stadt in Japan
span. Efeu

Yellow

geeignet für: lustige, verspielte Leute
gelb; gelbe ausstrahlung, sonnig, happy und sonst alles was fröhlich ist

Yema

span. Knospe

geeignet für: Pfadis die fröhlich aber zurückhaltend und scheu sind

Yemaya

Leben

die mütterliche Energie, die schöpferische Schönheit, Herrscherin über die Meere der Erde,
Wasser ist ihr Element, sie ist etwas eingebildet aber doch sehr vornehm, Mutter allen Lebens.
Ihre Farben sind: blau und weiss
geeignet für: naturnah, mutterinstinkt, fürsorglich, schön

Yemo

Telugu Knospe
abgeleitet von Yema

geeignet für: Pfadis die fröhlich aber zurückhaltend und scheu sind

Yen

japanische Währungseinheit

Yeti

Schneemensch, sagenumwobenes Lebewesen in Menschen- bzw. Affengestalt, das im
zentralasiatischen Hochgebirge (Himalaya, Pamir) vorkommen soll. Das amerikanische
Gegenstück aus dem Nordwesten Amerikas wird in den USA als Bigfoot bezeichnet, in Kanada
als Sasquatch (eine Bezeichnung, die auf die Indianer der Küstengegend zurückgeht). Bisher
konnte die Existenz des Yeti auch durch angebliche Beweismittel (Fußspuren, Haare,
Exkremente, Photographien) nicht nachgewiesen werden. Zahlreiche Expeditionen blieben
erfolglos.

Yggdrasil

[sprich: Iggdrasil]

Weltenbaum
geeignet für: verträumte Pfadis

Yiluvoeo

(gespr. Yïluvoi) sanfter Tiger;
für fürsorgliche, hilfsbereite Kinder mit dem Mut eines Tigers. (Sprache ???)

Yin

Yin und Yang ist eine Chinesische Lebensphilosophie. Es ist die Welt der Gegensätze.

Yinghua

Baum mit rosa Blüten
geeignet für: hübsche, fröhliche Pfadis

Yippie

Ausruf

Ylang

Bruder/Schwester von Ylang-Ylang? (Ein südostasischer Baum)

Yoda

alter, weiser Mann aus der StarWars-Saga

Yoga

Asiatische Meditationslehre

Yogi

Yogi-Bär, Trickfilmfigur aus den 70ern, Teesorte mit Milch
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Ykai sind Figuren des japanischen Volksglaubens und am ehesten mit Monstern vergleichbar.
Sie besitzen übernatürliche Kräfte, so dass Begegnungen mit ihnen gefährlich sind. Einige Ykai
vermeiden Kontakt mit Menschen und leben in unbewohnten, abgesonderten Gebieten weit
entfernt von menschlichen Behausungen. Andere wiederum leben bei menschlichen Siedlungen,
weil sie von den Menschen oder der Wärme von menschlichen Häusern durch Feuer angezogen
werden. Mit den Ykai verbindet man traditionell das Feuer, den Nordosten und die Jahreszeit
Sommer, in der die Geisterwelt der irdischen am nächsten ist.

Yõkina

jap. fröhlich
[sprich: Jo-kina]

fröhlich auf japanisch
geeignet für: fröhliche Mädchen

Yokina

jap. Freude

geeignet für: sehr fröhliche Mädchen

Yoko

Sonne
geeignet für: hilfsbereite, immer lachende Pfadis die gute Laune verbreiten
intelligentes Mädchen, Comicfigur
geeignet für: Kommentar eines Users: Geht anscheinend auch für Jungs!

Yokohama
Yolanda

Japanische Stadt
alt-griech./span.

Yonex

Marke von einem Federballschläger

Yoni
Yoomee

Fantasiename
indian.
[sprich: Iumi]

Yoruba
Yosch

Veilchen

schnell aufgehender Stern
geeignet für: aufgeweckte, laute und auffällige Pfadis mit strahlpotential
Afrikanische Ethnie, die im südwestlichen Nigeria und in Benin und Togo siedelt und der etwa
22 Millionen Menschen

russ. Igel
geeignet für: scheue Pfadis

Yoshi

Videospielcharakter von Nintendo
geeignet für: freundliche, herzige Pfadis

Yoyo

Die Stimmung geht immer auf und ab.
Comicfigur aus der Serie „SimsalaGrimm“
geeignet für: Einen lebenslustigen Schelm, der gerne Abenteuer erlebt.

Yps
Ysmano
Ytong

Poröser Baustein, sehr leicht

Yubaba

Sie ist die Böse Schwester von Zeniba und verkörpert die bösen Seiten einer Hexe. Sie stammt
aus dem Film chihiros reise ins zauberland.
geeignet für: Freche oder böswilige Pfadis Evt. Zwilinge

Yucca

Palme

Yuchi

nordamerikanisches Indianervolk

Yudiña
Yuka

Duft
Blume
Die Schöne

Yuki

jap. Schnee, freundliche Prinzessin,
Mut, Glück

geeignet für: mutige, glückliche und freundliche Pfadis, die gerne Schnee haben
Das yuken eines Gummiballs
geeignet für: Pfadis die herum springen und die freude an der Pfadi zeigen

Yukiko

jap. Schneekind

yuki = Schnee ko = Kind
geeignet für: Pfadis die den Schnee lieben und immer am Skifahren sind

Yukka

Palme

Yuko

"5" - Punktwertung im Judo

Yukon
Yùla

Fluss in Nordamerika
Elbisch

Yuma

Flamme, glut
geeignet für: Beliebte, laute und schöne Pfadis
Indianerstamm

Yumma
Yungcopkillah

Yungish Junger Polizisten Töter

Yuppie
Yuri

Meidet und/oder Verachtet Staatlich nicht Legitime (Diskutierbar) Autoritäten. Ist Antiautoritär.
geeignet für: Kämpferische und Politisch Interessierte Pfadis, die Interesse daran haben, die
Marionetten und Werkzeuge der Kapitalistischen Bourgeoisie zu bekämpfen, auflösen und durch
Selbstorganisation, Menschlichkeit und Autonomität zu ersetzen.
Ausruf

Kleiner Schmetterling

Papageientaucher aus dem Kinderbuch "Der kleine Eisbär"
geeignet für: fröhliche und lustige Pfadis

Yussuf

Kamel beim Kasperli

Yuyac

indian. lieb

Yzumi

jap. Quelle

Z
Zaa
Zaba
Zabbel

zabblig, nicht zu bändigen

Zabbli

Name für eine sehr quirlige Person

Zabli

geeignet für: Jemand der kaum stillsitzen kann.

Zack
Zäck
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Zackä

für eine zackige Person

Zacke

zackig, energiegeladen

Zackito

energiegeladen

Zafia

wilde Dschungelschönheit oder die Freche; ---> Es herrscht ein harter Kampf um die beiden
Aussagen. Kann jemand nähere Angaben liefern?

Zafiri
Zaggito
Zagi
Zagora

bedeutet soviel wie -> Jenseits der
Berge

Stadt in Süd-Marokko

Zahara

Suaheli

afrikanischer Name, der in Suaheli "Blume" bedeutet

Zahnwal
Zaide

Salzwasser-Säugetier, Zahnwal-Familie
arab. die Glückliche, die Gebieterin

Zaïna

wildes und mutiges Mädchen aus dem Film 'Königin der Pferde'

Zaina

arab. mutig, frech
[sprich: Zaiina]

mutige, freche Person
geeignet für: aufgeschlossene, etwas freche, aber dennoch mutige Mädchen

Zaïra

[sprich: Za-ira]

geeignet für: unternehmungslustige Pfadis die gerne mal ihr eigenes Ding machen

Zam

Azero wandern

geeignet für: Pfadis die gerne wandern

Zamba

abgeleitet von Ramba-Zamba

Weil um den Pfadi herum immer Ramba Zamba ist.
geeignet für: Pfadisli, wo Füür im Füdle hend, dauernd in bewegig sind, amigs chli luut sind und
eifach abgönd!

abgeleitet von Samba l'oelek

scharfe asiatisch Sauce

Zalpa

spanischer Tanz
Zämi

abgeleitet von Zusammenhalten

Zamini

Usbekisch Boden

Zampano

Zäni

Hält die Gruppe zusammen.
Hauptfigur im Film "La Strada - Das Lied der Strasse". Ursprünglich negativ belegt, steht der
Ausdruck jetzt häufig als positives Synonym für jemanden, der alle Fäden in der Hand hat oder
zu haben scheint.

Mundart

Er/es isch ds Zäni, d.h. er triffts auf den Punkt

Zanolla
Zanto
Zanzara

König der Schatten in dem Spiel "Legend of Zelda twilight princess"
geeignet für: starke Pfadis die geimein sein können
ital. Mücke

Zäp
Zap

geeignet für: lästige Pfadis oder jemand der andere umschwärmt
Wen man beim fehrnseh durch zäpt kommt ganz viel sinnloses
geeignet für: Pfadis die nie still sind ,überdreht und viel unsinn schwatzen

abgeleitet von zappen beim TV
[sprich: Zäp]

geeignet für: Eine Person die viel Stuss redet (abgeleitet vom Zappen im TV)

Zapfe
Zappa

musikalisch, hat herumgezappelt

Zappel
Zar
Zara

slaw. von lat. Cäsar, Kaiser, ehemaliger Herrschertitel bei Russen
hebr.

Morgendämmerung
spanische Modekette

Zarate

Ramon Zarate: Romanfigur aus Tim und Struppi; es handelt sich um General Alcazar, welcher
sich als Messerwerfer verkleidet hat

Zarpa

span. Pfote, Tatze; könnte auch Katze heissen

Zasu

Schreibvariante von Zazou

Zausel

Verballhornung vom österreichischen 'z`haus'. Ein Mensch der oft zu Hause sitzt und sich
abschottet.

Zaza

Volksgruppe in Ostanatolien
geeignet für: wilde Pfadis die nie still stehen

Zaziki

griechische Spezialität

Zazoo
Zazou

Schreibvariante von Zazou
[sprich: Sasu]

Zazu

Leicht tollpatschiger Nashornvogel aus dem Disneyfilm "Der König der Löwen"
geeignet für: Pfadis, die viel reden (evt. auch singen), immer überall dabei sind.
Leicht tollpatschiger Nashornvogel der viel und gerne redet: aus dem Disneyfilm "Der König der
Löwen"
geeignet für: tollpatschige Pfadis die gerne reden

Zea
Zebra

geeignet für: Für Personen die zwei Seiten an sich haben: z.B. lustig und launisch, einmal voll
dabei und im nächsten Zug total traurig und motivationslos.

Zebu

Buckelrind, in Indien und Afrika heimisch
geeignet für: festere, hilfsbereite, arbeitswillige Personen die immer voll motiviert in die Pfadi
kommen

Zeck

faule Zecke :P

Zecke

für anhängliche Kids

Zefanija

Ein Prophet aus der Bibel

Zelda

Prinzessin bei The Legend of Zelda
geeignet für: hilfsbereite, verständnissvolle,mutige und freundliche Pfadis die aber auch etwas
stur sein können

Zelia

Frauenname; Asteroid; härzig
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Zelo
Zement

Baustoff; für schwerfällige, langsame Personen

Zeniba

Zeniba ist eine alte, gutmütige Hexe aus dem Film "Chihiro's Reise ins Zauberland". Sie
respektiert jeden und ist sehr offenherzig. Sie ist die Schwester von Yubaba und verkörpert
die guten Seiten einer Hexe.
geeignet für: offene, liebe Pfadis Evt. Zwilinge

Zenobia

Königin von Palmyra (267 bis ca. 272) und Frau von König Odainathos. Hatte Herrschaft über
ganz Syrien, Ägypten und einen Grossteil von Kleinasien.

Zenon

Zenon der Jüngere (336-264 v. Chr) und Zenon der Ältere (490-430 v. Chr): griechische
Philosophe; auch byzantinischer Kaiser (474-491)

Zento

Einhundert (100)

Zenturio

römischer Kriegsherr; für Personen mit Führungsqualitäten geeignet

Zenzi

abgeleitet von römischer Beiname
'Crescentius'

die Wachsende

Zephyr

griech. der vom Berge kommende

Windgottheit aus der griechischen Mythologie, verkörpert den milden Westwind, als
Frühlingsbote verehrt
geeignet für: aufgestellte, freundliche und naturverbundene Pfadis

Zera

Dinosaurier von 'Ein Land vor unserer Zeit'

Zerberus

Dreiköpfiger und doppelschwänziger Höllenhund der griechischen Mythologie, der den Eingang
zur Unterwelt bewacht. Siehe auch Kerberos.

Zerda

von fennecus zerda (lat.) = Wüstenfuchs (Fennek), bewohnt in geselligen Gruppen als
Dämmerungs- und Nachttier steinig-sandige Wüsten.
geeignet für: gemütliche, verträumte und gesellige Pfadis.

Zeta

griechischer Buchstabe

Zeus

oberste Gott der alten Griechen, Himmelsgott, der Beschirmer von Recht und Moral, von Staat,
Haus und Hof und des Gastes

Zeusli

Einer, der Freude am Feuer hat und gerne damit herumspielt.

Zibu

glarner Spezialität

Zick

Zottel, Zick und Zwerg ist ein Bilderbuch von Alois Carigiet (Schälle Ursli). Jede Ziege hat einen
eigenen Charakter!

Zidu
Ziesel
Zig-Zag

osteuropäisches Hörnchen (Nagetier), welches hohe Töne von sich gibt
abgeleitet von Zick-Zack

gleichförmiges Linienmuster mit abrupten Richtungswechseln
geeignet für: Pfader die immer unauffindbar und immer woanders sind als man sucht

Ziggi
Ziggli
Zilantro

ein kleines übermütiges Geisslein
span. Koriander
abgeleitet von Cilantro

Zilea

geeignet für: zielstrebige, mutige, humorvolle Pfadis

Zilly

kleine Hexe, zaubert immer falsch

Zimbarra

Gällisch: die Schwatzhafte

Zimbo
Zimt

Gewürz

Zimtstern

Marke: für Lüüt wo immer mit Markeklamotte i d Pfadi chömed (ener Skater-Marke); au für
süessi Lüüt (wie Zimt)

Zingara

ital. Zigeunerin

Zingaro

ital. Zigeuner

Zingarra
Zinia
Zinnia

schweres, plumpes Beuteltier mit bärenähnlicher Erscheinung
lat. Blume

geeignet für: Luusmeitlis

Zinu

Fluss in Afrika

Zion

Zion bezeichnete ursprünglich eine im Alten Testament der Bibel erwähnte befestigte,
vorisraelische Stadt. Später wurde Zion zum Begriff für die Heiligtümer Jerusalems.
Zion ist ausserdem eine Bezeichnung für Afrika in der Religion der Rastafari und für das
westliche Missouri in der Religion der Mormonen, sowie eine Stadt in Illinois und in Arkansas.

Zip

Zipfel

dt.
[sprich: Zip]

engl. Reissverschluss; komprimierte Computer-Datei im PKZIP-Format
geeignet für: geeignet für überdurschnittlich begabte Buben, intelligent, schnell, ausgefuchst,
über dem durchschnitt

dt.
[sprich: zip]

geeignet für überdurschnittlich begabte Buben, intelligent, schnell, ausgefuchst, über dem
durchschnitt
geeignet für: geeignet für überdurschnittlich begabte Buben, intelligent, schnell, ausgefuchst,
über dem durchschnitt

abgeleitet von Luus-Zipfel

kleiner Lausebengel
geeignet für: kleine quirlige Lausebengel

Zippa

Zipper

Marke für Kettenführung (Fahrradzubehör)
geeignet für: Pfadis die gerne anleiten/die Führung übernehmen.
abgeleitet von Zippa Bag

praktische Dokumententasche
geeignet für: Pfadis, die organisiert sind und immer alles dabei haben.

engl. Reissverschluss
abgeleitet von Zipper

geeignet für: Pfadis, die immer Jacken tragen, die ganze Zeit mit dem Reissverschluss spielen
oder anhänglich sind.

engl. Reissverschluss

geeignet für: Pfadis die viel reden
Kleiner scheuer Vogel
geeignet für: scheue, kleine Pfadis

Zippi

Arabischer Pfadiname

Zippo

Zössli, Feuerzeug
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hebräisch Vögelchen

engl. lebhaft, quirrlig

Zirkon

geeignet für: lebhafte, aufgestellte und fröhliche Pfadis. Sind immer gut drauf und manchmal
ein wenig überdreht.
farbloses, meist aber verschieden gefärbtes, fett- oder diamantglänzendes Mineral;
Edelsteinvarietäten sind Hyazinth (braun, gelbrot) und Jargon (farblos, blassgelb).

Zirkus
Zirl

Stadt in Österreich

Zirp

wendig, schnell und figurähnlich wie eine Heuschrecke...

Zisch
Zita

Zita von Bourbon-Parma war die letzte Kaiserin Österreichs und Königin von Ungarn.

Zitrus

Zitrus-Frucht (Orange, Zitrone, usw.)

Zitta
Zivaja

russ. lebhaft
[sprich: Schiiwaja]

Zizzz

Schweizer Firma, die Bettzubehör aus Naturmaterialien herstellt.
geeignet für: Pfadis welche gerne schlafen, überall schlafen können oder top Schlafausrüstung
im Lager dabei haben

Zlata

Gold oder Silber

Znüni

den Wölflinamen habe ich einerseits bekommen, weil ich das Z'nüni mit den Z'vieri
verwechselte, anderseits wohl auch wegen meinem enormen Appetit.

Znurb
Zobel

russ.

Raubtier das mit dem Marder verwandt ist

Zodiack

Arcade-Automatenspiel aus dem Jahre 1983;
Astrologie, der Tierkreis. Griech. zodiakos kyklos "Kreis der Lebewesen"

Zodiak

Astrologie, der Tierkreis. Griech. zodiakos kyklos "Kreis der Lebewesen"

Zoffi
Zoggel
Zoja

griech./alban. Zoja
abgeleitet von Zoya
[sprich: Zoja]

Schreibvariante von Zoya = griech. für das Leben, albanisch = die heilige Maria
geeignet für: aufgestellte Pfadis

afrikan. die Ruhige, die Stille

geeignet für: ruhige, zurückhaltende Pfadis

Zok
Zola
Zolenia

abenteuerlustig

Zoog
Zoolfa

sprich: Sulfa, ''Chruslä'' in indischem Dialekt

Zoom

eng. für Veränderung des Abbildungsmassstabs

Zopf
Zora

Morgenröte, Sonnenaufgang

Person im Buch 'Die Rote Zora und ihre Bande' von Kurt Held; ist meist weiblich, hat rote Haare
und/oder ist eine freche Person.
geeignet für: eine gewitzte Anführerin

Zorana

die Freche

Zorbas

Filmfigur
geeignet für: verantwortungsbewusste, aber auch etwas faule Pfadis

Zorica

abgeleitet von Zora und Paprika

Zor- wie die "rote Zora" aus einem Jugendbuch von Kurt Held -ica wie "Paprika"
geeignet für: Mädchen, die gerne in einer Gruppe sind und einen feurig, würzigen und scharfen
Charkter haben.

Zorra

span. Füchsin, gerissene Person

Achtung: Hat im span. u.a. aber auch die negative Bedeutung Hure.

Zorrica
Zorro

Romanfigur mit Umhang und Degen
span. Fuchs

geeignet für: jemand der schlau und listig ist

[sprich: Surana]

Morgendämmerung, die kleine Freche
geeignet für: freche und kleine Pfadis

Zottel
Zourana
Zozzi
Zubat

Fledermaus-Pokemon Tagsüber bleibt Zubat an einem dunklen Ort und bewegt sich kaum.
Wenn es dem Sonnenlicht längere Zeit ausgesetzt wird, zieht es sich Verbrennungen an seinem
Körper zu.
geeignet für: bleiche Pfadis die schnell Sonnenbrand bekommen

Züca

Koffermarke
geeignet für: Pfadis die gerne reisen

Zuffi
Zufi

"Zufi" ist der Zürcher Dialekt-Ausdruck für Zündhölzchen. Geeignet für leidenschaftliche
Feuermacher.

Zuliruba
Zulprin

Figur aus Globi
rätorom. Zündholz

geeignet für: Pfadis die gerne Feuer machen

Zulu

Eingeborenenstamm in Afrika, geeignet für eine Person, die sich gut im Wald auskennt und die
Natur liebt; Sie müssen stark durchs Leben gehen und einen grossen Sinn für Humor haben.

Zummi

Zauberer unter der Grummibärenbande
geeignet für: Pfadis, die geduldig, strebsam und vtl. auch ein wenig verwirrt sind.

Zunami

freie Abwandlung von Tsunami

Zunder

leicht brennbares Material, wird zum Entzünden von Feuer verwendet. Geeignet für einen
Anstifter oder Aufwiegeler.

Zuni

1. Aussprache (Spitzes u): Indianerstamm; 2. Aussprache (Rundes u): Zündholz

Züra

http://www.pfadinamen.ch

Seite 166

Pfadinamen-Verzeichnis
Zurix

28.02.2021
Figur aus den Asterix und Obelix Comics
geeignet für: blonde ,lustige, sympathische, genaue, korrekte, kleine und etwas aufbrausende
Pfadis
Im französischen "Asterix bei den Schweizern" heisst der Bankier (Vreneli) so.

Zurplin

Zündhölzli

Züsi
Zuzuki

Zündholz
abgeleitet von Suzuki

Automarke
geeignet für: Pfadis die gerne Autos haben

Zwack

Böser Zwerg aus dem Kasperlitheater Nr. 3

Zwäg

aufgestellt, fröhlich, heiter

Zwärg / Zwerg

Der kleine Flinke

Zwaschpel

zwaschpelig

Zwaschpu

zwaschplig = quirlig w/m

Zwasli

eine wo eifach nöd ruhig si cha!

Zwaspli

quirlig, 'schneller Sprecher'

Zwecknita
Zweifel

Chips-Marke

Zweistein
Zwick

Nachfolger von Einstein
Zwick

Zwieback
Zwirbel

Ich wurde als Pfadi "Zwick" getauft, da ich damals der Elektriker im Stamm Falkenstein Chur
war. Wenn man an das Falsche Kabel kommt, dann "zwickt" es einem eines
getrocknetes und wieder gebackenes Stück Brot

dt.

lustig, zerstreut, wild, Wirbelwind
geeignet für: Lustige, aufgedrehte pfadis

Zwirbu

fröhlich, lustig, immer gut drauf, wilde Person

Zwirl

etwas zwischen Swirrl (Eichhörnchen) und Zwirbel

Zwottel
Zwuggel
Zyleiha

Wasserfee

Zyliss

Früher ein Schweizer Produktionsunternehmen von Küchengeräten, heute ein Markenname für
Küchengeräten und -Zubehör.
geeignet für: Pfadis, die sich oft verletzen (aufschürfen, schneiden) oder gerne Dinge
schnitzen; Pfadis welche gerne kochen
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