
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom 
Jungpfader (JP) 
zum 
Pfader (P) 
bis zum 
Oberpfader (OP) 
  



 

Stufe Lebensjahr Abzeichen Anforderung 
 

Pfader 11-12 Jungpfader 
 Wochen anwesend im Sola 
 Getauft 
 Checkliste JP erfüllt 

 

12-13 Pfader 
 Jungpfader Abzeichen 
 Anforderungstest P bestanden 

 

14-16 Oberpfader 
 Pfader Abzeichen 
 Anforderungstest OP bestanden 
 OP-Hike gemacht 

 

Pio 

  



 

Jungpfader (JP) 
Pfaditechnick 
Feuer 

 Du kannst ein Feuer anzünden mit Hilfe von 
Zeitungen. Du weisst worauf du achten musst 
(Brandgefahr, Wind, Naturschutz, …) 

Lageraufbau 
 Du hilfst bei Grabarbeiten mit (Küche, Latrine, 

Fahnenmast, Toilette, …) 
 Du hilfst beim Zeltaufstellen mit 
 Du kannst Nägel einschlagen und auch wieder 

ausziehen 
 Du bastelst einen kleinen Lagergegenstand aus 

Abfallholz (Schuhgestell, Gewürzgestell, 
Fähnlibauten) 

 Du kannst mit Säge und Beil umgehen ohne 
jemanden zu gefährden 

Kochen 
 Du brätst eine Wurst über dem Feuer 
 Du bringst in einem Kochkessel Wasser zum 

Sieden 
 Du wäschst dein Geschirr sofort nach dem Essen 

ab und verstaust es wieder an den richtigen Ort 

Orientierung 
 Norden, Osten, Westen, Süden sind für dich keine 

Fremdwärter, denn du weisst, wie du eine Karte 
halten musst 

 Du findest dich auf der Karte einigermassen 
zurecht und weisst was die verschiedenen Farben 
auf der Karte bedeuten 



 

Erste Hilfe 
 Du achtest im Lager auf deine Hygiene (Dich 

waschen, nicht in der Tageswäsche schlafen, 
gelegentlich Kleider wechseln, jeden Tag die 
Zähne putzen, …) 

 Falls du Medikamente benötigst gegen 
irgendetwas informierst du deinen Leiter 

 Du kennst die wichtigsten Notfalltelefonnummern 
(Polizei, Feuerwehr, Rega) 

 Du weisst, wie Schnittwunden, Nasenbluten und 
leichte Verbrennungen zu behandeln sind 

 Du kannst Deckverbände mit der Krawatte 
machen 

 Du weisst, wie du dich bei einem Unfall im Lager 
verhalten musst 

Draussen sein 
Spiel und Sport 

 Du hast an einem Hike teilgenommen 
 Du machst aktiv mit bei den Spielblöcken 

Natur und Umwelt 
 Du trägst sorge zur Natur und allem Leben 
 Du kannst erklären, was «Recycling» ist, trennst 

Abfall richtig und schmeisst keinen Abfall auf den 
Boden 

Unterwegs 
 Du weisst wie du dich au einer Wanderung zu 

verhalten hast (Genügend trinken, Blasen 
verhindern, Weiden und Felder nicht zertrampeln, 
…) 

Kreativität 
 Du kannst den Kopf-, Handstand oder das Rad 



 

 Du hast an einer Produktion mit andern 
mitgeholfen und dies vor andern an einem 
besonderen Anlass im Lager aufgeführt (z.B. 
Musik, Akrobatik, Schminken, Verkleiden, …) 

 Du kannst mit einem Grashalm pfeifen 
 Du kannst mit deinem Sackmesser einen lustigen 

Gegenstand schnitzen 

Miteinander und Traditionen 
Ich und die anderen 

 Du grüsst fremde Leute höflich 
 Du bist hilfsbereit 
 Du kannst mit andern teilen 
 Du gibst in der Pfadi immer die linke Hand zum 

Hallo oder Tschüss sagen 
 Du kennst alle Fähnlimitglieder mit Namen / 

Pfadinamen 
 Du kannst den Fähnliruf auswendig und brüllst 

lautstark mit 
 Du hörst auf deine Leiter 

Traditionen in der Pfadi Bettlach 
 Du nimmst während 2 Wochen am Sola teil 
 Du wurdest getauft und hast nun einen 

Pfadiname 
 Du kannst di in der Pfadi Bettlach gesungenen 

Lieder mitsingen 
 Du packst deinen Rucksack fürs Lager selbst 
 Du weisst, welche vier Stufen wir in der Pfadi 

Bettlach haben und weisst was die Unterschiede 
sind 

 

Bestanden am: _______________  



 

Pfader (P) 
Pfaditechnick 
Feuer 

 Du kannst ein Feuer ohne Hilfe von Papier 
machen 

Lageraufbau 
 Du kennst mindestens 3 verschiedene 

Blachenzelte 
 Du kannst au Blachen einen Berliner bauen und 

weisst, worauf beim Zelt- und Biwakbau zu achten 
ist 

 Du kennst den Inhalt einer Zelteinheit 
 Du kannst einen Blachenbund machen 
 Du weisst, worauf du achten musst, um einen 

geeigneten Biwakplatz zu finden 

Orientierung 
 Du kennst alle Hintergrundfarben und Signaturen 

der Schweizer Karte und insbesondere die 
Klasseneinteilung der Strassen 

 Du kennst die Äquidistanzen der verschiedenen 
Karten 

 Du findest einen Punkt auf der Karte, wenn du 
Koordinaten erhältst und kannst umgekehrt auch 
die Koordinaten eines Punktes auf der Karte 
bestimmen 

 Du weisst, wie du mit einem Kompass arbeiten 
muss und was dabei zu beachten ist 

 Du kennst die Verwendungszwecke von 
verschiedenen Kroki-arten 

 Du kannst ein Kroki zeichnen 
 Du kennst die verschiedenen Arten von 

Landeskarten und deren Bedeutung 



 

Erste Hilfe 
 Du kannst das ABC anwenden 
 Du kannst einen Druckverband anlegen 
 Du kannst eine Person in eine Bewusstlosen 

Lagerung versetzen 
 Du kannst den Puls nehmen 
 Du kennst die Alarmierungsnummern von 

Feuerwehr, Polizei, Sanität, Rega und Tox-Zentrum 

Übermitteln 
 Du kannst das Morsealphabet anwenden 
 Du kennst verschiedene Hilfsmittel, mit denen due 

Morsen kannst 
 Du weisst worauf du beim Morsen besonders 

achten musst 

Seil 
 Du kennst unterschiedliche Arten von Seilen und 

deren Verwendung 
 Du kannst die folgenden Knoten knüpfen (Anker, 

Krawattenknoten, Fischer, Samariter, …) 
 Du kannst den Mastwurf (Achterschlinge) und 

den Maurerknoten um einen Baum herum 
knüpfen 

 Du kannst ein Seil mit der Babeli-technik aufrollen 
 Du kannst zwei Äste mit einem Parallelbund 

verbinden 

Draussen sein 
Natur und Umwelt 

 Du erkennst die wichtigsten Laub- und 
Nadelbäume des Schweizer Waldes 

 Du kennst die Bedeutung von Jahresringen bei 
den Bäumen 



 

Miteinander und Traditionen 
Traditionen in der Pfadi 

 Du weisst, wer BP war und kennst seinen vollen 
Namen 

 Du hast die Geschichte der Pfadi online gelesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestanden am: _______________



 

Oberpfader (OP) 

Pfaditechnick 
Feuer 

 Du kannst im Wald eine Feuerstelle bauen und 
weisst, worauf dabei zu achten ist 

Lageraufbau 
  

Orientierung 
 Du kennst die Begriffe Äquidistanz und Höhekurve 

und kannst deren Verwendung auf der Karte 
erklären 

 Du weisst, was Leistungskilometer sind und kannst 
damit rechnen 

 Du kannst deinen Standort mit Hilfe des 
Kompasses bestimmen (rückwärts Einschneiden) 

 Du kannst mit deinem Kompass vorwärts 
einschneiden 

Erste Hilfe 
 Du kannst kleine Schürf-, Brand- und 

Schnittwunden reinigen und verbinden 
 Du kannst eine Verstauchung richtig behandeln 
 Du kannst einen Gelenkverband anlegen 
 Du kennst die Blutzirkulationsstopppunkte 
 Du weisst, wie du eine verletzte Person auf 

verschiedene Arten transportieren kannst 
 Du weisst, wie du bei Elektrounfällen und 

Knochenbrüche reagierst 
 Du kannst eine Zecke entfernen und einen 

Zeckenbiss richtig behandeln 
 Du kennst den Inhalt einer Apotheke 



 

Seil 
 Du weisst, wie man ein Seil richtig pflegt 
 Du kannst eine Seilbrücke nach J&S Norm bauen 
 Du kannst zwei Äste mit einem Kreuzbund und 

einem Kreisbund verbinden 

Draussen sein 
Natur und Umwelt 

 Du erkennst die Spuren der wichtigsten 
Säugetiere 

 Du erkennst nützliche und giftige Pflanzen im 
Schweizer Wald 

Miteinander und Traditionen 
Traditionen in der Pfadi 

 Du weisst, in welchem Jahr die Pfadi Bettlach 
gegründet wurde 

 Du kennst das Pfadigesetz und das 
Pfadiverprechen 

 Du kannst ein «Fli» singen 
 Du kannst das Lied «Stärnli» auswendig singen 

 

 

 

 

 

 

 

Bestanden am: _______________ 



 

Besitzer 
 

Name: _______________ 

Vorname: _______________ 

Pfadiname: _______________ 

Geburtstag: _______________ 

Fähnli: _______________ 

Eintrittsdatum: _______________ 
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