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Die Erprobungskarte
Eine Pfadﬁnderin und ein Pfadﬁnder sollten ganz besondere Fähigkeiten besitzen,
die ihn erst als Pfadﬁnder auszeichnen und von anderen unterscheiden.
Jeder von uns ist Spezialist in ganz unterschiedlichen Gebieten, doch sollte jedes
Wichtel und jeder Wölﬂing einige Dinge gemeinsam wissen. Die Erprobunskarte
hilft dir Fähigkeiten und Wissen zu erlernen, die jede Pfadﬁnderin und Pfadﬁnder
wissen sollte. Deine Leiter in der Meute Tschil helfen dir dabei und bestätigen dir
was du kannst, wenn du zu ihnen kommst.
Als Zeichen, dass du schon einiges über die Pfadﬁnder gelernt hast kannst du dir
verschiedene Abzeichen verdienen:
Das Versprechen (Halstuch) ist das äußere Zeichen jedes Pfadﬁnders auf dieser Welt. Mit ihm gehörst auch du zur weltweiten Pfadﬁnderbewegung. Trage es
in Ehren. Der 1. Stern zeigt, dass du schon einiges mehr kannst als ein normales
Wichtel oder Wölﬂing. Der 2.Stern zeichnet dich schon als ganz besonderes
Wichtel oder Wölﬂing aus. Du bist ein Vorbild für die Meute. Deine besonderen
Talente und Interessen kannst du mit einem Spezialabzeichen zeigen.

Das Versprechen
Ich habe verstanden, was es heißt ein Pfadﬁnder zu sein
und habe mit meinen Leitern darüber gesprochen.
Ich kenne unser Gesetz und den Wahlspruch.
Ich kenne alle anderen Wichtel und Wölﬂinge
sowie alle Leiter unserer Meute.
Ich bin schon seit mindestens drei Monaten in unserer Meute
und auch „außerhalb“ unserer Heimstunden ein „Pfadﬁnder“.
Ich kenne meine wichtigsten Daten (Geburtstag, Adresse, Telefonnummer,...)
sowie die Notrufnummern (Polizei, Rettung, Feuerwehr)
Ich kann mit unserer Meute ein Gebet beten.

Das Halstuch ist das internationale Zeichen
der Pfadﬁnder, mit dem Halstuch bist du Teil
der weltweiten Pfadﬁnderbewegung.
Trage es mit Ehre.

verliehen am

Der 1.Stern
Mein Glaube (Leben aus dem Glauben)
Ich kenne die großen Feste
meiner Religion

Ich kann beschreiben woran ich
glaube

Die anderen und ich (Verantwortungsbewußtes Leben in der Gemeinschaft)
Ich erledige verlässlich eine
Aufgabe in unserer Meute

Ich bin pünktlich und kann die
Uhrzeit von allen Uhren ablesen

Ich kenne die Regeln unserer
Meute und halte mich auch daran

Ich kenne meine Schwächen und
meine Stärken und helfe den
anderen wo ich kann

Kritisch sein (Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und seiner Umwelt)
Ich kann zuhören aber auch
meine Meinung in der Meute
vertreten

Ich packe meinen Rucksack
selbst, bin ordentlich und kenne
meine persönlichen Dinge

Die große weite Welt (Weltweite Verbundenheit)
Ich kenne die Geschichte der
Pfadﬁnder und den Gründer

Ich kenne die Bundesländer Österreichs und deren Hauptstädte

Ich kenne eine Sage oder einen
Brauch aus meiner näheren
Umgebung

Ich habe eine Reise nach
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gemacht
und kann davon erzählen

Natur erleben (Einfaches naturverbundenes Leben)
Ich kenne die Regeln für das
Verhalten in der Natur und halte
mich daran

Ich kenne einige heimische
Pﬂanzen und Tiere, kann sie
beschreiben und erkennen

Ich kenne und ﬁnde einige
essbaren Pﬂanzen in der Natur

Ich kann mir aus einfachen Gegenständen ein Spielzeug basteln

Kreativ sein (Schöpferisches Tun)
Ich kann eine Geschichte erﬁnden und sie der Meute erzählen

Ich schaffe ein kleines Kunstwerk
nach dem Vorbild eines großen

Abenteuer wagen (Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens)
Ich habe eine Nacht im Freien
verbracht

Ich kann ein einfaches Gericht
Kochen

Ich kann eine einfache Geheimschrift lesen und eine Botschaft
überbringen

Ich kann ein kleines Feuer
machen und kenne auch die
Gefahren dabei

Ich und mein Körper (Körperliche Leistungsfähigkeit)
Ich spiele jedes Spiel, bin dabei
fair und ich kann selbst ein Spiel
leiten

Ich kenne meine persönlichen
Maße (Gewicht, Schuhgröße,
Körpergröße,...)

Ich weiß warum Bewegung,
gesunde Ernährung und regelmäßiges Waschen wichtig sind

Ich kann:
durch einen Bach waten, gut
schwimmen, auf einen Baum
klettern und treffe mit einem Ball
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Der 2.Stern
Mein Glaube (Leben aus dem Glauben)
Ich kann ein Fest meiner Religion genauer beschreiben und
erklären

Ich kenne noch andere Religionen als meine eigene und kann
auch ein darüber erzählen

Die anderen und ich (Verantwortungsbewußtes Leben in der Gemeinschaft)
Ich weiß wie ich bei Notfällen
und kleineren Verletzungen
reagieren muss.
Kenne die Notrufe und kann
kleine Verletzungen versorgen.

Ich bin den anderen unserer
Meute ein gutes Vorbild und
kann Verantwortung in unserer
Gemeinschaft übernehmen.

Die große weite Welt (Weltweite Verbundenheit)
Ich weiß über die EU ein wenig
bescheid, kenne die wichtigsten
Staaten und ﬁnde sie auf einer
Europakarte

Ich weiß, dass es in Österreich
viele „fremde“ Kulturen gibt und
kann von einer erzählen

Kritisch sein (Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und seiner Umwelt)
Ich weiß was ich in meiner
Freizeit mache – wie man sich
sinnvoll beschäftigen kann und
kann mir ein Spiel für die Meute
ausdenken

Ich kann mit Medien kritisch
umgehen, weiß was das Internet
ist und habe selbst schon
einen Bericht für „die Glocke“
geschrieben.

Natur erleben (Einfaches naturverbundenes Leben)
Ich weiß was Umweltschutz
bedeutet und was ich dazu
beitragen kann

Ich kann eine kleine Laubhütte
oder einen Unterschlupf im Wald
bauen

Ich kenne verschiedene Regionen
der Erde und kann über deren Klima und Besonderheiten erzählen

Ich habe die Natur erkundet und
kann genau darüber berichten
(Zeichnungen, ...)

Kreativ sein (Schöpferisches Tun)
Ich habe mir ein kleines Theaterstück ausgedacht und mit anderen unserer Meute vorgeführt

Ich war im Museum und kann
über das (für mich) schönste
Kunstwerk erzählen und zeichnen

Abenteuer wagen (Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens)
Ich habe schon an einem
sommerlager teilgenommen
und weiß was man dafür in den
Rucksack packt und halte diesen
auch ordentlich

Ich kann eine einfache Landkarte
lesen und anderen den Weg
erklären sowie selbst einer Wegbeschreibung folgen

Ich und mein Körper (Körperliche Leistungsfähigkeit)
Ich habe an einer längeren
Wanderung mit Rucksack teilgenommen

Ich kann mich im Wald verstecken und „tarnen“ ohne dass ich
gefunden werde

Ich kann einen gesunden Essensplan für eine Woche erstellen
und weiß über Körperteile und
Organe bescheid

Ich kann:
mich abseilen lassen, über
eine Seilbrücke gehen, einen
Kopfsprung ins Wasser und 2m
tief tauchen
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Spezialabzeichen
Spezialabzeichen zeigen deine besonderen Fähigkeiten. Mit dem 1.Stern darfst du zwei und mit
dem 2. Stern alle weitern Spezialabzeichen tragen.
Abfallberater, Bastler, Beobachter, Bücherwurm, Entdecker, Erste Hilfe, Feinschmecker, Feuerspezialist, Freies Spezi,
Freizeitmeister, Fremdenführer, Gärtner, Haushaltshelfer, Kritiker, Künstler, Musiker, Pionier, Religionsforscher, Sammler,
Schauspieler, Sportler, Tierfreund, Waldläufer, Wasserabzeichen, Wetterfrosch

Springender Wolf
Tanzendes Wichtel

Wenn du ein vorbildliches Wichtel oder ine vorbildlicher Wölﬂing bist
und dir bereits beide Sterne und Spezialabzeichen aus vier verschiedenen Kategorien verliehen wurden, können dich deine Leiter mit dieser
besonderen Auszeichnung ehren.
Das „Tanzendes Wichtel“ und der „Springender Wolf“ sind besondere
Vorbilder der Meute. Diese Auszeichnung ist die höchste Ehre eines
Wichtel oder eines Wölﬂings, sie ehrt dich als ganz besonderer Pfadﬁnder und Menschen.

