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M
M8

englisch Kollege, Freund

Mac

abgeleitet von Mäckerer
[sprich: Mäk]

geeignet für: Pfadis die zu häufig kritisieren

span. Axt

geeignet für: Leute welche gerne mit Holz arbeiten oder gerne mit der Axt schaffen

Mäc
Machado
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
haitianisch Willkommen
[sprich: maewa]

geeignet für: Pfadis, die offen, aufgestellt, lustig und freundlich zu allen sind

heitianisch willkomen
[sprich: maewa]
Mageb
Magellan

Magena

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.
indianisch Mond

Mond
geeignet für: ruhige, freundliche Pfadis

Maggi

grünes Kraut, wächst im Garten (Red. tatsächlich?); Produzent von Suppen, Gewürzen und
Saucen.\r\n

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.

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
Maimun

albanisch: Äffchen \r\n

Maizena
Majara

indianisch die Weise

geeignet für: schlaue Pfadis

Majestix

Hilfsbereit, übernimmt gerne Verantwortung, Spielt manchmal den Chef, findet schnell eine
Lösung bei Problemen.

Majim

Wasser (hebräisch)

Majita
Majmun

ungarisches Getränk, span. hübsch
kroatisch 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)

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

indianischer Dialekt die Bemutternde

grosszügig, fürsorglich
geeignet für: Nette fürsorgliche großzügige Pfadis

Maki
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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;\r\nin Aegypten angebaute Baumwollsorte mit weichen, langen
Fasern\r\n

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
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

Portugiesisch Schlingel

geeignet für: Schlingel -> freche Pfädis

Malandro

Portugiesisch 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

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

indianisch 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

Malix

Ortschaft im Graubünden

Malman

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

hawaiiainisch 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
Hawaiianisch mit Frieden

geeignet für: friedliche, ruhige Pfadis

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

Malumba
Malus

Mam

ugs. Kurzform vom engl. Madam, Lady. Aussprache: Mäm.

Mambo

Tanzrichtung
geeignet für: Bewegungsfreudige ;)

Mammut
Mamoru

Ausgestorbenes Rüsseltier
jap. der Beschützer

Manatee

engl. für Seekuh

Manati
Mandla

Bedeutet "Kraft" in einer afrikanischen Sprache (möglicherweise in Xhosa)

Mando
Mandragora

Wortgebilde aus 'domandare' - ital. für 'fragen'. Für Einen, der alles wissen will.
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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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

Mango

männlicher Elfenname
geeignet für: Für Pfadis von einem ausgewogenen Typ zwischen selbständig und ängstlich. Ist
ein Spassvogel, neugierig und eher intelligent.
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 Uebername für Bernhard

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

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

Manni

Finanzen, Geld
abgeleitet von Manfred

Mano

lat. Hand

Mansueta
Manta

hat einen sehr festen Händedruck
ital. zutraulich

abgeleitet von Mantarochen

Mantax

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

Manuel
Manyla
Mao

- Pfau im Dschungelbuch
- chinesischer Name
- amerikanischer Indianerstamm

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

Wunder, Wunderwerk, Ringelblume (bedeutet: Schönheit, Anmut, treue Liebe)
geeignet für: Mädchen

Marder

Katzengrosses intelligentes und freches Raubtier

Maribu

grosser Paradiesvogel

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

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
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.

Mary-lou

[sprich: Märi lu / Mari lu]
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Masaya

Vulkan in Nicaragua

Mascara

Maskara, Wimperntusche: für eine Person mit langen Wimpern oder die sich gerne schminkt;
auch Stadt in Algerien

Mascha

Zeichentrickfigur von Mascha und der Bär

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

japanisch

Matka

Edeltee mit heilender Wirkung
geeignet für: ruhige, bedachtsame Pfadis; haben einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld
fürsorgliche Frau von Scharfzahn

Matsch

Deutsch

Verkochte Kartoffeln, Schlamm

Mätsch

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)
Matsuri
Matter

abgeleitet von Mani Matter

Der bekannte Musiker Mani Matter
geeignet für: Jemanden, dessen Leidenschaft Musik ist.

Englisch 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
Maverick

englisch Einzelgänger

Mayla

arab. Hoffnung

- Pilotencodename im Film Top Gun. Der Pilot kennt keine Furcht und wagt alles.
- 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
Die, die das Wasser liebt

ind. Pfau
Mayumi
Mayur

jap. weiblicher Vorname
ind. Pfau

Mazurka

geeignet für: geeignet für Personen die gerne im Mittelpunkt stehen
Tanz

Mc Mirror

engl. Spiegel

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

McFly

Englisch / Deutsch
[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

englisch 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
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]

Mega

Der kleine Waschbär aus Disney's Pocahontas
geeignet für: Herzige und kluge Pfadis
gross, viel

Mehahtse
Mehari

arab. der/die Edle

kleines weisses Reitkamel
geeignet für: eine leicht tollpatschige Person mit heller Haarfarbe und edler Ausstrahlung

Meherenge
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Meherengi
Meiluhfix

Ohne fix und wenn man Meiluh umstellt bekommt man Helium.

Mela

ital. Apfel;\r\nPomponius, römischer Geograph in Spanien\r\n

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\r\n

Melody

Tochter von Arielle
geeignet für: neugierige, mutige und freundliche Pfadis

Mémento

Englisch 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

Menia
Menta

ital. Minze; auch Pfefferminz-Bonbon

Mentor
Menura

Lehrer, Ratgeber, Führer
wissenschaftlich 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"\r\noder auch die Abkürzung von Bartholomäus.

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

griechisch 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.

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

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
Messua

Mutter

Meta
Meteo

Fernsehsendung (Wetter)

Methusalix

Figur bei Asterix

Metis

Professorin in den "Mythos Academy" Romanen von Jeniffer Estep
geeignet für: schlaue und freundliche Pfadis

Metro

U-Bahn

Metropol
Metztli

(gr.) Metropolis, Hauptstadt
Aztekisch Mond

Mezz

Hälfte

Mezzo
Mhba

Aztekischer Mondgott
geeignet für: Ruhige Pfadis, die trotzdem strahlen
mittel

Afrikanisch Der schöne
abgeleitet von Mamba
[sprich: Mmmmba]

Lustig, aktiv, lebensfroh,
geeignet für: Motivierte Pfadis

Mia
Miau

Person die anhänglich ist wie eine Katze

Micava

drei gute Freundinnen\r\n
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Michel

Michel aus Lönneberga (Romanfigur)\r\n\r\nWas 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

Miel

franz. und span. Honig

Miele

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.

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

Milayé
Milena
Milky Way

Ein Schokoriegel, der aus Milch besteht

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

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

Altnordisch
Mimitzu
Mimo

evt. japanische Sagengestalt ?\r\n
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
Ming

Kaiserdynastie im alten China (1368-1644)

Mingo
Minimaus
Minimi
Mink
Minka

engl. Nerz, Nerzmantel
polnisch die Entschlossene,
Willensstarke

geeignet für: willenstarke, entschlossene Pfadis
häufiger Name für Katzen
geeignet für: Pfadis die Katzen lieben

Mino

Name eines Jungen aus einer TV-Serie

Minor

minder, klein

Minotauros

griechische Sagengestalt: Stier mit menschlichem Oberkörper

Minox
Mint

Pfefferminz

Minusch

span. für Kätzchen
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minxx

geeignet für: aute, freche aber auch motivierene 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

ehemalige russische Raumstation, russ. Friede

Miracle

ein Wunder, "Gwunderi"

Miraculix

Comicfigur aus "Asterix und Obelix"; ein weiser Druide, der den bekannten Zaubertrank braut.

Miraculous
Miranda

engl. wunderbar; übernatürlich
lateinisch 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

Mirena
Mirenda
Mirfel
Mirfelia
Miriki
Mirlo
Miro

span. Amsel
franz. kurzsichtig
span. ich sehe, ich blicke

Miró

span. Maler; Ohne Akzent auf dem o bedeutet es ''ich schaue''

Mirtani
Miso

Japanisch

Miso-suppe ist eine traditionelle Suppe aus Japan mit Tofu.
geeignet für: charismatische, quirlige, vegetarische oder witzige Pfadis

Misox
Misrach
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.\r\nSurfbrett- 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
Mixer
Miyu

geeignet für: Pfadis die nicht ruhig sitzen können und immer alles durcheinander bringen
jap.

geeignet für: Mädchen die laut, dickköpfig und überdreht sind.

Mizahi

türk. humoristisch;\r\nängstlich, aber auch auftauend

Mizar

Name eines Sterns

Mizzi
Mjala

geeignet für: kleine, freche Pfader
Zulu Hunger

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

Elektroakustische Musik

Moesa

Fluss im Tessin / lebhaftes Wesen

Mogg

Märchen um eine Mücke

Möggä

Isländischer Kobolt
geeignet für: kreative, fantasievolle und engagierte Pfadi

Mogge
Moglie

fliegendes Insekt
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
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Wie das Meer, mal sanft, mal voll Power, wie das Meer eben

z.B. spanisch 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

Monaciello
Monax
Mönch

Einsiedler oder im Kloster lebender Angehöriger einer Religion

Monda
Mondeo
Mondrala

polnisch für "Schnorri", Besserwisser, "Smart Ass"; einer der sich mit seinem Wissen aufspielt

Monella
Monello

Schlingel

Mongole

Volks-Bezeichnung; Ein bekannter Vertreter der Mongolen war Dschingis Khan.

Monk

Detektiv aus der Serie „Monk“
geeignet für: Pfadis welche gerne herumschnüffeln, ein gutes Auge fürs Detail haben und
pingelig/heikel sind.

Monkey

Affe, auch vom Game Monkey Island 4

Mono

griech. allein, einzig

nicht Stereo-Signal sondern Mono: einfach, einzeln, auch Abkürzung von Monello (Lausbub)

Mononoke

abgeleitet von Prinzessin Mononoke

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"

Monsoon

arabisch: Jahreszeit\r\ngrossräumige 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.

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!

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.

Moreno

braun (span.)

Morfi
Morgaine

Schreibvariante von Morgana

Morgan
Mori

jap. Wald

Moriento
Moriko

japanisch 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

Mörli

Möhre, orange
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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
Moschus

sanskr.-pers.-gr.-lat.

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.

Moskito

Stechmücke in tropischen Sumpfgebieten

Moubil

Flumserdeutsch Mobil

Mouette

franz. Möve

Mouluck

Jemand der Mobil ist oder ein Mobiltelefon besitzt
sprich: Muluk

Mounty

Kanadischer Polizist, meist mit Pferd.

Mouze

Kurdisch Banane
[sprich: Mous]

lustige, verspielte Kinder

movie

englisch 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
Afrikanisch

Löwenherz / Küchenschabe, Kraftspender von Austin Power

Mr. Ed
Mr. Pringles

Logo-Figur der Chips-Marke Pringles

Mü

klein, fein, ruhig

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\r\n

Muck

Kommt von der Geschichte "Der kleine Muck".
geeignet für: kleine, flinke Pfadis

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

Muenda
Mufasa

Löwe im Zeichentrickfilm "Der König der Löwen"
geeignet für: kluge, mutige, starke und humorvolle Pfadis

Muffeli
Muffin

kuchenartiges Süssgebäck

Mugg

Anlehnung an Munggen oder Murmeltiere; findet Anwendung in der Innerschweizer Mundart.

Muggä

Insekt (allergisch auf Kick)

Mugge
Müggli

lästiges Insekt

Muja

span. die Stille

Mujra

span. Luusmeiti
[sprich: Mukra]

Muktalay

thail., Meeresperle,
abgeleitet von Muktalee,

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
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Munki
Muntanella

rätorom. murmeliges Alpentier

Muntiak

abgeleitet von Muntjac

in Asien lebender Hirsch

Muntjak

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
Gälisch /Schottisch 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

Fliege

Muscari
Muschu

Kleiner roter Drache aus dem Disneyfilm Mulan. Für jemanden geeignet, der entweder immer
einen roten Kopf hat oder zwei linke Hände.\r\n

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 Estetik

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;\r\nBauelement der dorischen Baukunst;\r\nRegentropfen

Mutz

Berner Mutz (Bär); kurzer Haarschnitt

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

My

griechischer Buchstabe, der Namensträger muss nicht klein sein.

Myosotis
Myra

lat. Vergissmeinnicht (zartes Pflänzchen)
indian.
[sprich: Müra]

Myrapla

fleissige Ameise
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
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