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Namur

Festung im 1. Weltkrieg in Belgien

Nanica
Nanuk

bei den Inuits bedeutet das Eisbär

Nanuk / Nanook

Grönländisch für Eisbär;
Junger Husky in einem Buch von "Lars dem kleinen Eisbären"

Naruto

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,

Nathu

Eigenname von Mowgli

Natter
Nauro

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.,
Schlange

finnisch lachen

Navajo

nordamerikanischer Indianerstamm; Sprache dieses Indianerstamms

Navino

der Emsige

Nebu

Ägyptisches Symbol für Gold

Neelix

Koch und Moraloffizier an Bord der Voyager
(Star Trek: Voyager); ausgesprochen: Nilix

Nemala
Neo

Ameise
abgeleitet von Neocolor

Neocolor ist eine Farbstiftefirma
geeignet für: Kreative, bunte Pfadis, die gerne und gut zeichnen

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

Neon

chemisches Element mit dem Symbol Ne, Edelgas
geeignet für: Freche, motivierte Pfadis die in einer Gruppe auffallen, die Licht ins Dunkel
bringen

Neptun

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.

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.

Neutro

der Neutrale
abgeleitet von neutral

Newton

geeignet für: Jemand, der nicht Partei ergreift und als Schiedsrichter oder Schlichter eingesetzt
werden kann.
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.

Niälä
Niday

Einer der Nielen dabei hatt und Raucht
abgeleitet von night (Nacht) und Day
(Tag)
[sprich: naydei]

Niela

Eine die Nielen dabei hatt und Raucht

Ninjo
Nokilis

manchmal müde wie in der Nacht und dann von einem Moment auf den anderen wieder fit

ausgesprochen: Ninio; kleines gewitztes Kerlchen
abgeleitet von Silikon in verkehrter
Schreibweise
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geeignet für: sich anpassende, unauffällige Kinder
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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."

Ñu

span. Gnu (spich Niu)

Nukat

kleiner Bruder in Grönländisch
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