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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

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.

Quasar

sternenähnliches Objekt im Kosmos mit extrem starker Radiofrequenzstrahlung

Quasel

redet viel\r\n

Quasi
Quasilo
Quasimodo

der Glöckner von Notre Dame; mit Vorsicht anzuwenden!

Quasinova
Quas-Lee

Doppeldeutig: Quasimodo & Casanova, Quasi neu.
abgeleitet von Quasli

dieselbe wie Quasli

Quasli

Schnorri / Öper wo emmer schnörred ond freud dra hed; ununterbrochenes reden; eine lustige
und aufgestellte Person

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

spanisch Hund

Quentaro

elbisch Erzähler

Quercus

lateinisch 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)
italienisch 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
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Quick
Quid

schnell; kommt von Quicky
lat. was

stellt ununterbrochen Fragen

Quiekel

Ferkel-Pokemon
geeignet für: kleine Pfadis

Quiero
Quies

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
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

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

Quirrli
Quito

Hauptstadt von Ecuador

Quitsch
Quivit
Quiz

Die Lebendige; die, die lebt;
steht auch für fröhlich
lat. wer?
englisch Frage- oder Ratespiel

geeignet für: Pfadis die andauernd Fragen stellen ("frägled"), sich für vieles sehr interessieren.

arab. kleiner Mond

geeignet für: kleine, evtl. rundliche Pfadis, die entweder mit ihrem Charakter die Nacht
erleuchten können oder aber unheimliche Stimmung erzeugen

australisch Känguru

geeignet für: Personen bei denen immer etwas laufen muss

Quka
Qumaira
Quoi-là
Quoka
Quokka

herzige Känguru-Art, die keine natürlichen Feinde hat
geeignet für: aufgestellte Pfadis

Quoll
Qupagu

austral. Beuteltier, maus- bis katzengross, rattenähnlich
abgeleitet von quadratisch, praktisch,
gut

Werbeslogan für die Ritter Sport-Schokolade
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