Pfadinamen-Verzeichnis - Alle Namen zum Buchstaben F
Pfadinamen-Verzeichnis

27.01.2022

F
Fabula

lat.

Geschichte, Erzählung
geeignet für: Pfadis die gerne Geschichten erzählen

Fabulo

span. fabulieren

vielseitig und fantasievoll wie ein Fabeltier

Fackla
Fackle

Fackel im Dialekt

Fact

engl.

Tatsache
geeignet für: jemand, der viel Wissen besitzt und gut fundiert argumentiert

Fade

engl.

verblassen, ausblenden
geeignet für: jemand der dünn ist, schlacksig

Mundart
[sprich: Fade]

roter Faden der Abteilung --> (p)FADE(r)
geeignet für: jemand der die Abteilung unterstützt und an allen Übungen teil nimmt

Fadilli

gutmütig, Schneeflocke

Fado
Faelis
Fagara

abgeleitet von Felis (lat. Katze)
lat.

dieser Gewürz ist unter vielen Namen bekannt: Anispfeffer, Szechuanpfeffer, Sichuanpfeffer,
Chinesischer Pfeffer, Bluetenpfeffer, Fagara - ist aber in keiner Weise verwandt mit dem uns
vertrauten schwarzen und weissen Pfeffer.
Gattung der Rutazeen, oft stachelige Sträucher oder Bäume mit abwechselnden, einfachen,
gedreiten oder gefiederten Blättern

Fäger

Mundart

Kurzform abgeleitet von "Strassenfäger" Kommt gut an, ist beliebt. Früher wurden öffentliche
Publikationen von grossem interesse auch "Strassenfäger" genannt, weil die Leute alle von der
Strasse verschwanden um an die Vorführungsorte zu gehen.

ital.

Steinmarder
geeignet für: Für flinke aber auch freche Personen

Faik
Faina

die Strahlende
Fairy

engl. Fee

Faj

geeignet für: hilfsbereite, sanfte, freundliche, männliche Pfadi
ung.

Spezies, Art

Faja

Hilfe, hilfsbereit

Fajita

Mexikanische Speise bestehend aus Fleisch und Gemüsezutaten in einer Weizentortilla
eingerollt.

Fakir

arab./ ind. Zauberkünstler/ Büsser, geeignet für eine tapfere Person die Schmerzen aushält
bzw. unterhaltsam ist

Fako

Vulkan in Kamerun

Falak

arab. Stern

Falbala

Comicfigur; Tochter von Quantaplanckix; Obelix verliebt sich in sie.
Auftakelei

Falco

abgeleitet von Falk

wacht über alle, ist verantwortungsbewusst, zuverlässig, mutig und selbstlos

Falda

Schneeflocke

Falena

Nachtfalter; sehr selten

Falk

Jagdvogel

Falke

Jagtvogel; gleich wie Falk

Falknis

Berg in Graubünden

Falletta

Schmetterling

Faluna

Nachtfalter
geeignet für: Pfadis die die Nacht mögen

Fame

engl. Ruf, Ruhm

im Mittelpunkt stehen, Status eines VIP's

Fan

eng. Bewunderer, Ventilator, Förderer

Fancy

engl. to fancy somebody = jemanden verehren, toll finden

Fango

heilkräftiger Mineralschlamm, geeignet für eine hilfsbereite Person

Fanta

erfrischendes, prickelndes, oranges Getränk
geeignet für: Pfadis mit roten Haaren und Sommersprossen
afrikan.
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franz. falbalas = Rüsche,

schöner Tag
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Fantaghira

abgeleitet von ital. ghiro
(Siebenschläfer)

Fantasio
Fanti

27.01.2022
soviel wie Siebenschläfer
geeignet für: eine Vielschläferin
Comicfigur aus Spirou und Fantasio

abgeleitet von Elefant

geeignet für: grosse und laute Pfadis

Fao
Faramir
Farchau

Mensch aus dem Buch: Lord of the Rings. Bruder von Boromir, einem der neun Gefährten.
rätorom.

Farfalla

winken
ital. Schmetterling

Farfallina

ital. Kleiner Schmetterling

Zuerst scheu danach immer Frecher und hat immer mehr Freunde
geeignet für: zu Beginn schüchterne Mädchen

Farfallino

ital.

kleiner Schmetterling

Fargo

Grenzgänger

Faria

Zigeunername

Farina

franz.: farine (Mehl)

Farmi

Zeichentrick-Figur;
Schlumpf: kümmert sich um den Anbau von Gemüse und Salat auf den Feldern im
Schlumpfdorf.

Faro

ital. Leuchtturm

Orientierungspunkt in der Schifffahrt
geeignet für: selbständige Pfadis, die für andere da sind
Stadt in Portugal (an der Algarve-Küste)

Farore

Göttin des Mutes aus The Legend of Zelda
geeignet für: mutige Pfadis

Farusch

wild und ungezähmt

Fasan

kleines "hässliches" Tierchen (Unterfamilie der Hühnervögel); Maskottchen von Pfadi Vis à Vis

Fascina

zauberhaft

Fashion

Mode

Fatima

orientalischer Name

Fatukobiri

Nimm es so, wie es ist! (aus Ruanda, Afrika)

Fatya
Fätze

Die Person kann auch klein und nicht so kräftig sein...

Fauchi

ehemaliger Drache bei 1, 2 oder 3;
Jemand der immer zurück gibt (=faucht).

Fauck
Fauna

Tierwelt

Faunus

In der römischen Mythologie der Wolfsgott: Gottheit der Natur, Beschützer der Hirten und
deren Herden.

Faust

Aus dem Buch „Faust“ von Goethe
geeignet für: Pfadis, die schlau sind und aber auch auf dumme Ideen kommen können.

Favia

lat.

Gattung der Steinkorallen; z. B. Favia speciosa, eine wunderschöne Hirnkoralle.
geeignet für: schnelle, lebendige Mädchen

Faviola
Favola

ital. Märchen

Favorit

Günstling, aussichtsreichster Kandidat

Fawkes

Phönix von Dumbledore in den Harry Potter Büchern. Der Phönix entsteht aus der Asche seiner
selbst.

Fax
Faya
Fayé

Kurzform für den Begriff Facsimile Transmission
alt-griech. Fee

feine, sensible Pfadis

lat.

Schicksal

engl./irisch. Fee, hellsichtig, hellfühlig

kann "Fee" oder "die Hellsichtige / Hellfühlige", "die mit dem Herzen sieht" bedeuten
geeignet für: zarte Mädchen, die feinfühlig sind

Fayum

Stadt in Ägypten, südwestlich von Kairo

Febrezé

gut riechendes Putzmittel; sauber gepflegt

Federi
Fedra
Fege
Feivel

Maus, Trickfilmfigur; Feivel ist eine freche, intelligente, russische Maus die nach Amerika
auswandert. Seine Abenteuer sind zunächst die Reise nach Amerika und der GrosstadtDschungel, später dann der Wilde Westen. Hinter den Zeichentrick-Filmen verbirgt sich viel
Sozialkritik, Geschichte und Pädagogik.

Felche

Fischart

Felice

die Glückliche

Felice/a

die Glückliche

Felin

franz.
abgeleitet von Félin

katzenartig

Felina

span. Katze
abgeleitet von felino

kleine Katze, voller Power und auch ein bisschen verspielt.
geeignet für: herzige Mädchen, die evt. gerne Katzen haben & voll Power dabei sind

Felino

Wasser-Pokemon Felino lebt eigentlich im Wasser. Manchmal kommt es jedoch an Land, um
nach Nahrung zu suchen. An Land bedeckt es seinen Körper mit einem schleimigen Giftfilm.
geeignet für: kleine, herzige Pfadis

Felis
Fellow

Katze (lat.), fröhlich
alt-engl.

http://www.pfadinamen.ch

Freund/Kompane
geeignet für: nette Pfadis, hilfen seinen Freunden und Freundinnen.
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Felya

27.01.2022
elbisch: die Höhle

Femettra
Femina

Frau

Feminin

Frau

Fenchel
Fenek

Wüstenfuchs; neugierig, aufmerksam, listig

Fenetta

e Meerjungfrau und es Chüechli

Fenia

der Frieden, aussergewöhnlich, speziell

Fenja
Fennek

Wüstenfuchs

Fenrir

siehe Fenriswolf
Fenrir Greyback (ein Werwolf in Harry Potter)

Fenriswolf

Wolf aus der nordischen Mythologie. Er war der Sohn von Loki und das gefährlichste aller
Ungeheuer, weshalb er mit einer unzerreissbaren Schnur gefesselt wurde.

Fera

Stahlhart, Eisen

Ferao

Specht im Dschungelbuch

Fere
Fermi
Ferox

lat.

wild, frech, tapfer, trotzig
geeignet für: Für etwas wilde und manchmal auch trotzige Pfadis (positiv). Können aber auch
von Zeit zu Zeit etwas nervig werden.
Eine der fünf Fraktionen in der Trilogie "die Bestimmung" Fraktion der Furchtlosen
geeignet für: Mutige und tapfere Pfadis

Ferrari
Ferse
Fervenza

wasserfall
geeignet für: Pfadis die gerne im Wasser sind aber auch auf Action stehen und die ganze Zeit
sehr aktiv sind.

Fesch

elegant, stylish

Fever

eng. Fieber, Aufregung, Spannung;
Wenn jemanden plötzlich das Fieber packt und aus sich herauskommt.

Fia

abgeleitet von Sophie

Dunkler Friede
geeignet für: Pfader die ruhig sind, aber auch eine freche Seite haben und aus sich
herauskommen können

Fiala

geeignet für: Schnelle, lustige und eigensinnige Pfadis

Fiamma

Flamme

Fiäril
Fiasco

Schmetterling; siehe auch Variant Fjäril
span./ital.

Fiava

Misserfolg
geeignet für: chaotische, schusselige Pfadis
qurilig, lebendige Blume

Fibo

abgeleitet von Fels in der Brandung

Fibula

lat.

Fida

Wadenbein
geeignet für: eine flinke, flippige und motivierte Pfaderin
kleine Hexe
geeignet für: freche Mädchen, die gerne lachen und immer Spass haben

abgeleitet von Fido
Fidas

Weibliche Version von Fido
0

Fidel
Fideli
Fidelia
Fidelio

treu
abgeleitet von lat. fidelis

Fidelio ist der Hauptprotagonist der gleichnamigen Oper von Beethoven; aufgestellt, fröhlich

Fides

lat.

Treue, Vertrauen

Fiducia
Fidus

ital. vertrauen
lat.

der Treue

Fiela

anhänglich

Fiero

spanisch: wild, grausam, ungestüm

Fiesta

span. Fest

Fievel

engl.
[sprich: Feivel]

Fifa

abgeleitet von Federation Internationale Internationaler Zusammenschluss des Fussballverbandes
de Football Association
geeignet für: für fussball-fanatische Pfadis, die gerne Fussball spielen, ehrgeizig und sportlich
sind

Fiffyen

Englische Schreibvariante von Feivel; freche, aber intelligente Zeichentrickfigur.

Wolfartiges-Pokemon Fiffyen ist ein Allesfresser. Auffällig an diesem Pokémon ist das
Verhältnis seiner Körpergröße zur Länge seiner Zähne. Es versucht Feinde einzuschüchtern,
indem es die Haare an seinem Schweif abstehen lässt.
geeignet für: Kleine Pfadis die immer Hunger haben

Fifty
Figaro

Opernfigur, lustiger Mensch und sehr sensibel

Fight

engl. Kampf

Figoris
Fiit

http://www.pfadinamen.ch
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Fiji

Insel im pazifischen Ozean

Filago
Filit

27.01.2022

? dafür sehr schöner Name w
Elbisch

Filius

kleiner Vogel
lat. Sohn

Filo

abgeleitet von Philosophie

geeignet für: jemanden, der immer eine Weisheit parat hat, viel nachdenkt oder über alles
mögliche philosophiert.

Filou

franz. Schlitzohr
[sprich: Filu]

freches Kätzchen, Spitzbube, Schelm
geeignet für: Mädchen oder Jungs die gerne anderen Streiche spielen und sehr gerne lachen

Filou Filou

Spitzbube, Schelm, freches Mädchen

Filu

freches Kätzchen; Spitzbube

Filz

wirres, aber dichtes Fasergemisch, aus tierischen oder pflanzlichen Haaren

Fimo

es Chnäthi (= Knet, Chnät); F=frech I=intelligent M=mit und O=ohne

Fin

Von Serie „Flipper und Lopaka“ -> Hai
geeignet für: Pfadis, die stark aber etwas tollpatschig und nicht ganz die hellsten sind.

Fina
Findus
Finezza

cooler Typ, findet alles (raus); Katze aus einem Kinderbuch und Marke für Tiefkühlprodukte
ital. die Feinheit
[sprich: finessa]

Fingu

Die Feinheit, fein
geeignet für: für eine feine, zierliche, behutsame Person
afikanischer Eingeborenenstamm, geeignet für eine Person, die die Natur liebt und sich gut im
Wald auskennt

Fini

franz.

fertig, abgeschlossen
geeignet für: Pfadis die man immer daran erinnern muss, dass jetzt Schluss ist

Finja

finn.

die kleine Feine

Fink

kleiner, schöner Singvogel

Finn

Rückenflosse (Rückenfinne) von Haien und Walen, auch die Brustflossen (Brustfinnen) der
Wale.
geeignet für: jemand der sich immer bewegt, gleich einer Finne eines Fisches, flotter und
liebenswerter Mensch
irischer Vorname mit der Bedeutung: hell, blond

Finnick

Filmfigur; Finnick Odair war ein männlicher Sieger aus Distrikt 4 (Triologie "Tribute von Panem).
Er war der Sieger der 65. Hungerspiele und Überlebender des 3. Jubel-Jubiläums. Sportlicher,
zerbrechlicher, humorvoller und charmanter Mann, der gut schwimmen kann.
geeignet für: Pfadis, die humorvoll und sportlich sind.

Finom

auf ungarisch bedeutet finom:
fein, delikat, schmackhaft,
aber auch fein im Sinn von zerbrechlich.

Finot

(Im Englischen „Brain“) Hund aus Inspektor Gadget: Sehr tollpatschig und der Grund für
ungeschicklichkeit vom Inspektor
geeignet für: Pfadis, die tollpatschig sind.

Fiocca

Flöckli

Fiocco

Schneeflocke

Fiona

die Schöne, die Blonde; kleine weisse Blume; blondes Pony; die Frau von Shrek (dem Oger)

Fionn
Fiora

Blume

Fiore

ital.

Blume
geeignet für: Pfadis, die zuerst schüchtern sind, dann aber aufgehen (wie eine Blume)
und/oder Pfadis, die andern auf ihre eigene Art Freude machen

Fiori

ital.

Blüte
geeignet für: Pfadis die in der Gruppe "aufgehen"

Fiorrancino

ital. Sommergoldhähnchen
[sprich: Fiorantschino]

Eine Vogelart. Gilt als Leichtgewicht, hat einen gelben Streifen auf dem Kopf und verlässt im
Winter die Schweiz. Ihr Lebensraum ist der Wald.
geeignet für: kleine ,freche Pfadis, die wissen wie man andere "zoicklet" und damit
davonkommt. Trotzdem haben sie ein Herz aus Gold und geniessen, auch wenn sie sehr
energisch sind, auch ruhige Momente.

Fips

Kleines, lustiges und anhängliches Äffchen mit langem Schwanz
geeignet für: anhängliche, kletternde Pfadis

Fire

engl.

Feuer

Firou

abgeleitet von Fire (Feuer engl.)
[sprich: Firu]

Feuer
geeignet für: wilde, unscheinbare Personen; Personen die gerne mal ihre Meinung sagen.

Fisch
Fischli
Fiska
Fistulo

Glücklich, fröhlich
geeignet für: Lachende und aufmunternde Pfadis
abgeleitet von Mephisto (Name eines
Teufels)

kleiner aktiver Teufel, d.h. mit vollem Einsatz dabei

Fit

für einen sportlichen Pfadi

Fita

top fit

Fitch
Fitis

Singvogel, geeignet für eine musikalische Person

Fiumara
Fiumina

geographischer Flusslauf, der nur in regenreichen Zeiten Wasser führt
abgeleitet von ital. Fiuma (Fluss)

Five

http://www.pfadinamen.ch

Wildes Bächchen, ruhiger Fluss
geeignet für: Mädchen
Männlicher Charakter aus der Buchreihe "TheLorien legacies". Er kann fliegen und die
Fähigkeiten von berührten Gegenständen annehmen. Er ist nicht sehr berechenbar und sagt oft
das Erste was ihm in den Sinn kommt.
geeignet für: Pfadis, die sehr direkt sind und sagen, was ihnen in den Sinn kommt.
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Fivel
Fix

27.01.2022
holländischer Fluss

abgeleitet von Fix & Foxi

Comicfiguren, zwei kleine, freche, schlaue Füchse
geeignet für: Zwillinge, die immer alles zusammen machen

Fizzers

Süssigkeit; Rolle von kleinen Traubenzucker-Scheiben der Firma Swizzels

Fjalar

Das Pferd von Krümel aus dem Buch "Die Brüder Löwenherz".

Fjäril

übersetzt Schmetterling; für schüchterne Pfader; siehe auch Variant Fiäril

Fjell

Hochebene oberhalb des Fjordes, gibt es nur im Pfadistamm Wiking Zürich

Fjola
Fjora

katal.

Blume
geeignet für: naturverbundene Pfadis

Fjord

norw., lange, tief eingeschnittene Meeresbucht; Pferderasse

Fjuri

jemand der übermütig ist und fast schon spinnt (vermutlich vom eng. fury)

Flaca

grosse, schlanke Person

Flacara
Flädli
Flagg
Flake

Flocke

Flamara

fuchsartiges Feuer-Pokémon, niedich, sehr hitzeresistent, liebt Feuer, heissblütig, speit Feuer
geeignet für: kleine, niedliche, aber heissblütige Pfadis, Zündelis

Flamco
Flame

engl. Flamme

Flamenca

temperamentvoll

Flamenco

span. Tanz

Flamengo

Schreib-Abwandlung von Flamenco

Flamingo

Familie von sehr grossen, prachtvoll gefärbten Wasservögeln

Flamino

Produktfamilie von Anzündhilfen (Anzündwürfel, -wolle, ..) bei Coop
geeignet für: Pfadis die gerne andere Leute anzünden (im übertragenen Sinn), oder einfach
gerne Feuer machen

Flamma

feurig

Flammara

für es wiiblichs, wo gerä füürli macht

Flamme
Flanga
Flash

Aufblitzen, Lichtschein, Auflodern, Blitzlicht, Blitz
geeignet für: sehr schnelle und flinke Pfädis

Flatteri
Flauschy

für e mega liebs Persönli wo gern tut kuschle

Flausi

Jemand der öfter mal Flausen im Kopf hat

Flavour

engl. Geschmack, Aroma
[sprich: fleiwör]

tönt sehr frisch und munter
geeignet für: Pfadis die vieles gern haben und immer gut gelaunt sind

Flavus

lat.
[sprich: flawus]

der Blonde
geeignet für: blondhaarige

Flaya
Fléche
Flèche

franz.: PFEIL
franz. Pfeil, Rakete, Stachel

Sportlich, zielstrebig, super Ideen, taktisch, listig, fröhliche Person mit Humor die gerne spontan
ist und gerne Blödsinn macht (lustigen) Hat viele Freunde und liebt Abenteuer!
geeignet für: geeignet für schnelle, sportliche und taktische Personen

Fleck

geeignet für: Pfadis die oft kleckern und sich schmutzig machen, die immer Dreck im Gesicht
haben

Flemmli

Feuer-Pokemon Flemmli hängt an seinem Trainer wie eine Klette. Es schlurft immer hinter ihm
her. Dieses Pokémon spuckt 1 000 °C heißes Feuer, das seinen Feinden ordentlich einheizt.
geeignet für: süsse, herzige und kleine Pfadis die sehr anhänglich sind

Fletsch
Fletz
Fleur
Flex

geeignet für: Jungs die schnell sind
franz.

Blume

abgeleitet von Fleur Delacour

Romanfigur aus Harry Potter

engl. biegen, spannen

wird im engl. Sprachgebrauch auch verwendet um Stärke auszudrücken
geeignet für: Pfadis, welche immer angeben

Flexo

flexibel, unkompliziert

Flibby
Flick

Abkürzung von Flibberty-gybbert; frecher durchgedrehter lustiger Junge
abgeleitet von Flic

französischer Polizist
kleine flinke Maus
passt in jede Gruppe und "flickt" das Loch im Bund

Flicka

schwed.
[sprich: Flika]

Fliege
Fliggs

Sammelbezeichnung für zahlreiche zweiflügelige Insekten
[sprich: Flix]

Flik

schnell im Denken
geeignet für: kluge Pfadfinder
Uhrenmarke, jemand freches. Oder auch zwei gute Freunde, Flik und

Flinte
Flintsch

Mädchen, die Schöne
geeignet für: Leute bei denen man sieht, wie schön sie mal werden

Gewehr, Schussrohr, Büchse, Schießprügel, Püster, Knarre
abgeleitet von engl. flinch
[sprich: flintsch]
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geeignet für: Pfadis die nie still sitzen können und voller Energie sind.
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Flio

franz.

27.01.2022
étoile filante: Sternschnuppe

Flip

Heugümper aus Biene Maya; lustig, aufgestellt, ideenreich; Mitbewohner in der TV-Serie
Fascht e Familie

Flip-Flop

Sandalen-ähnliches Schuhwerk

Flipp

ausgeflippte Person, lebensfreudig

Flipper

Hauptrolle (Delphin) im Film Flipper. Kann verwendet werden, wenn jemand
Wasser/Schwimmen gerne hat oder kann.
geeignet für: freundliche, motivierte und anhängliche Pfadis die manchmal etwas nervig sein
können
aus Serie „Flipper und Lopaka“
geeignet für: geistreicher, lebhafter, treuer und freundlicher Pfadi

Flippo
Flips

Chips aus dem Warenhaus

Flirps
Flit

,,
abgeleitet von ,,
[sprich: ,,]

Kolibri im Disneyfilm Pocahontas,,
geeignet für: freche Pfadis die die anderen beschützen.,,

Flity

schwed. fleissig, emsig

Flitz

schnell

Flix
Flocke

geeignet für: eine Pfadfinderin, die alles mit Humor meistert.

Flocon

franz. Schneeflocke

Floh

blutsaugendes, flügelloses Insekt

Floony
Floop

[sprich: Flup]

Flor

span.

Flora
Flörry

Blume
römische Göttin des blühenden Getreides und der Blumen; Planzenwelt

abgeleitet von Fleur (fran. Blume)

Flörti

von flirten, schöne Augen machen

Floryda

geeignet für: Mädchen

Flott

erklärt sich selbst

Flow
Flower

engl.

Blume

Flüge

Schweizerdeutsch für Fliege

Fluid

Ein Fluid ist ein Stoff, der als Kontinuum betrachtet wird. Alle Gase und Flüssigkeiten sind
Fluide. Flüssig, fliessend, flüssiges Mittel, Flüssigkeit; geeignet für jemand der immer in
Bewegung ist, der nicht wirklich zu "fassen" ist.

Fluk
Flumi

Gummiball,
geeignet für: Aufgestellte Pfadis, die schlecht still sitzen können,

Flump
Fluor

Flump ist eine Figur aus der Geschichte "Der letzte Dropin"
lat. Fluss, Strömung

Flurmel

Flutura

chemisches Element, wichtig für Zähne und Knochen
Pokemon Flurmel ist sehr scheu. Wenn es laut brüllt, erschrickt es und brüllt dadurch noch
lauter. Wenn es schließlich damit aufhört, ist es völlig ausgepumpt und legt sich schlafen.
geeignet für: scheue Pfadis die aber auch sehr laut sein können

alban.
abgeleitet von flutur

Fluvia

Schmetterling
spanischer Fluss

Flux

dt.
[sprich: flugs]

schnell, sofort, sogleich, prompt, rasch, direkt, schleunigst, unverzüglich, augenblicklich
geeignet für: Menschen, die rasch erfassen, analysieren und verlässlich umsetzen

Fly

engl.

fliegen, Fliege
geeignet für: ruhige Pfadis die oft mit ihren Gedanken "wegfliegen" und viel träumen, in einer
eigenen Welt lebend, mit einem scharfen Verstand, undurchschaubar sagt wenig aber wenn,
dann auf den Punkt gebracht
Filmfigur; Hund aus: Ein Schweinchen namens Babe. Mutterersatz für Babe.
geeignet für: Pfadis die auf die anderen Acht geben

FM

Fnissa

Bezeichnung für eine analoge Schwingungsmodulation, Abkürzung für englisch Frequency
Modulation; wenn man gerne spricht; chemisches Zeichen für Fermium; Abkürzung für
Freibergerpferde
schwed.

Fnom

kichern
geeignet für: kichernde Mädchen
böse, weil ähnlich Gnom

Fnuck
Fock

Segelfreund

Focus

Bereich in dem man 'scharf' einstellt; eine deutsche Zeitschrift; er weiss alles, ein gescheiter
Junge

Föfzgi (-.50)

[sprich: Föfzgi]

Fojk

Name eines Fähnlikassiers, der bei unentschuldigten Absenzen fünfzig Rappen für die
Fähnlikasse einzieht.
Der immer Feuer macht

Fokus
Foletta

Kobold
geeignet für: frächii meiitli die all scheiiis mitimached....=)

Folis
Folletta

http://www.pfadinamen.ch
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Follow

engl. folgen

Fonjo

Wirbelsturm, Wind

Fonzi
Förbi

abgeleitet von Schreibvariante von
Furby

kleines süsses sprechendes Eulenstofftier
geeignet für: Pfadis die immer sprechen und doch gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz süss sind

Force

engl.

Macht, Kraft
geeignet für: kraftvolle und energiegeladene Pfadis
Film; Die Macht aus "Star Wars". Die Macht ist immer mit denen, die sie einsetzen. Die Art, wie
man sie einsetzt, zeigt, wer man ist.

Forelle

schlanke Fische, die zur Familie der Lachsfische gehören

Forga
Forio
Forte
Fortis

grosse Lautstärke, starke Klangfülle
lat. der Starke

Fortissimo

eine Bank
ital. sehr laut, stark

Fortuna

lat. Glück, Schicksal

Göttin von Schicksal und Fügung, Glücksgöttin
geeignet für: eine Person die stets glücklich und zuversichtlich ist

Forza

ital.

stark, super, lässig, cool
geeignet für: starke, super, lässige, coole Pfadis

Fossy

Bär aus der Muppet-Show mit Hut und Schal. (auch Fozzie)

Fötzu

unordentlich, vergesslich

Four

Aus der Buchreihe: The Lorien Legacies. Er ist der Hauptproganist und kann mit seinen Händen
Feuer erzeugen. Ausserdem kann er mit Tieren sprechen und andere Fähigkeiten kopieren.
geeignet für: Pfadis, die gerne Feuer machen und damit herumspielen.
geeignet für: Pfadis, die gerne Tiere haben
geeignet für: Pfadis, die mutig und offen für neues sind
Filmfigur aus "Divergent": Er ist ein mysteriöser Charakter, mutig, strategisch, Anführer.

Fourmi

franz. Ameise; Hilfsbreit, frech, lustig, klein

Fourmis
Fox

franz. Ameise
engl. Fuchs

klug, schnell, listig
beliebtes Abwaschmittel vom Coop
geeignet für: Sauberkeitsfanatiker

Foxi

Fuchs
abgeleitet von Fix & Foxi

Comicfiguren, zwei kleine, freche, schlaue Füchse
geeignet für: Zwillinge, die immer alles zusammen machen

Foxy

engl. Fuchs,
abgeleitet von Fox,
[sprich: foksi,]

Fuchs; ein schlaues Tier.,
geeignet für: Ein schlaues, gescheites, kluges oder pfiffiges Butzli.,

Fraggle

Fernsehserie. Frech, aber eigentlich lieb.

Fragil

zerbrechlich; wird immer auf Karton mit zerbrechlichem Material geschrieben; Für Pfadis mit
Tendenz zu vielen Unfällen und Brüchen.

Fragola

ital.

Erdbeere
geeignet für: Freche Mädchen ("Früchtchen")

Frajda

poln. Freude

Fram

ehemaliges Polar-Forschungsschiff

Franziskus
Frappé

Getränk

Fratz
Fray

jemand freches (in Oesterreich)
abgeleitet von Clary Fray/Clarissa
Fairchild

Freak

ungeeigneter Name!

Freaki
Freakles

Aus der Serie "Shadowhunters" Clary Fray. Sie ist eine Schattenjägerin. Clary lässt nie
jemanden zurück, ist mutig und einfühlsam.
Abwandlung vom engl. Freak

engl. Sommersprossen
[sprich: frikles]

Sommersprosse
geeignet für: Pfadis, die das Gesicht voller Sommersprossen haben

engl.
[sprich: Frekels]

Sommersprossen

Freeze

engl.

frieren
geeignet für: Pfadis die ständig kalt haben

Frema

abgeleitet von Fressmaschine

geeignet für: Leute die ständig oder sehr viel essen

Fresa

span.

Erdbeere
geeignet für: Pfadis mit viel Humor

Freaky
Freckles
Fredy

Fresbee

siehe Frisbee

Fresca

ital. frisch

Fresco

ital. frisch (... fröhlich);
grich. jung, ausdauernd, voller Power;
frech, aufgestellt

Fresh

engl.

Freya
Freydik

frisch oder frech
Göttin

Jiddisch

Frica

lebensfroh, freudig
geeignet für: lebensfrohe Pfadis, solche, die das Leben immer geniessen
span. Tracht Prügel

Frigo

http://www.pfadinamen.ch
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bretonisch: Nastuch
engl. Drehscheibe
[sprich: Frisbi]

Spielzeug, flink und schnell
geeignet für: aussergewöhnliche Jungen und Mädchen die etwas besonderes an sich haben

Frisbi

siehe Frisbee

Frisco

Schweizer Speiseeismarke
geeignet für: Pfadis welche "erfrischend wie eine Glace" sind

Friserino

zappelig

Frodo

Hobbit aus 'Der Herr der Ringe'

Frog

engl. Frosch

Froggy
Frokena

schwedisch Fräulein

Fronko

froschig, aber cool

Frosch

schwanzlose Amphibien

Fröschli
Frühling

eine frische, verrückte Person, die immer für Neues offen ist

Frøngo

Frosch

Fubuki

jap. für Schneesturm; geeignet für eine Person, die mal sanft & mal wild wie ein Wirbelwind ist

Fuchs

Jagdtier

Fuchur

Glücksdrache aus 'Die Unendliche Geschichte'
geeignet für: Hilfsbereite Menschen die gerne überall dabei sind und immer anpacken

Fuego

span.

Feuer
geeignet für: Pfadis die mit "Füür und Flamma" dabei sind
Vulkan in Guatemala

Fuel

englisch für Treibstoff; für Pfadis, welche sehr viel Energie besitzen oder aber auch für den
Hintersten bei der Tageswanderung

Fuente

span. Wasserquelle

Fuera

span. aussen

Fuerte
Fuerte

span.

stark, Stärke

Fuerza

span. Power

Fuerzo

Kraft, von span. Fuerza. Abwandlung für Jungs.

Fugax
Fugs

lat. flüchtig, geeignet für jmd. der immer wegrennt, gerne abhaut und selten gehorcht
abgeleitet von The Fugs

US-amerikanische Rockband

abgeleitet von fug (engl.)

Mief, Muff (Slang)

Fugu

japanische Spezialität aus Kugelfisch

Fuki
Fülli

Mundart
abgeleitet von Füllfederhalter

Fulva
Fumbo

geeignet für: Pfadis die gerne schreiben bzw. Geschichten erzählen
abgeleitet von fulvo= rothaarig (italienisch)

Swahili

Rätsel, Geheimnis

ital.

Rauch
geeignet für: kleine Pfader, welch gerne Feuer mit viel Rauch machen

Fumia
Fumo
Fun
Funa

Palmhörnchen gehört zur Gattung der Hörnchen, lebt vorwiegend auf Bäumen, v.a. Palmen und
ernährt sich von Nüssen; schnell, behende
geeignet für: aufgeweckte Mädchen, die manchmal etwas zu aufgeweckt sind, jedoch sehr
liebenswürdig

Funes

inspiriert von Luis de Funés.

Funghi
Fungo

Pilze (ital.)
ital.

Pilz
geeignet für: Pfadis welche immer einen Hut tragen (wie ein Pilz).

Funk
Funkä

spielt gerne mit Feuer, ein elender 'Zössli'

Funke
Fünkli
Funky

musikbegeistert, gut gelaunt

Funkytown

engl.

Funny

engl. lustig, fröhlich

verrückte, erdige, modische, hippe & unkonventionelle Stadt
geeignet für: verrückte, unkonventionelle & gutgelaunte Pfadis
geeignet für: lustige, aufgestellte, lächelnde Pfadis

Fuocco
Fuoco

ital. Feuer

Fuogga
Fuoi

abgeleitet von fuoco?
[sprich: Fuoi (schwierig!)]

Furastta
Furba

zackig, schnell, klar, lustig
ital.

Furbo

http://www.pfadinamen.ch
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Furby

flauschiges rosarotes Tierchen, hört nicht auf zu reden

Furial

aufbrausend, energiegeladen

Fürio
Furmi

spielt gerne mit Feuer, zeuselt; aus dem Kasperlitheater "Fürio dä Zeusli chunnt"
abgeleitet von Fourmi (frz. Ameise)
kleines Würmchen

Furmicla

romanisch Ameise

Furnas

Vulkan bei den Azoren

Furo
Furuss
Fury

schwarzes Pferd aus einem berühmten Buch

Fusilli

italienische Pastasorte
italienische Pastasorte
geeignet für: aufgedrehte Pfadis
geeignet für: flotti Nudle

Fuso
Fux

Abkürzung von "Fuli Sou", japanisches Schlachtschiff im 2. Weltkrieg.
Mundart Fux
abgeleitet von Fuchs

Schreibvariante von Fuchs auf Schweizerdeutsch.
geeignet für: Schlaue und listige Pfadfinder, die häufig im Wald anzutreffen sind.

Fyord

Quelle: http://www.pfadinamen.ch
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