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K
Kaa

Felspyton im Dschungelbuch, sehr intelligent

Kaag

Holländisches Binnenschiff, kleiner Kutter für Warentransport

Kaämha

abgeleitet von Km/h

geeignet für: Pfadis, welche die Geschwindigkeit lieben

Kaba

jap.

Birke
geeignet für: ruhige und zurückhaltende Pfadis

Kabayo

philip. (Wild)Pferd

Pferd, Wildpferd
geeignet für: Energievolle, wilde Pfadis

Kabuki

japanisches Kleintheater

Kadlu

Name eines Inuit aus der Geschichte ''Quiquern'' des Dschungelbuches

Kaede

"Prinzessin" in 'der Clan der Otori'; Sehr vernünftig und schön, bereit für ihre Sache zu
kämpfen.
geeignet für: Für vernünftige, willensstarke und unerschütterliche Pfadessen geeignet.
jap.

Kaeru

Ahornblatt
jap. Frosch oder zurückkehren

Käfer
Kaffi
Kagome

Dreiecksgeflecht

Kahira

eine Persische Kriegerin, die später einmal Königin wurde.
geeignet für: Wilde und mutige Pfadis, die genau wissen was sie wollen, aber trotzdem lieb,
zart und hilfsbereit sind.

Kaijal

abgeleitet von Kajal

Schminkzeug
geeignet für: Pfadisli die sich im Lager schminken.

Kaiko

hawaiian. Meer mit starker Strömung

kai = Meer ko = starke Strömung

Kaiko/Keiko

jap.

der/die Glückliche

Kaiku

hawaiian.
Kleine Schwester
abgeleitet von korrekte Übersetzung: iki geeignet für: Pfadis die hilfe von ihren älteren geschwistern bekommen : können ein wenig
kaikuahine
ängstlich, still und schüchtern sein müssen aber nicht

Kaijuki

Kailua

Stadt auf Hawaii

Kaiman

Krokodil aus Südamerika
geeignet für: frech, aufmüpfig, Energiebündel

Kairi

jap.

Meer
Charakter im Spiel Kingdom Hearts:
- umsorgend, liebenswert
- sagt ihre Meinung
- mutig wenn jemand in Gefahr ist
- gut gelaunt und positiv

Kairo

dt.

Kaishu
Kaja

Hauptstadt von Ägypten,
geeignet für: alle Pfader, oder evtl. Pfadessen,
etwas indianisches... (sprich: Keischu)

abgeleitet von lat. Hekajy für Kaja

Kaja kommt von Hekaja was so viel wie Herrin des Feuers bedeutet.
geeignet für: Jemanden, der manchmal etwas wild ist und auch etwas machthaberisch ist.

abgeleitet von K:Klug,
a:aufgeschlossen, j:jung, a:aufgestellt
Kajak

Inuit-Kanu aus Seehundfell

Kajou

engl. Wickelbär
abgeleitet von Kinkajou

der Kinkajou isT ein kleiner, nachtaktiver Bär, der aussieht wie ein Affe. Er hat grosse Augen
und Ohren.

Kajri

ind.

Wolke

Kajuki

jap.
[sprich: keiuki]

lustig, fröhlich
geeignet für: lustige, verspielte Pfadis

Kakadu

eine Papageienart, für eine schwatzhafte Person

Kaktus

eine stachelige Pflanze, mit kugelförmigem Stamm, die vorwiegend in Wüsten vorkommt.
Jemand der von niemandem angerührt werden will. Aber "oho" wenn sie blüht.

Kalajo

finn.

Wolke

Kalani

hawaiian.

Himmel
geeignet für: träumerische Pfadis

Kalaya

thail. schönes Mädchen

Name des Baby-Elefanten, der 2014 im Kinderzoo zur Welt kam.
geeignet für: hübsche, fröhliche Pfadis
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Kalbus

lit.

gesprächig
geeignet für: Pfadis, die viel reden und gerne reden. (gesprächig, redselig). Manchmal gehen
sie mit dem vielen reden auch auf die nerven.

Kaldun

abgeleitet von Dimitry Kaldun

Sänger
geeignet für: Pfadis die gerne singen

Kalea

hawaiian.

Glück, voller Freude
geeignet für: positiv gestimmte Pfadis, die vor Freude strahlen

Kaleido(n)

abgeleitet von Kaleidoskop, kalós

Kaleido(n) leitet sich vom Begriff Kaleidoskop ab. Das Kaleidoskop ist ein optisches Gerät, durch
das symmetrische, sich ständig verändernde Formen/Muster beobachtet werden können. Die
Formenvielfalt ist riesig und die Mustervielfalt durch die immer wieder andere
Zusammensetzung undendlich.
geeignet für: vielfältig begabte Pfadis, für Pfadis, die nicht ein ganz bestimmtes Merkmal haben

Kaleika
Kalif

arab. Nachfolger; Titel der Nachfolger Mohammeds als Oberhaupt des Islamischen Reichs; türk.
Sultan

Kaligula

(eingedeutschte Schreibweise von Caligula) Stiefelchen; Gaius Iulius Caesar, römischer Kaiser
37-41 n. Chr. Er wuchs im Feldlager auf, wo er den Spitznamen Caligula ("Stiefelchen") seiner
kleinen Soldatenstiefel wegen erhielt. Nach wenigen Monaten vernünftiger Regierung schlug
sein Verhalten in despotische Willkür um.

Kalimba

lautes, mehrzüngiges, afrikanisches Musikinstrument
geeignet für: jemanden der viel redet

Kalimera

neugriechisch: Guten Tag

Kalinka

Mädchenname, russisch: Schneeballstrauch, bulgarisch: Maikäfer, griechisch: Gute Nacht

Kalle

Kalle Wirsch, der kleine König der Erdmännchen: kommt von der Augsburger PuppenkisteProduktion "Kleiner König Kalle Wirsch"

Kalmar

Riesenkrake
Stadt in Südschweden

Kaloo
Kalyx

griech.
[sprich: Kalix]

in der Klassischen Archäologie eine spezielle Variante der antiken Keramik; Blütenkelch
geeignet für: naturverbundene Personen oder manchmal auch für wunderhübsche Menschen
verwendbar

Kamali

Kleines Zwerglein

Kamama

Schmetterling
geeignet für: ein Pfadi, dass zuerst unauffällig und schüchtern ist (Raupe) und irgendwann
aufblüht und seine Persönlichkeit zeigt (Schmetterling).

Kamaria

Suaheli

die Mondgleiche

Kambium

Wachstumszone eines Baumes, zwischen Rinde und Stamm
geeignet für: holzige, rustikale und arbeitsfreudige Pfadis die immer 100% motiviert an der
Sache sind und nie aufgeben.

Kambly

Chrömlimarke (Keks-Produzent)

Kambu
Kami

indianisch für liebevoll (m)

Kamianari
Kamille

Heilpflanze
geeignet für: Pfadis die hilfsbereit und ruhig/still sind.

Kaminari
Kamu

von Camouflage: Tarnung; Verwendung von Hilfsmitteln wie Netzen, Zweigen, Stoffbahnen zur
Anpassung an die Umgebung.

Kana
Kanaiso

jap. Blume
jap.
abgeleitet von -

japanischer Affe
geeignet für: Pfadis die viel Aufmerksamkeit brauchen und eine Gruppe gut leiten können und
Leute gut zu etwas überreden können.

Kandela

ital.

Kerze
geeignet für: fröhliche, ruhige Pfadis

Känga

abgeleitet von Känguru

hilfsbereit, fröhlich
geeignet für: Pfadis die viel Energie haben, manchmal etwas überdreht sind aber einen
liebevollen Charakter haben und auf die immer Verlass ist.

Kananu

Comicfigur; Känga/Kanga aus Winnie-the-Pooh
Känguruh

Beuteltier mit langen, kräftigen Hinterbeinen und im Vergleich dazu kurzen schwächlichen
Vorderbeinen sowie einem dicken behaarten Stützschwanz

Kankra

Monsterspinne aus dem Buch: Lord of the Rings. Lebt am Pfad Cirith im Schattengebirge.

Kanojo

jap. Freundin

kanuka
Kapa

maorisch für grosser Teebaum; ein Fest
abgeleitet von Mütze , Kappe

geeignet für: hilfsbereite Pfadis, die für Andere da sind - Beschützerin - Tierliebend

Kaper

Gewürz, Blütenknospen des Kapernstrauchs

Kapha

Einer der drei verschiedenen Lebensenergien. Kapha besteht aus den Elementen Wasser und
Erde. Es steht für Stabilität, das Nährende, Fürsorgliche, Mütterliche.
Für jemanden der gerne in der Natur ist.

Kapka

tschechisch Tropfen
Romanfigur: Mädchen aus dem Buch "die Zeit der geheimen Wünsche", neugierig

Kara

lat.
abgeleitet von Cara

die Reine; wert und lieb

Karacho

[sprich: Garacho]

grosse Geschwindigkeit, Rasanz
geeignet für: impulsive, motivierte Pfadis die immer mit viel Energie dabei sind

Karakum

Wüstengebiet in Turkmenistan

Karana

Mädchen aus der geschichte "die Insel der blauen Delfine"
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Karaya

Heilpflanze, Pflanzengummi; Karaya-Gummi wird als Haftpulver für Zahnersatz, in Haarsprays,
Knabbergebäck, Saucen und Kaugummi verwendet

Kareshi

jap. Freund

Karhu

finnisch Bär

Karibik
Karibu

Renntier in Nordamerika / Kanada; kanadisches Reh; Willkommen auf Suaheli

Karinna

arab. Liebe

Karma

eine Art Aura

Karton
Karuna

Bester Freund vom Beton
pali: Mitgefühl

Kasa
Kasai

einfühlsam
geeignet für: Pfadis, die sich gut um andere kümmern
Indianisch, die in Fell gekleidet

jap.

Feuer
geeignet für: unberechenbare, verspielte Personen

Kasan

japanisch: Vulkan

Kaschka

offen und ehrlich
geeignet für: fröhliche und aufgeschlossene Persönlichkeit

Kasrar

der Starke

Kassiopeia

Schildkröte in der Geschichte Momo von Michael Ende (Sternbild: siehe Cassiopeia)

Kasulya

Reh

Kata

jap. Form, Stil, Haltung; Bezeichnet die stilisierte Form eines Kampfes bei der jeder Schritt in
festgelegter Abfolge ausgeführt wird.

Katalpa

ein indianischer Trompetenbaum

Katanga

Staat in Afrika

Katango

Staat in Afrika

Katara

Aus der Serie 'die Legende von Aang' Sie ist eine Wasserbender
geeignet für: Für Pfadis die hilfsbereit sind aber trotzdem ihre Meinung sagen können & gerne
Wasser haben

Kater

abgeleitet von Der gestiefelte Kater

Aus dem Film "der gestiefelte Kater".
geeignet für: abenteuerlustige und aufgestellte Pfadis
geeignet für: Pfadis die etwas faul sind, oft schlafen und machen was sie wollen: wie eine
Katze.

Katlak
Katlu

let.

Katmai
Katniss

Katrischka

Kessel
geeignet für: Pfadis die gerne kochen
Nationalpark & Vulkan in Alaska

abgeleitet von Katniss Everdeen

Filmfigur; Hauptcharakter aus Tribute von Panem. Ist sehr mutig und hilfsbereit, kann Gefühle
aber nicht gut zeigen. Zudem kennt sie sich im Wald aus und ist eine gute Jägerin mit Pfeil und
Bogen
geeignet für: temperamentvolle, mutige, aufopfernde und kluge Pfadis, die oft andere
beschützen.

engl.

Pflanze (dt. Pfeilkraut), besitzt kleine, stärkehaltige Knollen. Die Knollen wurden früher oft
gegessen und sollen ungekocht etwa wie Nüsse und gekocht etwa wie Erbsen schmecken.
geeignet für: Naturverbundene und „nützliche/hilfreiche“ Pfadfinderinnen, die sich für Pflanzen
interessieren

bulg. Katharina

schlaue, flinke Jägerin
geeignet für: kluge und sportliche Mädchen

Katta

Tier

Kaukasus

Hochgebirge in Kaukasien

Kaula

kleine unbewohnte Insel in der Nähe von Hawaii
geeignet für: fröhliche, ruhige Pfadis die lieber für sich selbst sind

Kauri

Seemuschel Seeschnägg, so genanntes Muschelgeld in Asien und Afrika
geeignet für: Pfadis die unscheinbar sind und sich zu einem späteren Zeitpunkt öffnen und
ihren liebevollen und schönen Kern zeigen.

Kauris

in Neuseeland vorkommender immergrüner Baum

Kauz

Eule; "hässliche" Eule, die hohe Geräusche von sich gibt
geeignet für: nachtaktive, clevere Pfadis, die manchmal etwas komisch sind

Kawa

poln., tschech. und russ. für Kaffee. Für eine wache, aufmerksame Person

Kawaisa

jap.
abgeleitet von [sprich: Kaweisa]

Affe, verrückt, Schönheit, gerne im Mittelpunkt, Alphatier
geeignet für: Pfadis die viel Aufmerksamkeit brauchen und eine Gruppe gut leiten können und
Leute gut zu etwas überreden können.

Käx

umgs. Keks
abgeleitet von schwed. Kex

Ursprünglich englisches Gebäckstück von mürber Konsistenz. Sie werden traditionell zu Kaffee
oder Tee serviert und sind auch als Reiseproviant beliebt.

Kaya

Feuergöttin
geeignet für: laute und fröhliche Pfadis

Kayal
Kayip

Kayley

Stift zum Schminken der Augen
türk.

verloren
geeignet für: Pfadis, die immer alles verlieren. Sie suchen oft ihre Sachen.

türk.

verloren
geeignet für: Pfadis, die einen schlechten Orientierungssinn haben und immer verloren gehen.

engl.
[sprich: keilii]

Furchtloses Mädchen, aus "Die Legede von Camelot", welches ein ganzes Königreich rettet.
Sucht mit Hilfe vom blinden Einsiedler Garrett nach dem magischen Schwert Excalibur. Muss
sich vielen Gefahren stellen.
geeignet für: mutige, motivierte, manchmal selbstlose weibliche Pfadis

Ke Kou Ke Le

chinesisch für Coca-Cola

Kea

Neuseeländischer Vogel; hawaiianisch Schnee
geeignet für: tolpaschige, aufdringliche, neugierige und schlaue Pfadis
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Kebala
Keck

Kecke sind einfach kecker

Keedo

trägt immer Keedokopftücher

Keeny

interessiert, aufmerksam

Keeva

irl.

Schönheit
geeignet für: schöne Pfadis

Kefi

griech.

Lebensfreude, gute Laune, Leichtigkeit

Keiko

jap.

Name des Orcas, der Free-Willy darstellt
geeignet für: Pfadis die gerne schwimmen und nicht im Haus bleiben können

Keilu

Abkürzung von "kei Lust!"
geeignet für: Pfadis die nicht leicht zu motivieren sind

Keima
Keisho
Keiuhra

dt.
abgeleitet von Keine Uhr an
[sprich: Keiura]

Keks
Kelena

Keine uhr an
geeignet für: Pfadis die immer zu spät sind
geeignet für: süsse, von allen gemochte Pfadis

abgeleitet von kelene
[sprich: kelena]

figur aus "die tochter der zauberin" von mary h. herbert
geeignet für: kämpferische, eigensinnige, introvertierte mädchen

abgeleitet von Kelpy

bösartiger schottischer Wassergeist in Form eines Pferdes

Kelenja
Kelppie
Kelvin

Der Temperatur-Mensch; geeignet für ganz coole und heisse Typen

Ken

Eine der fünf Fraktionen in der Trilogie "die Bestimmung" Fraktion der Wissenden
geeignet für: Schlaue Pfadis die gerne neues lernen
männliche Barbie; bis 2004 der Freund von Barbie
geeignet für: gutaussehende Pfadis

Kenai

indian. schwarzer Bär
[sprich: Kenäi]

Kendo

jap.
edle japanische Kampfsportart
abgeleitet von Ken: Schwert, Do: Weg - geeignet für: starke Pfadis mit viel Kampfgeist
Weg des Schwertes

Kentaki

abgeleitet von kentucky

keo

Kepaia

Figur aus dem Film "Bärenbrüder" Kenai ist ein stolzer, sturer Junge, der das Bärentotem
bekommt (Bedeutung Liebe). Weil er als Rache einen Bären getötet hat und somit nicht seiner
Bestimmung des Totems gefolgt ist, verwandelten ihn seine Ahnen in einen Bären um seine
Lektion zu erlernen.
geeignet für: bärenstarke Pfadis, die ein sehr grosses Herz haben

Ort in Amerika
Satellit der das heutige Wissen und Nachrichten von allen Erdenbürgern für die Erdbewohner in
ca. 50.000 Jahren aufbewahrt, dann wird er wieder in die Erdatmosphäre eintreten.
geeignet für: Pfadis die viel wissen und sich Dinge gut merken können

griech.

fröhlich, hilfsbereit, immer dabei, intelligent
geeignet für: aufgewekte Mädchen

Kephira
Kerberos

Dreiköpfiger und doppelschwänziger Höllenhund der griechischen Mythologie, der den Eingang
zur Unterwelt bewacht. Siehe auch Zerberus.

Kermit

Frosch von der Muppet-Show

Kerria

Blüte eines Rosengewächs

Ketchup

engl.
[sprich: ke · tschap]

Würzsauce, die aus Zucker, Tomatenmark und Gewürzen besteht und in verschiedenen
Variationen und Geschmacksrichtungen angeboten wird.
geeignet für: Pfadis, die gerne (alle) ihre Mahlzeit(en) mit etwas Sauce verfeinern

Kettu

finn. Kleiner Fuchs
[sprich: Kettu (weiches K)]

Kettu bedeutet kleiner Fuchs
geeignet für: Naturliebende, Schlaue, geschickte, Schnelle Pfadis

Ketu

Fuchs

Kluger, flinker Fuchs.
geeignet für: Pfadis, die z.B bei Verstecken sehr flink sind oder sonst über ein starkes allgemein
Wissen verfügen.

Key

Der Schlüssel

Keya

indianisch Schildkröte; für eine Person, die sich gut schützen kann, wie die Schildkröte mit
ihrem Panzer

Khaleesi

abgeleitet von Game of Thrones
[sprich: Caliisi]

Khan

Khaleesi ist die Drachenmutter aus der Serie Game of Thrones. Ihr richtiger GoT Name ist
Daenerys Targaryen. Sie hat sich in kurzer Zeit, eine grosse Gefolgschaft angeschafft. Sie hat 3
Drachen aufgezogen, und ist ihre Mutter.
geeignet für: starke Persönlichkeit, lange blonde Haare, mag das Mystische, probiert gerne
Sachen aus, möchte jedem gerecht sein. Geht gern den eigenen Weg und ist öfters verträumt.
Mag Tiere sehr gerne.
orientalischer Herrschertitel
Khan ist ein maurisches Idol in Findet Nemo. Er ist der Anführer der Panzerbande. Khans
einziger Traum ist es, aus dem Tank zu entkommen. (Im Englischen: Gill) Khan ist schlau und
erfinderisch, da er einen Plan hat um aus dem Aquarium in den Ozean zurückzukehren.

Khyal

Khmer
[sprich: Ghii-al]

Wind
geeignet für: wilde, stürmische Pfadis, welche man schon von weitem hört. Können sehr
temperamentvoll und aufbrausend sein. Voller Energie, die sie nicht selten auch für "Chabis"
brauchen.

Khyona

[sprich: kiona]

geeignet für: elegante, hübsche, edle und mutige Pfadis

Kiana

indian. anmutig
abgeleitet von weibliche Form von Kian

Vier Elemente, Göttin der Jagd
geeignet für: Pfadis welche sehr aufbrausend und gleichzeitig auch in ruhiger Gegenwart
anzutreffen sind

Kiara
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Charakter aus dem Anime Naruto.
Kiba hat einen wilden Charakter und ist fast immer mit seinem Ninja-Hund Akamaru
zusammen, mit dem er auch gemeinsam kämpft. Er hat einen aussergewöhnlich guten
Geruchssinn und einen eher animalischen Kampfstil, bei dem er meist zusammen mit seinem
Ninja-Hund agiert.

Kibo

Hauptgipfel des Kilimandscharo, 5.896 m

Kibriti

arabisch. Streichholz

Kick

Lagerhausverzeichnis; Abwandlung auch von "Kick... den Ball"
geeignet für: hyperaktive und etwas naive Pfadis

Kicki

kleines kletterndes Äffchen

Kidjou

geeignet für: Pfadis die aufgeschlossen, lebensfroh und cool sind

Kiebitz
Kiele

Unterfamilie der Regenpfeifer, Vogel mit langem Schnabel
hawaiian.

Kigali
Kigger

duftende Blüte
geeignet für: Menschen mit eigenem Stil
Hauptstadt von Ruanda

dän.

Kik

spät
geeignet für: Pfadis die immer zu spät kommen
Mückenspray

Kiki
Kiko
Kiku

Lautverschiebung des italienischen Wortes Cico: kleiner
jap. Abendsonne

Abendsonne; Die Nationalblume von Japan
geeignet für: eher ruhige Pfadis, welche sich erst öffnen, wenn sie eine Personen gut kennen
Frechdachs

Kikyo

japanische Blume; in unseren Regionen als Prachtglocke, Breitglocke oder Ballonblume
bekannt.

Kilauea

Vulkan auf Hawaii

Kilian
Killa

iro-schottischer Missionsbischof; männl. Vorname
Quechua

Mond und stammt aus der Quechua-Sprache (Indianervolk in Südamerika)

Kilo

Synonym für 1000 (Tausendsassa, und etwas übergewichtig)

Kilton

Aus die Physiker von Dürrenmatt. Ist ein Geheimagent im Irrenhaus
geeignet für: Pfadis, die Musik lieben und eher ruhig sind.

Kim

Kim ist der Held des Buches "Kim", geschrieben vom selben Author der das Dschungelbuch
geschrieben hat: Rudyard Kipling. In diesem Buch wird das Kim-Spiel das erste Mal beschrieben
(im Buch wird es mit Juwelen gespielt). Baden Powel übernahm eine gekürzte Fassung des
Buches "Kim" in sein Handbuch "Scouting for Boys" (1908). beherrscht das Kim-Spiel; Beim
Kims-Spiel dürfen ca. 30 Gegenstände eine gewisse Zeit angeschaut werden. Dann werden sie
zugedeckt und die Teilnehmer müssen diese Gegenstände aus dem Gedächnis aufschreiben.

Kimanda

energievoll und aufgestellt
Sprache in Tansania

Kimara

indian.

Kimba

Kimbunga

Schmetterling
(Zeichentrickfigur) Weisser Löwe. Nach dem Tod seiner Eltern tritt Kimba die Nachfolge als
König des Dschungels an. Er versucht mit Hilfe seiner Freunde im Dschungel eine Zivilisation
aufzubauen.

Suaheli

Wirbelwind

Kimy
King Julien

Aus dem Film Madegaskar, König der Lemuren.
geeignet für: Lustige und aufgeweckte Pfadis, welche immer einen guten Spruch auf Lager
haben und gerne im Mittelpunkt stehen.

King-Louis

Affenkönig aus dem Dschungelbuch

Kinky
kinley

Kesselmarke

Kiowa

nordamerikanischer Indianerstamm, in den südlichen Plains beheimatet; Ober-Häuptling: Sitting
Bear

Kipari

bulg.

Bildhauer

Maori
abgeleitet von kiri panana

Bananenschale

Kipepa

Schmetterling
geeignet für: jemand der sich öffnet, von Raupe zu Schmetterling

Kipu

abgeleitet von Quipu/Khipu

Knotenschrift der ursprünglichen südamerikanischen Bevölkerung

Kira

abgeleitet von alt-gr. kyrios

die Herrin, die Klare

Kirby

[sprich: Körbi]

Videospielcharakter von Nintendo

Kiri

Kiri-Chääsli Regenbogen Lachende Kuh
geeignet für: Geeignet für pfadis die immer glücklich sind und die über alles lachen

Kiria

griechisch für Frau (Anrede)

Kirin

Provinz im Nordosten Chinas

Kirius

Mischung aus Kiko und Sirius.

Kirk

"Captain des Raumschiffes Enterprise" - Ein Anführer, der eine Gruppe motiviert und mitreisst.
Trägt Verantwortung und ist sich dessen auch bewusst.

Kirlia

abgeleitet von Semyon Davidovich
Kirlian

russischer Forscher der die psychischen Kräfte des Menschen erforschte
Feen-Pokemon(Ballerina) Es nimmt die Gefühle seines Trainers deutlich wahr. Wenn es
glücklich ist, tanzt es.
geeignet für: herzige, fröhliche Pfadis

Kirpi

http://www.pfadinamen.ch

Igel

Seite 5

Pfadinamen-Verzeichnis

02.07.2022

Kirpu
Kirpu
Kirück
Kiruna
Kiseki

Stadt in Nordschweden
schwed.

Schneehuhn

jap.

Wunder

Kish

Nacht
geeignet für: Pfadis, die Nachtgames lieben, oder die man nicht ins Bett bringt.

Kisima

Brunnen, Quelle

Kisina
Kiss

engl.

Kuss
geeignet für: für Pfadis die gerne kleine Küsschen verteilen

Kissa

finnisch Katze

Kisu

japanische Bezeichnung für einen Kuss

Kito

Edelstein, Juwel

Kitta

fin. Katze

Kitti

fin. kleine Katze

Kitty

abgeleitet von Kitty Softpaws

Figur aus Der gestiefelte Kater
geeignet für: Pfadis die Flink sind und gut herumschleichen können. Vielleicht auch ein wenig
hinterlistig und frech.

Kitty

engl. Katze (Kätzchen)

Kätzchen (Katze)
geeignet für: Jemand der Katzen mag oder für jemand der eine gute Balance hat

Kiuna

geeignet für: sportliche und aggressive Pfadfinderinnen

Kiuwa
Kiuyu

Bantusprache

Kiwana

exotische Frucht

Kiwano

exotische Frucht; für jemanden der etwas speziell ist.

Kiwi

neuseeländischer flugunfähiger Vogel
Frucht
Neuseeländisches Volk
geeignet für: freche Pfadis
Frucht
geeignet für: für sehr hilfsbereit und frech Pfadis „früchtchen“

Kiyan

pers.

König der Könige oder Herrscher der Herrscher

Kiyomi

jap.

reine Schönheit
geeignet für: schöne Pfadis

Kizzi

junges Reh

Kjmanda
Kjomba

stur, dickköpfig, musikalisch

Klaff
Kläffer

Geräusch von wütendem Hund

Klapper
Klara

römischer Name; die Leuchtende, die Helle

Klecks

Name eines kleinen Tintenfischs einer Tiergeschichte. Rettet sich elegant aus schwierigen
Situationen, schliesst Kontakte, bringt Gruppen zusammen.
Wenn jemand gut malen kann
und künstlerisch begabt ist

Klecksi

Name eines kleinen Tintenfisch aus Tiergeschichte. Rettet sich elegant aus schwierigen
Situationen. Schliesst Kontakte. Bringt Gruppen zusammen.

Klee
Kleimi
kleiner Dachs

Indianerjunge; kleiner Jäger der gut schnitzen und jage kann; guter Freund von Yakari der mit
ihm und Regenbogen viele Abenteuer erlebt

Kleiner Donner

Hengst; bester Freund von Yakari, kleines Pferd

Klemmbrett

Einer, der immer was zu schreiben dabei hat.
geeignet für: gut organisierte Pfadis

Kleopatra
Klerala

ägyptische Königin
lat.

Klerus
Klett

kleine Hexe
geeignet für: Pfadis die gerne provozieren und Seich machen
griechisch; Gesamtheit der (kath.) Geistlichen; auserwählter Stand

abgeleitet von Klette

geeignet für: Pfadis, die sehr anhänglich sind und gerne bei den Leitern sind

abgeleitet von Klett-Buchverlag

geeignet für: Pfadis, die gerne lesen und neugierig sind

Klexx

jemand freches

Klick

der ewige Fotograf

Klip

etwa: "klipp und klar"

Knall
Knapp

geeignet für: jemand der immer nur das macht, was knapp nötig ist

Knife
Kniff
Knilz

http://www.pfadinamen.ch
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Knips
Knirps
Knopf

kleines Wesen (w/m)
geeignet für: eher kleinere Pfadis
Mundart

jemand der sehr anhänglich ist

Knoppers

Waffel-Schokolade-Riegel
geeignet für: süsse Knorrlis die man am liebsten schon morgens halb 10 Uhr vor sich hat

Knorr

Marke für Speisewürzen, Saucen, Beilagen, Bouillons, Salatsaucen etc.
geeignet für: Pfadis wie etwas "Würze" in die Gruppe einbringen

Knorrli

Werbefigur der Firma Knorr; Männchen mit Zipfelmütze, Holzschuhen und einem Kochlöffel in
der linken Hand, als
geeignet für: kleine aufgestellte Pfadis, welche immer in Action sind

Know
Knox

für intelligente und weniger intelligente, dies gern wären; Papagei aus der Comic-Serie "Fix und
Foxi"

Knuddl

knuddelig

Knuschpi
Knut

Eisbärbaby

Knutt

Vogel

Koala

australischer, teddybärartiger Beutelbär

Kan

Ein Kan ist im chinesischen Chan- bzw. japanischen Zen-Buddhismus eine kurze Anekdote oder
Sentenz, die eine beispielhafte Handlung oder Aussage eines Zen-Meisters, ganz selten auch
eines Zen-Schülers, darstellt. Ein Kan ist ein Paradox oder etwas Unlogisches oder eine kleine
Begebenheit, die zu einem inneren Verstehen anregen soll. Ein Kan kann auch als Rätsel
verstanden werden.
geeignet für: rätselhafte, geheimnisvolle, ruhige oder auch nachdenkliche Pfadis

Kobold

dt.

germanisch ''Kob-Wald'' = Hauswalter; ist im Volksglauben ein Hausgeist
geeignet für: kleine Chaoten mit Sinn für Schabernack

Kobra

Brillenschlange, giftig, herrschend, leicht fortbewegend, schleichig

Kochlöffel

jemand der gerne kocht; schweitzerdeutsch

Koda

Kleiner, lebhafter Bär aus dem Trickfilm "Bärenbrüder"
geeignet für: lebhafte, geschwätzige und herzige Personen

Kodak

dt.

Fotokamera Hersteller
geeignet für: Pfadi die gerne fotografieren

Kodiak

abgeleitet von Kodiakbär

Unterart des Braunbären; eines der grössten an Land lebendes Raubtier der Erde.
geeignet für: grosse, stämmige Personen

abgeleitet von Kodiak Island / KodiakArchipel

Insel/Inselgruppe südlich des Festlandes von Alaska

Kodjak

eine grosse Braunbärenart in Amerika

Kodõ

indianisch: Herzschlag

Koermit
KOho

dt.
abgeleitet von Klein aber Oho

geeignet für: kleine, süsse, freche und aktive Pfadis die es faustdick hinter den Ohren haben

Koi

jap. Karpfen

japanischer Zierfisch
geeignet für: stillere, bedachtere Pfadis

Koira

finn.

Haushund

Kojanga
Kojote

Nordamerikanischer Präriewolf, wird allerdings auch als Schimpfwort benutzt. Der Kojote ist ein
hinterlistiges und schlaues Tier.
geeignet für: Lausbuben

Kokabura

australischer Vogel

Koko

Mit den Duala verwandte Gruppen, lebend in Kamerun

Kokoro

jap. Herz

Kokos

Kokosnuss

Kokuna

Käfer-Pokemon Dieses Pokémon wirkt häufig leblos und passiv. In seinem Innern reift jedoch
der Körper eines neuen Pokémon heran.
geeignet für: Pfadis die am Anfang sehr scheu waren sich aber mit der Zeit entwickelt haben

Koli

Abkürzung für Kolibri

Kolibri

hummel- bis mauerseglergrosser Vogel, durch Schwirrflug und langem, spitzen Schnabel auf die
Nektaraufnahme aus Blütenkelchen spezialisiert; kleinster Vogel
geeignet für: nicht sehr auffällige, aber trozdem spezielle Pfadis

Kolibri

Kolibri ist ein kleiner, flinker aber auch unscheinbarer Vogel der bei Sonnenschein sehr aktiv ist
aber sich bei Regen versteckt.
geeignet für: Ruhige, Introvertierte, flinke, aktive und sportliche Pfadis die ab und zu Vollgas
geben und sich auf der anderen Seite zu sehr zurückziehen.
Kolibri ist ein kleiner Vogel, bei dem sich die Flügel schnell auf und ab bewegen.
geeignet für: Pfadis die viel reden (wie die Flügel)

Kolika

hawaiian. aus dem Meer

Kolma

Schweizer Büroartikelhersteller
geeignet für: Pfadis, welche immer alles im Pfaditäschli mit dabei haben oder gut organisiert
sind

Kolombo

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: etwas dickere Pfadis

Koloratur
Kolossos

ital., Auszierung einer Vokal- oder Instrumentalmelodie
abgeleitet von Colosso (ital.)

Kolumbus

Riese, sehr grosse Statue
geeignet für: Grosse Pfadis
Entdecker

Komali

http://www.pfadinamen.ch
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veraltet für Schlemmer, Fresser

Haarstern, Schweifstern
abgeleitet von griechischen kométes

Ein kleiner Himmelskörper, der zumindest in den sonnennahen Teilen seiner Bahn eine durch
Ausgasen erzeugte Koma aufweist. In Sonnennähe ist der meist nur wenige Kilometer große
Kometenkern von einer diffusen, nebeligen, Koma genannten Hülle umgeben, die eine
Ausdehnung von bis zu 2,7 Millionen km erreichen kann. Kern und Koma zusammen nennt man
auch den Kopf des Kometen. Das auffälligste Kennzeichen der von der Erde aus sichtbaren
Kometen ist jedoch der Schweif, der bei großen und sonnennahen Objekten eine Länge von
mehreren 100 Millionen Kilometern erreichen kann. Meistens sind es aber maximal nur einige
10 Millionen Kilometer. Zieht bei seiner Erscheinung alle in seinen Bann.

Komi

Autonome Republik im Nordosten des europäischen Russlands

Komma

etwas für 'Striche in der Landschaft'

Kommando

Zeichenfolge die veranlasst, eine bestimmte Funktion auszuführen, Anweisung, Befehl

Komodo

italienisch: comodo = bequem

Kompass

wichtigstes Instrument der Navigation, zeigt Nord-Süd-Richtung an

Kon-Tiki

Ein Floss

Kona
Kona

Bike-Marke. Geeignet für sportliche Leute oder Draufgänger.
isl. Frau

Fahrrad Marke
geeignet für: sportliche Pfadis

Kondor

Vogel, "König der Anden"

Konfetti

wunderschön verspielt

Kongo

Fluss in Afrika, Land in Afrika, Vogel in Afrika, ein Regenwald

Konika
Kookaburra

Der 'lachende Hans': Ein geselliger Vogel; Gehört zur Familie der Eisvögel. Sein 'Lachen' ist das
wahrzeichen des Australischen Rundfunks.

Koony
Koopa

Schildkröte bei Super Mario
geeignet für: langsame Pfadis

Kopenhagen

Hauptstadt von Dänemark

Kora

Nomo's Mutter

Koralle
Korax

griech. Rabe

Korax (oder auch Corax) steht für den wissenschaftlichen Namen des Kolkraben.
geeignet für: Dem Kohlraben ähnlichen Pfader (schwarze Kleidung, "düster", Image des
Kohlraben: Böse)

Koraya

Koralle
abgeleitet von franz. Coraille

Die Koralle ist im Meer Zuhause. Sie bietet vielen Fischen Schutz vor Raubtieren und stemmt
sich entgegen der Strömung.
Von Wasser umgeben; Wasser=Symbol der Gefühle; Wertvoll
und schön wie eine Koralle.
geeignet für: Wasserverbundene, einfühlsame Pfadis, die schnell eine Leitrolle übernehmen und
die sich nicht zu Sachen mitreissen lassen von denen sie nicht überzeugt sind.

Kork
Kormoran
Korni

gehört zur Familie von Ruderfüsslern mit langem Hals, langem Hakenschnabel und sehr
grossen Flügeln
abgeleitet von Korn

geeignet für: Pfadis die bis auf Korn motiviert/lustig/hilfsbereit/... sind

engl.
abgeleitet von corny

kitschig

Korolla
Korona

eine griech. Blumenkrone
griech. Ring

Korund

die äussere Schicht der Atmosphäre der Sonne
geeignet für: fröhliches Pfadis, welches eine positive Ausstrahlung haben
chemische Substanz

Koshenya

ukra.
[sprich: koschenia]

kleines Kätzchen
geeignet für: scheue, verspielte Pfadis

Koski

finn.

Stromschnelle
geeignet für: für starke, wilde und umherwirbelnde Pfadis

Kosmos

anderes Wort für Universum und Vielseitigkeit

Kostor

Mond

Kotik

Weisse Robbe , Protagonist der gleichnamigen Geschichte des Dschungelbuches

Koura

[sprich: Koura]

Fluss im Kaukasus
geeignet für: Pfadis die schnell rot im Gesicht werden

Kova

finn.

stark, laut, gross, hart

Kovu

dt.
[sprich: Kuvu]

Koyaka
Koyot
Koyote

Präriewolf
geeignet für: Für eher scheie Pfadis, die aber auch einen Beschützungsinstinkt haben und auch
Freude am Spielen.

Krabat

Zauberlehrling, aufmerksam, schlau, geschickt

Krake

wirbelloses Meerestier

Kral

altslavisches Wort für König

Krambambuli

Danziger Wacholderschnaps;
Hund aus einer Erzählung von Marie von Ebner-Eschenbach

Kramis

Schweizer Teppich-Hersteller
geeignet für: Pfadis welche bodenständig und eher zurückhaltend sind (ruhig, gelassen, nicht
frech)

Kranich

Vogel

Krässi

meint, sie/er sei immer der "coolste" und "beste"
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Kreon

griech. böser König, liess seine Nichte Antigone bei lebendigem Leibe einmauern, weil sie ihre
Brüder aus ihren Gräbern befreit hatte, nachdem auch diese lebendig begraben wurden

Kri-Kri

griech. Bergziege; geeignet für waghalsige, mutige Pfadis

Krikelakrak

unmotivierte Prinzessin die gerne nörgelt
geeignet für: coole aber anstrengende Pfadis

Krill

engl.

aus Krebsen bestehendes Plankton
geeignet für: kleine rothaarige

norw.

Walnahrung

Kristall

regelmässig geformter, von ebenen Flächen begrenzter Körper

Kroki

Abgeleitet von Krokieren, sehr gut im Pläne zeichnen, Zeichnen und Skizzieren allgemein
Abkürzung von Krokodil: Jemand der alles isst, gross ist, grüne Augen hat. Oder für einen mit
grosser "Fresse" und kurzen Beinen.

Krokus

Schwertliliengewächs

Krone

Spitzname von James Potter aus Harry Potter
geeignet für: mutige Pfadis die gerne Unfug anstellen

Kronuss

lat. Herscher, Kämpfer

Ein starker krieger der ein ziel durchsetzt und nie aufgibt.
geeignet für: Wilde starke Anführer

Kröte

Zitat: hatte ne kröte in meinem schuh

Krücke

Menschen, die immer mit Krücken rumlaufen

Krümel

Kleine Brotstücke, die beim Essen auf/unter den Tisch fallen.
Zeichentrick-Figur; Der Hamster von Nils Holgersson heisst so.
Kleinster/Kleinste unter allen

Krusty

Clown der Zeichentrickserie 'Simpsons'

Krypton

Edelgas; Geheimnisbewahrer
In der Serie Supergirl (DC) war Krypton der Heimatplanet der Kryptonier (Supergirl und
Superman). Krypton wurde grösstenteils von Wissenschaftlern, Poeten und Ähnlichem bewohnt.
Auf der Erde besitzen Kryptonier besondere Kräfte.
geeignet für: Pfadis die sehr neugierig sind und gerne viel sprechen.

Kuba
Kuchiba

Inselstaat in der Karibik
jap.

Kuckuck
Kudos

sanfter, bräunlicher Farbton
geeignet für: Pfadis, die den Herbst lieben
Vogelfamilie, mache Arten sind Brutparasiten

griech.

Kudu

Anerkennung, Ruhm, Ehre
geeignet für: Pfadis, die sehr beliebt sind und überall einen guten Ruf haben, Pfadis, die immer
Anerkennung suchen und viel Aufmerksamkeit brauchen
afrikanische Kuhantilope

Kuficha

Suaheli
[sprich: Kufidscha]

verstecken
geeignet für: Ruhige Personen, die eher zurückhaltend sind. Leute, die sich gerne verstecken.
Eventuel auch kleinere Kinder, die immer an ihren grossen Geschwistern hängen (sich hinter
ihnen verstecken).

Küfje

dt. Tim
abgeleitet von Dem flämischen Kuifje
[sprich: Küf-je]

Küfje ist der abgeleitete Name vom flämischen Namen Tim aus dem Comic von Tim und
Struppi
geeignet für: Jungen mit Spaß am Rätsel raten und dem hang zum Abenteuer

Kugelblitz

abgeleitet von Kommissar Isidor
Kugelblitz

Aus der Serie Kommissar Kugelblitz. Er ist etwas dick, hat eine Glatze ist schlau, sachkundig,
gutmütig und freundlich, aber auch sehr entschlossen und zielstrebig. Und hat gerne Eis,
verzichtet aber meist, weil er auf Diät ist.
geeignet für: Pfadis, die gerne knifflige Aufgaben lösen, sehr neugierig und gutmütig sind.

Kuia

Kui, grichisch gleich Gegenteil

Kujali

Swahili

fürsorglich

Kujua

Swahili
[sprich: Kutschua]

wissen
geeignet für: intelligent, weiss viel

finn.

Blume

Kujukuju
Kukaba
Kukka
Kukuruz

türk. Mais; Der Knappe von Prinz Eisenherz bei den Schlümpfen.

Kuliss
Kulkan

Figur aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: Pfadis mit einem irren lächeln

Kulli

abgeleitet von Kugelschreiber: Der Schreiberling

Kumalie

kleine Ente (kommt von Australiens Einheimischen)

Kumandschi
Kumbaya

"Komm zu mir" (Kumbaya my lord)
oder
"Ehre sei Dir"
Weiss jemand, welches genauer zutrifft?

Kümel

Gewürz

Kumi-ori

Ein verwöhnter Gurkenkönig, der bei einer Familie im Keller lebt. (Buch von C. Nöstlinger)
kann bei gemütlich, grünlich und sonstigen gurkenähnlichen Eigenschaften eingesetzt werden

Kumulus

lat. Haufen

Aus der Meteorolgie. Die Kumuluswolken sind die grossen Wolkentürme, die sich im Sommer
am blauen Himmel aufbauen.
geeignet für: Jungs

Kunai

nepal.

Nein
geeignet für: Pfadis die öfters motzen

Kunama

Silberstute, mutig, tapfer, schlau und flink

Kunja

ausgestorbene Sprach-Gruppe, die von Teilen der Urbevölkerung Australiens gesprochen wurde
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Waldmädchen
geeignet für: Mädchen die gerne im Wald sind und sich mit der Natur auskennen

Kuori

Muschel
geeignet für: ruhige, überlegte Pfadis, welche trotzdem immer voll dabei sind und sich wie eine
Muschel öffnen und laut werden

Kuroba

jap. Kleeblatt

Kuschtrim
Kusema

Bester Freund von Karton
Suaheli

Sprechen
geeignet für: für Pfadis, die viel zu erzählen haben

Kuzco

Aus dem Film ein königreich für ein Lama spielt er einen selbstverliebten König der zu Beginn
nur an sich selber denkt.
geeignet für: selbstverliebte Pfadis, die aber auch auf andere achten

Kwango

Fluss in Afrika

Kwirk

Eine ausserirdische Comicfigur (LTB) welche nur das Gute will

Kwohr

einer der Könige vom Musical "Space Dream"

Kya
Kyaro

span. Papagei

Kyovee

[sprich: Kiowe]

Energiereich, voller Lebensfreude, sonnige Ausstrahlung und mit eigener Meinung und
dickköpfigkeit ausgestattet.

Kyrbi

[sprich: Körbi]

Schreibvariante von Kirby

Kyu

Waldvolk aus The Legend of Zelda Skyward Sword
geeignet für: herzige, kleine, ruhige und unbekümmerte Pfadis

Quelle: http://www.pfadinamen.ch
(c) 1997-2022 by Michael R. Albertin v/o Purzel
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