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L
L

vom franz. "elle": ein wenig hochnäsig

Làba

daneben franz. für jemanden der ein bisschen neben sich steht

Labeta

wird zusammengestetzt aus: Labbern (deutsch, viel sprechen) und Tante (meist liebenswürdige
Person)

Labor

Arbeitsraum für naturwissenschaftliche Arbeiten

Lacerta
Lacertidae

Eidechse
lat. Eidechse
[sprich: Lasertidae]

Läckerli
Lacoste
Lacrima

Bekleidungsunternehmen mit dem Krokodil-Markenzeichen. Produziert u.a. auch Parfüms.
geeignet für: Pfadis die sehr gepflegt sind
ital. Träne

Lady

engl. Dame, Frau

Laelia
Laetus

geeignet für: sensible, gefühlvolle Pfadis
amerikanische Orchideengattung

lat. der Lustige
[sprich: Lätus]

Laferi

Person die einfach zu viel redet; laferet

Lafri
Lago

ital./span. See

Lagrima

Schreibvariante von Lacrima

Laguna
Lahar

span. Lagune, Kanal; ruhig, kann aber auch bewegt sein (wenn es starke Wellen gibt)
indon. Schlammstrom

Lahco

Dä Lahar isch en vulkanische Schlammstrom. Zur Entstehig misched sich metergrossi Blöck mit
Lockersedimenten, Wasser und eruptives Material. Je nach Geländeneigung chönd Lahar e
Gschwindigkeit bis zu 100 km/h erreiche.
geeignet für: Pfadis wo schnäll sind und all mitriissäd
Schweizer Hersteller von Bademode
geeignet für: Pfadis welche gerne baden/schwimmen und welchen Regen nichts ausmacht

Lahini
Laia

geeignet für: Eine Person, die oft ruhig ist, aber bei Wellengang auch aus sich herauskommen
kann. Eine Person und ihre Fähigkeiten, die sich erstkb mit der Zeit richtig offenbaren, nach
dem Motto "stille Wasser gründen tief".

Leitwölfin aus dem Dschungelbuch
abgeleitet von Leia

Prinzessin aus dem Film "Star Wars"

griech./katal. die Beredte, die
Redegewandte

katalanische Kurzform von Eulalia
geeignet für: schlagfertige und beredene Pfadis

span. die Gerechte

geeignet für: gerechte Pfadis

Laika

Polarhündin und erstes irdisches Lebewesen im All

Lajila

indianisch für schüchtern

Lakritz

geeignet für: für jemand, der gerne Süssigkeiten isst und sich häufig zurück zieht ... wie eine
Lakritz-Schnecke
Lakritz kann auch vom Kinderbuch "Die kleine Hexe Lakritze" stammen. Wie alle Hexen zaubert
auch Lakritze gern. In der Hexenschule lernt sie eifrig Zaubersprüche.

Lalawethika
Lambda

griech. L

Griechischer Buchstabe auf Deutsch ist es der Buchstabe L
geeignet für: Pfadis die gerne in die Schule gehen, schlau sind und auch gerne lernen

Lametta

Silberfäden am Christbaum

Lamoussa

Donnerstag; Afrika Burkina Faso

Lana
Lancelot
Lane

Lanea

Ritter der Tafelrunde. Der berühmteste und stärkste von allen. War verliebt in Lady Guinivere.
Geeiegnet für mutige und tapfere Pfadis.
engl. Feldweg
[sprich: Läin]

Feldweg
geeignet für: Pfadis, welche ihren Weg gehen.

abgeleitet von Lois Lane
[sprich: Luis Läin]

Romanfigur; Freundin vom Superman, welche eine draufgängerische Journalistin ist.
geeignet für: für Mädchen, welche Tagebuch oder sonst was schreiben / für
Quereinsteigerinnen, welche Journalismus studieren

hawaiian. Ferne Blume
[sprich: Lanea]

geeignet für: Hübsche nd laute Pfadis

Langri

http://www.pfadinamen.ch

Seite 1

Pfadinamen-Verzeichnis
Lano

30.11.2020
ital. Wollknäuel, ruhig, ausgeglichen, kreativ

Lanu

Ruhe

Laoca

span. die Gans

geeignet für: jemand der viel redet und lacht (schnattert wie eine Gans)

Laoshu

mand. Maus / Ratte

Maus oder Ratte

chin. Ratte / grosse Maus,

geeignet für: Die Flink und niedlich ist und Käse sehr mag.,

ital. Steinchen

Lapilli bezeichnet ärbsä- bis nussgrossi Steiuuswürf, wo vomene Vulkan bim Uusbruch
uusgspuckt wird. Sie bestönd us Aschepartikel wo sich um en Kern umä aalagered.
geeignet für: Chliini Pfadis wo gärn mal uusbräched.

Lapilli

Lapinji
Lapolla

port. Kletterpflanze

Largo

ital. gross und langsam

Lari
Larix

Möwe
lat. Lärche
abgeleitet von Larix decidua
[sprich: Larigs]

geeignet für: Leute, die Naturschutz betreiben

Larynx

Fachwort für Stimmlippen
geeignet für: laute Pfadis

Lascara

ängstlich

Lasciva

ital. wollüstig

Laser

hell erscheinende Person

Lashiva

Indische Göttin; frech

Laska

russisch für Wiesel

Laski

philippinisch (?): schnell

Lasso

wild, schwer zu bändigen, fängt andere mit seinem Charme ein

Lastor
Latarka

polnisch Taschenlampe; strahlt zwar oft, kann aber auch ausgeschalten werden! :) (oder die
Batterien sind leer...)

Latias

latere (lat. für versteckt lügen oder unsichtbar sein) + a für weiblich
geeignet für: schüchterne, unbemerkbare, ruhige Pfadis oder auch jemand der angibt und z.T.
lügt um bemerkt zu werden

Latika

ind.
[sprich: Latika]

Latin
Laurea

Stammt von der weiblichen Hauptfigur im Film Slum Dog Millionaire. Sie ist sehr sozial, mutig,
schön und selbstbewusst.
geeignet für: Pfadis die diesen charakterzügen entsprechen
geeignet für: Leute, die der lateinischen Sprache fähig sind

elbisch goldglänzend

glänzender, fröhlicher Charakter

Laus
Lausi

Abkürzung von Lausemädchen; Luusmaitli

Lava

Lava (ital. "Regenbach") ist die Bezeichnung für eruptiertes Magma, das an die Erdoberfläche
ausgetreten ist.. Geeignet für eine hitzige, aufbrausende, wilde Person oder jemand der
grösstenteils ruhig ist und plötzlich aufbraust (wie ein Vulkanausbruch).

Lavabo
Lavaja

isch s brünneli, das kennet ihr ja sowieso
jap. Kirschblüte

geeignet für: eher zurückhaltende Pfadis, die jedoch auch lebendig und kreativ sind

Lavendula

lat. Lavendel; Soll eine beruhigende Wirkung haben. Geeignet für eine ruhige oder
streitschlichtende Person.

Lavinia

In der röm. Mythologie die Tochter von König Latius.

Lavininia

Tochter des Königs Latinus

Lawutta
Lax

engl. locker

Layla

Nacht

Layton

Hauptfigur in den Professor Layton Spielen
geeignet für: schlaue, mutige und höfliche Pfadis die gerne Rätsel lösen

Lazian

griech. aufgeweckt, schnell dabei

Lazuli

lat. Stein
abgeleitet von Lapislazuli

himmelblau, beliebter Schmuckstein/Farbe
geeignet für: Kontaktfreudige, offene oder eher ruhige und geheimnisvolle Mädchen

Lazy

engl. faul

geeignet für: Pfadis welche mal einen Stupf mehr braucht, bevor sie was machen

Leaba

irl. Bett

geeignet für: Pfadis die immer müde sind und am Morgen fast nicht aus dem Bett zu kriegen
sind

Led

Rät. fröhnlich, froh
engl. Leuchtdiode

Lee

Seemannssprache; die vom Wind abgewandte Seite
Lee ist ein Charakter in Findet Nemo. Der Zahnarzt erhielt Lee durch einen Versandauftrag. Lee
ist ein blau-weiss gestreifter Damselfish, der im Aquarium des Zahnarztes in Sydney, Australien,
lebt. Sie scheint wahnsinnig zu sein, da sie denkt, ihr Spiegelbild sei ihre Schwester namens
Luv, die vielleicht existiert oder nicht. (Englisch: Deb and Sister Flo)

Leertaste
Leesawy
Leffty

Küken
engl.
abgeleitet von Lefty

linkshändige Person

Legan

in Nordeuropa viel gebrauchte Bezeichnung für Flüsse, Orte oder Landschaften

Légère

leicht, easy

Leggo

lat. der Lesende (nicht Lego)
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Lego

Bausystem, bei dem alle Baukästen aufeinander abgestimmt sind oder klebt an den andern
(Baustein auf Baustein).
geeignet für: kreative Pfadis die auch sehr anhänglich sind

Legolas

Mutiger Elbe aus Herr der Ringe

Leguan
Leia

Filmfigur; Prinzessin aus Star Wars
geeignet für: Für willensstarke und rebellische Pfadis, die für ihr Ziel kämpfen. Diese Person
kommt bei alles Mitpfadis gut an und wird als Gruppenleader sehr geschätzt.

Leida

griech. von Menschen geliebt

geeignet für: nette aber doch aggressive Pfadis

Leijona

finn.

Löwe

Leila
Leïla

dunkle Nacht

Leira
Lelaki

Ariel rückwärts gelesen
malay. Mann, Gentleman

Lembas

Ein Brot welches die Elben aus Lothlórien backen, ein Bissen reicht aus um einen
ausgewachsenen Mann längere Zeit zu sättigen.
geeignet für: Pfadis die sehr viel Energie haben

Lemetase

Abkürzung dür "Let me take a selfie!"
geeignet für: Pfadis die auf jedem Foto dabei sein müssen oder irgendeine Grimasse ziehen

Lemming

Einer der ungehindert durch alles durch läuft; zu den Wühlmäusen gehörendes,
kurzschwänziges Nagetier mit walzenförmigem Körperbau; springt auf Wanderschaften auch
mal über eine Klippe

Lemon

engl. Zitrone; spritzig und erfrischend, geeignet für aufgestellte und fröhliche Personen

Lemur

Eine Familie aus der Ordnung der Primaten und zählt zu den Halbaffen.

Leña
Lenja

spanisch für Brennholz; für eine Person die sich schnell begeistern lässt (Feuer fängt)
span. Feuerholz/Brennholz

geeignet für: lebhafte, manchmal ruhige, manchmal unruhige Pfadis
geeignet für: begeisterungsfähige Pfadis, die schnell "Feuer fangen"
geeignet für: Pfadis, welche unendlich viel Geduld haben, deren Feuer niemals erlischt
geeignet für: Pfadis, die Feuer und Flamme sind

Lenju
Lennon

Leadsänger der Beatles

Lenta

langsam, gemütlich, sie kennt keinen Stress

Lento

span. langsam, gemütlich

Leonessa

ital. Löwin

Leopard

Raubkatze
geeignet für: schnelle, flinke, intelligente und lebensfreudige Pfadis

Lepido

Schmetterling

Leporello

Zieharmonikaförmige Fotoalben, Karten, Papier, Sonnenschutz fürs Auto uvm.
Diener von Don Giovanni aus der Oper Don Giovanni.

Leprechaun

engl. Kobold

Kobold in der irischen Mythologie (kleines, grün angezogenes Männchen mit Hut und roten
Haaren): geizig, unsichtbar und tükisch. Macht die besten Schuhe und verschenkt nur selten
Münzen, die wenn man sie ausgibt immer zum Besitzer zurückgehen.
geeignet für: kleine Pfadis, die Einzelgänger, geizig, Sammler und trickreich sind. Jedoch
können sie auch sehr hilfsbereit sein, wenn man ihnen im Gegenzug etwas gibt. Zudem halten
sie immer ihre Versprechen.

Lepro

Lehrer & Professor: weiss alles (und meist noch etwas mehr)

Lepus

lat. Hase, weglaufen, fliehen

Lera

Leseratte

Lerche

Eine artenreiche Familie in der Ordnung der Sperlingsvögel; Unterordnung Singvögel. Lerchen
sind kleine bis mittelgrosse, bodenbewohnende Vögel. Der Gesang wird oft im Flug
vorgetragen. Auf dem Boden hüpfen Lerchen nicht, sondern laufen. Sie nisten auf dem Boden
und legen 2-6 gefleckte Eier. Die Tiere sind meist unauffällig und nicht nach Geschlecht
unterschiedlich gefärbt. Die meisten Arten haben eine schmalen Schnabel. Sie ernähren sich
von Sämereien und Insekten.

Leschi

Indianischer Zauberer

Leu

Raubkatze

Leueli
Levi

Fan, Anhängsel

Lex

lat. Gesetz; "Für äs Alphatier, wo Gsetz isch was gseit wird"

Lexika

mz. von Lexikon: redet viel, manchmal auch gescheites

Lexx
Ley

Lexx ist ein Insektenähnliches Raumschiff aus der Science Fiction Filmen "Lexx-The Dark Zone".
indian.

Spuren einer Traumwelt
geeignet für: Stille, soziale, aber auch manchmal träumende Pfadis

Li

chin. Stärke, Glück

liama

span. Flamme

Lian
Lianus

der Grosse
abgeleitet von Liane

geeignet für: grosse, hilfsbereite und zuverlässige Pfadis

Libella

Libelle + bella (ital. schöne)

Libelle

kräftiges, geflügeltes und fleischfressendes Insekt

Libero

Fussball: freier Verteidiger

Libra

Freiheit; abgeändert von französisch: libre=frei

Libretto
Libro
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Lichee

engl. Litschi; Frucht

Lichi

span. Litschi; Frucht

Lico

Schuhmarke; ruhig, aber später frech

Liek
Lieta
Lieto

ital. freudig, froh; Hilfsbereite, fröhliche, kreative, motiovierte Person, die mit dem zufrieden ist,
was sie hat.
ital. glücklich, fröhlich

Life

Lebendiges Mädchen

Lightning
Ligretta

glücklich, fröhlich
geeignet für: fröhliche Pfadis
engl. für Blitz, jemand der Gewitter liebt, in der Nacht gerne draussen ist (Nachtübungen...)

abgeleitet von Ligretto (Spiel)

Weibliche Form für Ligretto
geeignet für: ruhige, überlegte Kinder, die in bedeutenden Momenten laut und bestimmt
handeln

Ligretto

Spiel

Liiri

einer der viel schwatzt (liire)

Likasi
Liko

Stadt in Afrika
hawaiian. Löwe

Lila
Liley

tanzende Nachtigall
geeignet für: Pfadis die sich gerne bewegen und immer aktiv dabei sind wie auch ein bisschen
"hibbelig"(nicht böse gemeint) sind. Sie sind in der Nacht wie auch am Tag immer dabei,
können aber auch mal ihre ernste Seite zeigen

Lilith

babylonische Sturmdämonin

Lilo

Mädchen aus Trickfilm Lilo & Stitch
geeignet für: Mädchen, dass Ähnlichkeiten mit Lilo hat

Lilola
Lilu

akkadisch-babylonischer Dämon

Limbo

heute als Spasstanz und Partyelement bekannter, traditioneller Tanz

Limes
Limitcha

Mathematik: der Grenzwert; röm. Grenzwall
indon. Grenze

geeignet für: Hübsche, kluge, mutige, lustige, manchmal verschlossene und manchmal offene
und tapfere Pfadis

Limo

klebt an jedem, schwer weg zu kriegen, klebrig

Limona

Abwaschmittel

Lindor

Schokoladenkugel von der Lindt

Lingam
Lingua

Fantasiename
lat. Zunge, Sprache

Link

geeignet für: jemanden der besonders viel spricht, manchmal auch unnützes Zeugs
Held aus The Legend of Zelda
geeignet für: mutige, freundliche und entschlossene Pfadis

Linnéa

schwed. Blume

Linnea

dt.
abgeleitet von Lila Blume

rosarotes Waldblümchen
geeignet für: Pfadis die eher zierlich, sanft und schüchtern sind

Linori

eine Zigeunerin mit Sommersprossen und braunen Haaren

Linut

fin. Vogel

Linux

Computerbetriebssystem

Lio

Unordnung

Lioba

west-got.

Lion

engl. Löwe

die Liebende, die Liebe
Asteroid, benannt nach der Heiligen Lioba von Tauberbischofsheim.

Liona

ital. Löwin

Lipiffo
Lippi
Lirillu

glücklich, fröhlich

Liron

span. Siebenschläfer, Haselmaus, Murmeltier

Lisa

Lisa Simpson, Zeichentrickfigur: clever, sozial

Lischte
Lisea

geeignet für: kleinere Pfadis die ihre eigene Meinung sagen und etwas frech sind

Liséa

geeignet für: kleine Mädchen

Lishka

russ. Katze
geeignet für: lustige und anhängliche Pfadis

Liska

Fuchs auf solwakisch, Aussprache: Lischka, auf dem s so ein Dächlien:^

Lisko

Tier

Listesso
Litchi
Litonya

engl. Litschi; Frucht Geeignet für kleine, süsse Personen
indian. Kolibri

Litschi

Little Foot

losstürzender Kolibri
geeignet für: aufgeweckte kleine Pfadis
chinesische Obstpflanze; immergrüner, bis 10 m hoher Baum; nicht die hartschaligen Früchte,
sondern die durchscheinenden, weissen Samenmäntel werden in als feinstes Obst verzehrt,
konserviert, getrocknet oder zu Litchiwein vergoren.

engl. kleiner Fuss
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romanisch Löwe, Li:un (i beton, u kurz)

alt-nord. Schutz, Leben

Live
Livia

dritte Frau des Kaisers Augustus, auf den sie bedeutenden politischen Einfluss ausübte

Livigno

Grosser Stausee. Kann sehr ruhig aber auch aufbrausend sein.
geeignet für: ruhige aber auch manchmal wilde Pfadis

Ljeta

ital. fröhlich (eigentlich mit normalem i geschrieben); russ. bedeutet es Sommer

Llaima

Ein Vulkan in Chile, lebensfroh, ruhig und aufgestellt zugleich
geeignet für: fröhliche, ausgeglichene Pfadis

llama

span. Flamme
[sprich: Jama]

Loa

Vulkan

Lobivia

Kaktus

Lobo

span. Wolf

geeignet für: loyale Pfadis

Lobok

abgeleitet von Kobold

Kobold rückwärts

Lobosch

Indianischer Zauberer;
Zäher Junge im Buch Krabat

Loca

span. verrückt, quirlig, aufgedreht

Loch

schottisch: See

Loci

Die Loci-Methode (lateinisch locus „Ort“, „Platz“) ist eine mnemotechnische Lernmethode und
Assoziationstechnik. Sie ist leicht zu erlernen und wird aufgrund ihrer Effektivität von praktisch
allen Gedächtnissportlern verwendet.
geeignet für: Pfadis welche sich sehr gut Dinge merken können, logische Zusammenhänge
erkennen, klug sind

Loco

spanisch; heisst soviel wie durchgedreht, kann aber auch für Lokomotive stehen

Locus

lat. Ort, Platz, Stelle.
altmodisch, gehoben für: Toilette

Löddel

Löddel ist ein Wort für etwas, dass eigentlich die Bedeutung eines nichts bedeutenden Wortes
hat. Löddel ist keltisch und hat eine seltsame Bedeutung.

Loga

Mond auf Tibetisch

Logo

ugs. logisch; engl. Symbol; Logos: griech. Wort/Sprache

Logona
Lohe

Naturkosmetikmarke
estn. Lohe

Löi

geeignet für: Chaotische aber trotzdem liebenswerte Pfadis.
Löwe

Loi
Loki

germanischer Gott des Feuers, Gott der List und dämonischer Trickster, halb Gott, halb Riese,
ein Gestaltenwechsler;
geeignet für: listige Pfadis
griechischer Gott des Chaos
geeignet für: Pfadis die immer ein Chaos haben
Figur aus den Marvel Comics, Bruder von Thor.

Lokki

Lokomotive
finn. Möwe

lol

engl. laut lachend
abgeleitet von Laughing out loud

Löle

geeignet für: Pfadis die viel Lachen und aufgestellt sind
einer der immer fröhlich ist: lol = lachen

Lolipop
Lolly

von Lollypop; jemand er gerne Süsses hat

lonas
Londry

sauber, abgeleitet vom englischen Wort für putzen

Lontra
Loona
Loop

die Popsängerin; Variante vom span. Luna
abgeleitet von Loop Fruits

grüne Ringe (Süssigkeit)
geeignet für: jemand der Früchte mag

abgeleitet von Looping,

Einer dem es gelingt, in den blödesten Momenten, oder einfach völlig unerwartet zu stürcheln,
stolpern oder hinzufallen.,

Looping
Lopaka

Aus Serie „Flipper und Lopaka“: kann Unterwasser atmen und kann mit Meeresbewohnern
reden. Bekleidet ist er mit einem roten Lendenschurz und einem Armband. Er ist ein sehr treuer
Freund.
geeignet für: Pfadis, die gerne schwimmen und sehr treu, offen, nett, aufgestellt und mutig
sind.

Lopi
Lopinka

Abkürzung für Leopard
Schmetterling

Lopinka ist ein schöner Schmetterling.
geeignet für: Die Weiterentwicklung von einer Raupe zu einem Schmetterling. Für eine Person
die sich entwickelt.

Loqua

weibliche Variante von Loquax

Loquax

Schnurri

Loquis

lat. du sagst; eine die viel schwatzt

Lord

engl. = Herr, Gebieter

Loreal

Haar-Schampo
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Nixe auf einem Felsen am Rhein. Sie kämmte dort ihre langen, goldenen Haare und lockte die
Schiffer mit ihrem Gesang an. Diese achteten dann trotz gefährlicher Strömung nicht mehr auf
den Kurs, so dass all ihre Schiffe an den Felsen zerschellten.
geeignet für: Pfadimädchen, die bei den Jungs gut ankommen oder die sich sehr für ihr
Aussehen interessieren. Weibliche Pfadis, die manchmal nicht so sind wie sie auf den ersten
Blick erscheinen (eher positiv gemeint!)

Loser

engl. Verlierer; kein geeigneter Name!

Lot

Senkblei

Lotty

steht für ein seltsames, quirliges Wesen mit Bärtchen

Lotus

Wasserpflanzen der Seerosengewächse; auch Automarke (Sportwagen)

Lou

freches Mädchen
geeignet für: für überstellige Naturliebende Pfadis

Lough
Loup

gälisch: See (sprich Loog)
franz. Wolf

Loupin

Murmeltier, Langschläfer

Lovis

Mutter von Ronja im Film Ronja Räubertochter
schwed.

berühmte/-r Krieger/-in

Loxia

Vogel

Loxodonta

Afrikanischer Elefant
geeignet für: gemütliche, treue, gesellige Pfadis

Lu
Lua

port. Mond

geeignet für: für ruhige Mädchen, die aber auch nachtaktiv sind & alle immer begeistern. Kleine
Hexen.

Luanda

Hauptstadt von Angola

Luba

Angehöriger eines Bantustammes in Zaire, auch Baluba
geeignet für: lebenslustige und fröhliche Pfadis

Lubaya

span. Wolf
abgeleitet von loba

Die Wölfin
geeignet für: Schlaue, stolze, liebevolle und flinke Pfadis

Cebuano, Suaheli Lockerheit, junge
Löwin
abgeleitet von lubay

Lockerheit, junge Löwin
geeignet für: Mädchen, die Autorität besitzen oder besonders locker sind (oder die blonde
Wuschelhaare haben)

Lubomir
Lucciola

Ist eine Geschicht eines Jungen, der zu einem Hirtenführer wird
ital. Glühwürmchen
[sprich: Lutschola]

geeignet für: Pfadis die im Zelt nie still sind und Nachtgames wollen.

Luce

Licht; Für eine helle Person, die Wärme ausstrahlt, ohne dass man es merkt.

Luchs

Raubkatze

Lucinella
Lucinia
Luciole

franz. Glühwürmchen (wegen meinen leuchtenden Augen)

Luck

Glück

Lucka

Glück

Lucky

der/die Glückliche
geeignet für: jem. der immer ein Lächeln im Gesicht hat

Ludo

abgeleitet von Ludon
[sprich: ludoo]

aufgestellt, klein, lustig
geeignet für: lustige Knaben

ital. Spiel, Wettkampf
Ludon
Ludria

abgeleitet von span. Luda
[sprich: Lüdria]

geeignet für: lustige, hilfsbereite, tierliebe Pfadis

Lugi

Ableitung von: Lugh (der Leuchtende oder der Krieger ), der auch die Beinamen Lamhfhada
(mit dem langen Arm) und Samildanach (der Kunstfertige) hat, ist eine Gestalt der
frühmittelalterlichen irischen Sage. Die Lugi oder auch Logi (griechisch ) waren ein keltischer
Stamm im Norden Schottlands

Lugia

lunging (engl. für herabstürzen) + giant (engl. für Gigant) = Herabstürzender Gigant
Flug-Pokemon Es schläft in einem Tiefseegraben. Schwingt es seine Flügel, entsteht ein
Sturm, der 40 Tage dauert.
geeignet für: Pfadis die wenn sie wütend werden wie ein Sturm sind

Lugolla

Glühwürmchen

Lui

abgeleitet von King-Louie

Der Affenkönig vom Dschungelbuch
geeignet für: Macht gerne Streiche, ist wild, geniesst das Leben

Luigi

ital.
[sprich: Luitschi]

Die italienische Variante des hierzulande weit verbreiteten Vornamens Ludwig hat
althochdeutsche Wurzeln und bedeutet „Der berühmte Kämpfer“.
geeignet für: grosser Kampfgeist, Mario-Fan, tollpatschige Person

Luinia

elbisch Luin; heisst blau

Lukaya

Fluss, der in den Kristallbergen entspringt

Luke

Lucky Luke: WildWest-Held einer Comic-Serie

Lulatsch

Manchmal ein kleiner Tollpatsch und ein bisschen voreilig.

Lulu
Luma

austral. der Puma

Die Starke
geeignet für: Leute mit einem starken Willen oder für Menschen mit einem starken und grossen
Herz.

LuMei

Luusmeitli

geeignet für: freche Mädchen

Lumen

lat. Licht, Leuchte

Masseinheit für Lichtstärke
geeignet für: Taschenlampen-Freaks
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Licht
finn. Schnee

Lumico
Lumina

Glühwürmchen
abgeleitet von Barbie Perlenzauber

Luminara
Luminico

Prinzessin von Barbie in Perlenzauber,
geeignet für: neugierige, gutherzige, freundliche, hilfsbereite, mitfühlende, freche,
redegewandte Pfadfinderin die manchmal auch Befehle missachtetet.
Jedi-Meisterin aus Star Wars. Hat während den Klon Kriegen gekämpft
geeignet für: treue Pfadis, die sich an die Regeln halten. Klug und weise , eher ruhig

lat. der Erleuchtete

Lumino

geeignet für: Pfadis mit Ideen
der strahlende
geeignet für: für fröhliche Menschen

Lumos

abgeleitet von Lat. lumen = Licht

Lumpazi

rätoroman. Lumpemeitli

Bringt Licht ins Dunkle, helles Köpfchen
geeignet für: Schlaue, clevere und motivierte Pfadis mit guten Ideen
Lichtzauber in Harry Potter

Lumpi
Lün

typischer Hundename
abgeleitet von franz. Lune (Mond)

Luna
Lunch

geeignet für: Strahlende, helle, freundliche und auffallende Pfadis
lat./it. Mond; viel ausstrahlung auf Natur und Menschen

engl. Mittagessen
[sprich: Lönsch]

Luneira

Mittagessen
geeignet für: Ein Pfadi, der/die viel und gern isst.
Mondschnee

Lung
Lunik

geeignet für: weibliche Pfadis welche viel Unsinn anstellen

Ein Drache aus dem Buch "Drachenreiter"
russ. Mond

Lunina
Lünn

abgeleitet von abgeleitet von franz. lune geeignet für: Helle, fröhliche, strahlende Pfadis, die Freude ausstrahlen
(Mond)

Luova

finn. kreativ

Lupa

Wölfin

Lupesch
Lupin

kleiner frecher Wolf
abgeleitet von Lupus, lat. für Wolf

Remus Lupin, Lehrer in Harry Potter, der sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandelt
geeignet für: Hilfsbereite, freundliche und mutige Pfadis, die gegen aussen sehr zurückhaltend
wirken, sich aber bei besserem Kontakt öffnen und einen ganz anderen Charakter aufweisen
können

Lupina

- Comicfigur aus Fix und Foxi: Lupinchen
- ruhig und leise

Lupita

grosser Mexikanischer Süsswarenproduzent;
geeignet für Schleckmäuler

Lupo

ital. Wolf; Wolf aus der Comic-Serie "Fix und Foxi"

Lupus

Lat. Wolf

Lus

[sprich: deutsch]

Luschaina

rätorom. Nachtigall (Singvogel)

spanische übersetzung für Licht.

Luscinia

Nachtigall

Luser

Lausbub

Lusila

indianisch für Führer, Leiter (m)

lutaise

franz.
[sprich: lutees]

Lutin

franz. Kobold

Lutra

lat. Fischotter

ruhig, loyal, aufgeschlossen

geeignet für: Schnelle, wendige und wasserliebende pfadis

Luus
Luuser

Schlingel, Luusmeitli

Luv

Wolf ODER Luchs auf rätromanisch
Dem Wind zugewendete Seite. (Lee und Luv)

Lux

Licht (lat.)

Luxa
Luxi

Romanfigur; elfjährige Königin von Regalia
lat. Licht
abgeleitet von Lux

geeignet für: ein strahlendes, quirliges und lustiges Mädchen

abgeleitet von Luxus

geeignet für: ein Mädchen welches auf Luxus steht

Luxus

Was man in Pfadilagern eben nicht hat oder vermisst.

Luyu

indian. Taube

wilde Taube
geeignet für: Pfadis, die auf den ersten Blick herzig sind aber auch wild sein können

Luzifer

lat. Morgenstern Venus, bedeutet:
Lichtträger

Teufel, Herrscher der Unterwelt
geeignet für: hinterlistige, schlaue Pfadis

Lycan

griech. Wolfmensch
[sprich: Lükan]

Kreatur die willentlich zwischen Wolf und Mensch wechseln kann. Zumeist starke, ausdauernde,
schnell regenerationsfähige Wesen. Kommt in Legenden und Vampiergeschichten vor.
geeignet für: Starke, ziemlich wechselhafte, schnelle, ausdauernde Pfadis

Lychee

engl. Litschi; Frucht

Lycka

schwed. Glück

Lynx

Luchs (lat.)

Lyra
Lysande
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Lysia

Abwandlung von Elektrolyse, der Aufspaltung einer chemischen Verbindung unter der
Einwirkung des elektrischen Stroms; übermütig, aufgeladen

Lysop

Comicfigur aus One Piece mit langer Nase, Schütze
geeignet für: solche, die oft lügen

Lytchi

Schreibvariante für Litschi; Frucht

Quelle: http://www.pfadinamen.ch
(c) 1997-2020 by Michael R. Albertin v/o Purzel
Wiederveröffentlichung nicht gestattet

http://www.pfadinamen.ch

Seite 8

