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S
Sabeja

wild, lebendig

Sacette

kleine Schlumpfine

Sacher

Friedrich Sacher: östereichischer Lyriker; Sachertorte

Sachera
Sadarji
Sadja

geeignet für: ruhiges Mädchen

Safari

"Reise" auf Suaheli

Safix
Safran

stark gelb färbendes Gewürz

Saggio

italienisch für weise, klug

Sägi

Mundart Säge
[sprich: Sägi]

Werkzeug zum Sägen
geeignet für: Einer. der gerne sägt. Nervensäge.

Sagitta

Sternbild: Pfeil

schneller Pfeil
geeignet für: schnelle, flinke Mädchen
Sternbild: Der Pfeil

Saguin
Sahron
Sai

Vorname
ital.

Saida

wissen
geeignet für: Kinder die von Anfang an ihr Wissen unter Beweiss stellen, gerne lernen und zum
Teil das Gefühl haben, dass sie etwas Besseres sind
Saida: mittelamerikanischer Eigenname; Die Betohnung liegt auf dem ersten "a" Saïda:
arabischer Frauenname; die Glückliche. Die Betonung liegt auf dem lang ausgesprochenem "i".

[sprich: Saida]

geeignet für: Mädchen

Saiga

merkwürdige, noch am ehesten einem Schaf ähnlich sehende Antilope aus Zentral- und
Westasien

Saite

Vulgo für Gitarrenspieler, mit grosser Statur

Sajaka
Sajama

Vulkan in Südamerika, der ab und zu Ausbricht
geeignet für: Pfadis die ab und zu mal richtig ausbrechen und energie geladen sind.

Sakirga
Sakura

Zecke; für eine sehr anhängliche Person geeignet
jap.

Japanische Kirschblüte, steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit. In Japan ein
Symbol für die zerbrechliche weibliche Schönheit.
geeignet für: sensible und liebevolle Pfadis

jap.
abgeleitet von Sakura Haruno

Eine Ninja, welche stark und intelligent ist, aber auch mit ihrer freundlichen und lieben Art
durch die Welt geht.
geeignet für: fröhliche, ruhige, feine Mädchen, die jedoch einen starken Charakter haben
Ein im Grossraum Zürich befindlicher, nicht-jugendfreier Club. Name deshalb in der Region
Zürich mit Vorsicht anwenden.

Sakuri

jap. Sakura

Japanische Kirschblüte, steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit.

arab.
[sprich: Saleila]

Pferdename

Sakuti
Salajla
Salamander

Schwanzlurch mit eidechsenartiger Gestalt

Salami

italienische Dauerwurst

Salco
Saleps

rätorom.

Heuschrecke

Salero

span. Charme

Steht für eine freundilche und aufgestellte Person, die auf unaufdringliche Art ihren Charme
versprüht und mit einem netten Lächeln noch so oft ungestraft davon kommt.
geeignet für: Nette, freundliche, nicht im Vordergrund stehende, aber doch sehr beliebte
Personen, die alle um den Finger wickeln können.

Salewa

Schlafsack und Outdoor-/Trekkingmarke
geeignet für: Mädchen welche gerne und sehr viel schlafen und sich gerne in Schlafsäcken
verkriechen

Salida

spanisch für Sonnen- und Mondaufgang, Ausgang

Salina

ital. salzig; für eine würzige Person geeignet
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steigen
geeignet für: Pfadis die sich schnell steigern die immer besser werden

Salitos

Biermischgetränk
geeignet für: offen, lebendig, fröhlich, sprudelnd

Salome

die Friedliche; liess Johannes Köpfen
geeignet für: friedliche aber auch aufbrausende Pfadis

Salomon
Salsa

Lateinamerikanischer Tanz. Oder jemand, der Bratensauce ins Wasser mit Hörnli gibt statt zum
gehackten Fleisch.

Salsica

Tanz

Salto

Stadt in Uruguay / Sprungtechnik

Saluki

Windhundrasse

Salva
Salvia

engl. Salbei

Sam

Hobbit aus Herr der Ringe
geeignet für: Romanfigur aus "Der Herr der Ringe". Freund und Beschützer von Frodo. Für eine
hilfsbereite Person mit grossem Herz und einer beschützenden Hand.

Samaki

Clownfisch
geeignet für: aufgestellte, übermütige Pfadis

Samba

lateinamerikanischer Tanz

Sambal

Gewürz, enthält Cayennepfeffer

Sambesi

Strom in Afrika

Sambuco

kleine Ortschaft im Piemont
ital.
abgeleitet von lat. sambucus

Sambuke

Eine Sambuke, auch Sambuk, ist ein zwei-mastiges, arabisches Segelschiff. In der
Vergangenheit von Perlentauchern genutzt, dient es nun zum Waren- und Passagiertransport.
geeignet für: Pfadis, die gerne verhandeln und in Schmuggelspielen gut sind.

Sameena
Samira

Holunder(baum)
geeignet für: Pfadimeitli, welche sich nach einiger Zeit zu einer wunderschönen Blüte entwickelt
haben. Haben sich geöffnet. Für motivierte Wölfli/Pfadis, die eine positive Entwicklung
durchgemacht haben.

Indische Göttin
arab. die Unterhalterin, Begleiterin

"Freundin der Nacht", "Morgenstern", "der Gesang", "Diamant" und "Stachel"
geeignet für: geeignet für lebenslustige Pfadis

Samis
Samoa

Südseeinsel

Samosa

indische Teigtasche mit Gemüsefüllung

Sampan

chinesisch für Hausboot; gut für jemanden, der sich gut und schnell anpassen / einleben kann

Sams

Kindähnliche Hauptfigur einer Kinderbuchreihe; Charakteristisch für das Sams sind die
Wunschpunkte, die es im Gesicht hat. Jeder dieser Punkte kann für einen Wunsch verwendet
werden.

Samson

Antiker Held mit langen Haaren. Mit langen Haaren war er übermenschlich stark, als man ihm
die Haare abschnitt, war er schwach. Achtung: Der Name kann leicht abgeändert und lächerlich
gemacht werden.
Grosser Bär aus der Sendung Seesamstrasse. Gemütliche Art und meint es mit allen gut
(gutmütig).
geeignet für: grosse, gutmütige und hauptsächlich gemütliche Pfadis

Samsung

Handymarke

Samurai

Asiatischer Kämpfer

Samurray
San Francisco

engl. Heiliger Franziskus

Hippie Town schlechthin, sehr schöne Stadt.
geeignet für: Abenteuerreiche und Freiheitsbedürftige Mädchen

Sanaoria

Rüebli; ideal für Leute mit roten Haaren

Sanara

Shampoo; für Leute mit schönen Haaren

Sancho

Freund von Pancho

Sandan

Pokemon Sandans Körper kann sehr viel Wasser aufnehmen, sodass es auch in der Wüste
überleben kann. Dieses Pokémon rollt sich zusammen, um sich vor Feinden zu schützen.
geeignet für: kleine Pfadis

Sandhya

indianisch; Göttin der Dämmerung

Sandokan

einst Herrscher von Malaysia

Sangha

Tiger aus dem Film "Zwei Brüder"

Sangi

klug, schnell, verrückt, lustig

Sango

jap. Koralle

Sangría

span. Getränk (Bowle)

Sangrio

Sangrio ist das grosste Party- & Szeneportal in Norddeutschland. Ebenso existiert ein Baum,
welcher zu den weltweit grössten gehört und den Namen "Sangrio-Baum" trägt. Als weiteren
Namensträger gibt es noch ein Rennpferd.

Sanjebo
Sanjiaro

aus einem Buch die Stadt der Sklaven, aber auch der Freude und Lebenslust.... für fröhliche
Pfadis

Sanjna
Sannio

indianisch für gewissenhaft (w)
lat.

Narr

Sansibar

Insel im indischen Ozean

Santa

heilig, brav
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Santana

US-amerikanische Rock-Gruppe um den Gitarristen und Sänger Carlos Santana, gegründet
1967; verschmolz nordamerikanischen Rock und lateinamerikanische Rhythmen zu einer neuen,
erfolgreichen Stilform (Latin Rock) und war Ende der 60er und in den 70er Jahren eine der
begehrtesten Live-Bands.

Säntis
Santos

02.07.2022

dä Berg halt
span.
abgeleitet von santo

heilig

Sanwa
Sapaia

die Fröhliche (Sprache ?, nicht portugiesisch)

Sapaja

die Fröhliche, die lachende
geeignet für: immer lachende Mädchen

Sapajou

franz.
[sprich: sapaschu]

Saphir
Saphira

Le sapajou est un primate platyrhinien. Zu Deutsch: Eine Affenart.
blaues, diamantglänzendes, durchsichtiges Mineral, sehr geschätzter Edelstein

griech.
abgeleitet von sappirus

Schönheit
geeignet für: hübsche (oder übertrieben auf Schönheit ausgerichtete) Pfadis
Drache in Eragon (Buch von Christopher Paolini), freundlich, Beschützerinstinkt, schnelle
Entwicklung (vom Ei zum ausgewachsenem Drachen), kluge eigene Überlegungen, loyal,
bedingungslos treu, emotionale Stütze.
Das Ei sucht sich seinen Reiter aus, erst dann schlüpft der Drache. Ist Eragon in Gefahr, wird
Saphira ganz wild.
geeignet für: loyale Pfadis, beschützende Pfadis, Pfadis mit grossem Fortschritt, Quereinsteiger
(das Ei sucht sich seinen Reiter)

Saphiroth
Sapienzia

Nachtelf
lat. Allwissende
abgeleitet von sapere

Allwissend
geeignet für: sehr altkluge Pfadis; Besserwisser; solche die immer mitreden wollen

Saposi
Sappho

Griechische Dichterin

Sarabi

swahili Illusion; Mutter von Simba und Lebensgefährtin von Mufasa.

Sarah

Fürstin, Herrin, Prinzessin
geeignet für: führende Pfadfinderinnen

Sardana
Sardine
Sardo
Sari

rockartiges Wickelgewand der indischen Frau

Saria
Saroja

span. lächeln

Saronao

geeignet für: Für wilde Jungs oder Mädchen.

Saronia
Saroya
Saru

Saroya Tinker ist ein kanadischer Hockey Spieler.
geeignet für: Pfadis die robust, aktiv und stark sind.
chin. Klammeräffchen

Sasha

Chinesisch für Klammeräffchen; ein lebhaftes, fröhliches Pfadi, das gern klettert und sich an die
Leiter klammert (Huckepack etc.)
freundliche, verständliche, mutige und entschlossene Kätzin aus den "Warrior Cats" Büchern
geeignet für: mutige, freundliche, verständliche und entschlossene Pfadis

Sasin
Saskia

die Männerbeherrschende
Mineralwasser-Marke von Lidl

Sasomon
Sasoo

Vogel aus Lion King; siehe auch Zazoo und Zazou

Sassari
Sasuke

Südländische Frucht; Stadt in Italien
abgeleitet von Sasuke Uchiha

Sasuke Uchiha aus dem Manga/ Anime "Naruto".
geeignet für: Pfadis die eher geheimnisvoll/verschlossen sind, sich aber auch in bestimmten
Situationen für andere einsetzen.
geeignet für: Pfadis die sich cool geben/ stark sind.

Sat

Abkürzung für Satellit. Einer der immer am Laufenden ist.

Satin

Aus dem Film Trolls eine der Zwillinge (andere Chenille). Sie ist modisch, frech, friedlich und
lebenslustig.

Sativa
Satu

Botanisch: "Wild"
finn.

Sauterelle
Savanna

Märchen
geeignet für: verträumte Pfadis
franz. Heuschrecke (Sotrell)

engl.

Savanne

engl.
[sprich: säwi]

kapieren, verstehen, Köpfchen

Savoka
Savvy
Saxabra
Saxo

Wahrsagerin
dt.
abgeleitet von Saxophon

Saxophon

Kürzel für Musikinstrument Saxophon
geeignet für: musikalische Pfadis
Blasinstrument. Kann gebraucht werden, wenn jemand laut ist.

Saya

indisch für Reh

Sayori

jap.

kleine Lilie
geeignet für: kleine, zarte Pfadis

Sayuri

jap.

kleine Lilie
geeignet für: kleine, zarte Pfadis
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Sazette

kleine Schlumpfine

Sazou

Vogel aus dem Disney-Film Lion King

Scalar
Scalli

Wolf von der nordischen Mythologie der die Sonne jagt.
geeignet für: aufmüpfige Pfadis

Scalma

rätorom.

Schwalbe (Vogel)

Scamallo

irl.
abgeleitet von Scamall

Wolke
geeignet für: ruhige, stille und verträumte Pfadis

Scampi

Riesenkrewette

Scar

engl. Narbe;
Löwe im Zeichentrickfilm "Der König der Löwen"

Scarabäus

Pillendreher, Blatthornkäfer, von den Ägyptern für heilig gehalten

Scarnuz

rätoromanisch (Wunder-)Tüte

Scarpa

Schuhe (Pantoffeln)

Scary

Schrecken

Schacha

Sonnenaufgang

Schakal

Raubtier aus der Hundefamilie

Schalk
Schärbe

Scherbe, Bruchstück

Scharia
Schaschlik

das religiöse islamische Recht
abgeleitet von Schaschlik-Spiess

geeignet für: lustige, grosse und dünne Pfadis

Scheat
Schedo
Schelm

Spassvogel, Schalk

Schemel

Kleiner Hocker aus Holz

Schemilek

eventuell Tschechisch

Scherbä

Scherbe; Tollpatsch

Scherox

Käfer-Pokemon Scherox’ Körper ist hart wie Stahl. Gewöhnliche Angriffe jagen ihm keine
Angst ein. Dieses Pokémon schlägt mit den Flügeln, um seine Körpertemperatur zu regulieren.
geeignet für: Pfadis die sehr viel aushalten und sehr stark sind

Schiggy

Wasser-Pokemon das einer Schildkröte ähnelt, kann sehr schnell schwimmen und ist ein guter
Anführer.
geeignet für: Pfadis die den anderen ein vorbild sind und gerne schwimmen

Schigi

Abkürzung für Schinkengipfel, oder nervendes Pokemon

Schildchrott

Schildkröte, die einen harten Panzer zu haben scheint, hat aber ein feines Gespür = reagiert
sensibel und zieht im richtigen Moment den Kopf zurück.

Schimi

tibetisch Katze

Schimmel

weisses Pferd,
geeignet für: Blonde,

Schinaja

Sonnenschein
geeignet für: sonnige Mädchen

Schirik
Schirkan

Der böse Tiger aus dem Dschungelbuch (Ein denkbar schlechter Name)

Schitli

von Holzscheit (?)

Schiwa

Indischer Gott im Hinduismus, Zerstörung und Wiederaufbau

Schiwoi

russisch: lebendig

Schlampi

Liebevoller Name für jemanden der mit Ordnungssinn nicht allzuviel am Hut hat

Schlange

Schuppenkriechtier, Reptil

Schlappe

Beim Sturmregen ein Zelt (Schlappe) beschädigt und einen Schlapen im Bach gezogen. Auf
dem Hike schlapp gemacht und dies alles im gleichen SOLA (1967). Wie ich es geschrieben
habe war es! Leider! (Merci an R. E. Rindlisbacher)

Schläppi
Schlaubi

Comic-Figur; Der Schlumpf mit Brille aus den Schlümpfen.
geeignet für: intelligente, aber besserwisserische Pfadis

Schlegel
Schlengu
Schliefer

kaninchengrosses, murmeltierähnliches Säugetier

Schlifer

Pelztier, ähnlich Murmeltier; frecher Knabe

Schliff
Schlingel

geeignet für: einer der immer Unsinn im Kopf hat

Schlirgg
Schlirggi

umgs.

geeignet für: Pfadis, die ein wenig schluffig sind und manchmal eher demotiviert wirken.

umgs.

Schlirg (Mit einem Stift eine Linie verschmieren)
geeignet für: Pfädis, welchen Dreck nichts ausmacht.

Schlössli
Schlüffel

frei erfunden

Schlufi

jemand der ein bisschen verschlafen ist =)

Schlüfi

Schlüfi ist einer der sich vor der Arbeit schlüft (verdrückt).

Schlumpf

die kleinen blauen Comicfiguren

Schlurf
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Schluribumbi
Schmätter
Schmatzi

Nebengeräusche beim Essen...

Schmirgel

Kann auf viele Arten auf die Person übertragen werden: Aufreibende Person, Schliifer,
Aufreissser etc.

Schmirrgel
Schnaagg

ganz besonders aufreibende Person
Mundart

Mücke, Stechfliege

Schnägg

Schnecke

Schnappi

Figur aus einem Kinderlied: kleines Krokodil

Schnark

der Unbekannte, Romanfigur

Schneeby

Wurde durch den leidenschaftlichen Umgang mit Schnee verliehen.

Schneewei
Schnippo
Schnitz

Schnitzel, Pommes Frites
abgeleitet von Der Schnitzende

schnitzt gerne Holzfiguren o.ä.
Apfel-, Orangen-Schnitz o.ä.

Schnitzer

geeignet für: jemand der gerne schnitzt

Schnoog

Mücke

Schnorchel
Schnörri

ewiger Redner

Schnorri
Schnuck
Schnuf

Schnüff

Filmfigur; Libelle im Zeichentrickfilm "Biene Maja"
Atem
[sprich: Schnuuf]

jemand, dem der Atem oft ausgeht (Asthmatiker), bekam diesen Namen, da ihm danach durch
Anrede / Zuruf (automatisch) jedesmal genügend / mehr Atem (Schnuf) gewünscht wird
geeignet für: Asthmatiker

Optimist
abgeleitet von durchziehen
[sprich: Schnuuf]

jemand, der in allen misslichen Lagen den Mut nicht verliert, und weiterhin lösungsorientiert
weitersucht, und andere dabei motiviert (er hat einen "langen Atem")
geeignet für: für Optimisten, (positiv) Hartnäckige, Zielorientierte, Energievolle, in schwierigen
Situationen nicht Aufgebende

Pessimist
abgeleitet von aufgeben
[sprich: Schnuuf]

sinnbildlich für solche, die (vor-)schnell aufgeben: man wünscht ihm etwas mehr
Durchhaltewillen (einen "längeren Schnuf" eben)
geeignet für: Mutmacher für Pessimisten, solche ohne eigene Meinung, mit wenig
Selbstvertrauen, die schnell "die Flinte ins Korn werfen"

umgs.
abgeleitet von schnüffeln

geeignet für: neugierige Pfadis oder solche mit einem ausgeprägtem Geruchssinn
Weil ich im Lager immer in der Küche "rumgeschnüffelt" habe, und wissen wollte, was es zum
Essen gibt. Und weil ich wie "Schnüff", von "den Geschichten von Schnüff" (Buch), immer
etwas Unfug machte. Heute bin ich übrigens Koch, was den Namen noch passender Macht.
Geruchssinn ist sehr ausgeprägt.

Schnüfu

Dauer-die-Nase-hochzieher-und-nicht-Taschentuch-Benutzer; Zitat: "Ich weinte in meinem
ersten Biendlilager aus Heimweh. In der nächsten Nacht tauften mich die Leiter Schnüfu. Mir
gefällt der Name, obwohl ich seit damals, in der Pfadi, nie mehr Heimweh hatte."

Schnure
Schnurri

ewiger Redner

Schnürsenkel
Schnüüpeli
Schoggi
Schogun

Jemand der immer einen schlimmen Körpergeruch hat: "Stinker"

Schonela

indianisch: die Sonne

Schoof

Schaf

Schoschon

Nordamerikanischer. Indianerstamm. Steht für Mut und Durchhaltevermögen. Die Schoschonen
waren Einzelgänger und oft auf sich allein gestellt.

Schoschonn

abgeleitet von Shoshoni

Shoshoni = Nordamerikanischer Indianerstamm
geeignet für: mutige und tapfere Pfadis, die viel aushalten können und "zääch" sind

Schotter
Schowa

Schoggi-Vanille

Schpoink
Schrapper

0

Schrubäschlüssel

ist ein nützliches Werkzeug

Schubia

Schubia ist eine freche punkige Hexe bei Bibi Blocksberg
geeignet für: Freche, kleine Mädchen.

Schübu

Mengenbezeichnung bei Haaren

Schugger

Polizist

Schuhsohle

einfach eine Schuhsohle (war ein Scherz der Leiter)

Schumba

Löwe, in einer Afrikanischen Eingeborenensprache

Schümli

Süssigkeit

Schwäffelfäll

Mundart
abgeleitet von Schwefelfell

Romanfigur; Schwefelfell ist ein Koboldmädchen in "Drachenreiter" von Cornelia Funke
geeignet für: selbstbewusste, energiegeladene Pfadis

Schwafli

umgs.

viel-redende Person die immer etwas zu melden hat
geeignet für: Pfadis die viel reden

Schwalbe

Singvogel

Schwan

langhalsiger Wasservogel

Schweppes

Quirlig, immer in Schuss
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Schwirr
Schwupps

Schwupps und schon da!
geeignet für: überraschende, aufgestellte und quirrlig Pfadis

Scilla

griech.; Gattung der Liliengewächse mit kleinen, blau, seltener weiss oder violett blühenden
Pflänzchen; rund 100 Arten.

Scillia

Blume

blau/viollette/weisse Blume
geeignet für: aufblühende und schöne Mädchen

Scimia
Scimmia

Äffli, anhängend und aufgeweckt

Scintilla

ital. Flamme (sprich: schintilla) Für ein Mädchen das gerne "zeuslet", Feuer macht oder gerne
damit spielt.

Scio

lat. ich weiss
[sprich: skio]

Sciota
Scipio

Esperanto für Wissen, Kenntnis;
Indianisches Winterlager

lat. Stock

Römischer Feldherr und Politiker
geeignet für: Jungen die überzeugungsfähig und anführend sind und gerne reden
Aus der Geschichte Herr der Diebe. Scipio ist der Anführer der Bande und passt auf diese auf.
Er sorgt sich um die Anderen und hilft ihnen.
geeignet für: mutige, geheimnissvolle, teilweise etwas eingebildet aber immer sehr hilfsbereite
Pfadis

Sciroccio

Mittelmeerwind in Italien, immer in Bewegung

Scirocco
Sciuma

Wüstenwind, Autoname
ital. Schaum

Eine grosse masse aus kleinen Seifenblasen, die als gute Laune dargestellt werden. Wenn man
aber eine zerplatzt, dann ist die gute Laune im Nu verflogen
geeignet für: Fröhliche Kinder, die aber sehr schnell schlecht gelaunt werden

Sciurus

lat. Eichhörnchen

Sciury

Schreibvariante von Scyuri

Scodella

(lat.) Sprung in der Schüssel

Scoia

Abkürzung für Scoiattolo; ital. Eichhörnchen

Scoiattolo

ital. Eichhörnchen

Scoja

eventuell Schreibvariante von Scoia

Scooby

Hund aus Serie & Kinofilm "Scooby-Doo"
geeignet für: lustige, etwas tollpatschige Pfadis, die ängstlich aber auch mutig sein können. Sie
sind loyal und ein bisschen wild.

Scooter
Scopa

ital.

Scorza
Scoskie

(Hexen)-Besen
ital. Rinde; auch genannt "luusmaitli"

schott-engl.

Scotch

Seestern
geeignet für: ausgeglichene Pfadis
Klebeband, Whisky

Scott
Scout

Musterpfadi, stehts fröhlich und gut gelaunt, hat freude am Pfadileben

Scrabble

Spiel mit Buchstaben

Scrabble

engl. kritzeln, kratzen, kämpfen, schnappen
auch ein Gesellschaftspiel; Geeignet für Pfadis, die vielseitig und machmal nicht durchschaubar
sind.

Scrat

Figur in ICE AGE, hat immer was zu essen und will es für sich behalten
geeignet für: Pfadis, die nicht aufgeben, bis sie erreichen, was sie wollen (Im film will Scrat
immer das Nüsschen)

Scratchy

Figur aus der Comic-Serie "Itchy & Scratchy", aus den Simpsons

Scream

engl. Schrei

Scriccolo
Scroll

engl. Schriftrolle, Computersprache: Fensterinhalt verschieben. z.B. für jemanden, der viel
weiss, einen Internetfreak, ...

SCSI
Scuba

Schnittstelle am Computer
eng.
[sprich: Scuba]

SCUBA ist eine Abkürzung für Self Contained Underwater Breathing Apparatus.
geeignet für: jemanden dem nie die Luft ausgeht und immer 100% gibt um ihr Ziel zu
erreichen. Jemanden der immer hinter dir steht, aber auch gerne mal die Führung übernimmt.
Sie ist eine sehr selbstbewusste Person und scheint vom Herzen.

Scuirini

geeignet für: flinke freche Mädchen

Scully

Assistentin von Mulder in Akte X

Scup

Fisch

Scura

ital. dunkel

die Dunkle
geeignet für: Pfadis die verschlossen sind und nicht viel preisgeben. Meistens haben sie dunkle
Haare, Augen oder Haut.

Scurra

lat.

Clown, Spassmacher

Scyuri
Seangan

Schreibvariante von Sciury
irl.

Ameise
geeignet für: kleine Pfadis, welche gut im Team zusammen arbeiten

Secco
Secuia
Sedna

de name staht für einzigartigheit ... villich na für en fröhliche mensh wo au en riesä stressgrind
chan sii...
[sprich: seedna]
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Seesturm
Segna

zeichnen

Sei

ruhiges Mädchen das Pflanzen und die Natur liebt

Seia

Stadt in Portugal

Seiko

Uhr; zeitorientierte Person

Seira
Seismo

lat. Erdbeben

Sekai
Selcia

die Humorvolle
jap.

Welt

ital.

Feuerstein
geeignet für: Pfadis welche sehr gut Feuer anzünden können

abgeleitet von Eurofins Selcia

Gruppe von Analysenlabore und bietet weltweit bioanalytische Dienstleistungen vor allem in
den Bereichen Lebens- und Futtermittel, Pharmazeutika und Umwelt an.
geeignet für: aufmerksame Pfadis mit guten Analyse-Fähigkeiten

Selene

griech. ''selas'' = ''Glanz, Licht'', griechische Mondgöttin, Schutzgöttin der Zauberer

Selim

osmanischer Herrscher

Selva
Selvaggio

Namen diverse Regionen u.a. in Italien, Mallorca und Peru
ital.

wild, wütend, grausam
geeignet für: wilde, chaotische Pfadis

Semina

ital. Aussaat

Semiramis

altorientalische Heldin oder Königin, die kriegerisch und ausschweifend lebte
Die Hängenden Gärten der Semiramis in Babylon bzw. Die Hängenden Gärten von Babylon
waren eine aufwendige Gartenanlage in Babylon und eines der Sieben Weltwunder der Antike.

Sempra

ital.

immer
geeignet für: Pfadis die immer dabei sind und überall mitmachen

Sempre

immer (bereit zu?)

Senbuli, Macha,
Kombu, Mugi

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

Seneca

röm. Dichter

Senfti
Senni
Sensor

Sensor

Senta

die Wachsende
geeignet für: Pfadis, die an ihren Aufgaben gewachsen sind

Seny

katalanisches Wort, steht für Vernunft, Sinn und Weisheit
geeignet für: verantwortungsbewusste Pfadis mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn

Senyú

[sprich: Senju]

lachendes Indianermädchen
geeignet für: Pfadis die viel lachen; sich gut in der Natur aus kennen; handwerklich geschickt
sind

Señyù

Lachendes indianermeitli
geeignet für: Pfadis, welche immer lächled und hilfsbereit sind

Sepia

Tintenfisch
geeignet für: sehr liebe Pfadis
gelblich-bräunlicher Farbton
geeignet für: ausgeglichene Pfadis

Sequia

span. Dürre

Sequoia

engl. Riesentanne, Mammutbaum

Sequor
Sera

ital. Abend

Serafina

Engel; hebr. die Feurige; auch Seraphina, Seraphine, auch Seraphia; Ein alter Name, der an ein
Märchen erinnert.

Seramis

Düngemittel für Pflanzen;
sagenhafte babylonische Königin

Seraphin

die Leuchtende

Serato
Seregam

rein, klug, mutig
Gälisch

Serenita

Blutende Hand
geeignet für: Geeignet für Pfadis die sich als Ungetaufte hervorgetan haben durch blutende
Schnitz-/Arbeitswunden an den Händen.
spanisch: Die Heiterkeit

Sereno
Serge

Von Serie „Flipper und Lopaka“ -> Kopf Hinter Dexters Plänen
geeignet für: Pfadis mit verschlagenem und scharfem Verstand, die leider oft den Sündenbock
spielen müssen.

Serinus

0

Serio

ital., musikalische Vortragsanweisung: ernst

Serma

die Redselige

Sermo
Sero

lat. Gespräch
lat.

spät, zu spät
geeignet für: Pfadfinder die sehr spät dazugestossen sind

Serpiente

Schlange

Serro

lat. Säge

Serval

hochbeinige, sehr geschickte, wendige kluge und schnelle Raubkatze
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Servo

ital. Diener
abgeleitet von dienen, bedienen,
servieren
[sprich: Serwo]

Sesam

02.07.2022
Helfer oder Diener auf freiwilliger Basis. Bedienen oder zuvorkommen. Guten Service bieten.
geeignet für: Freiwillige HelferIn. Jemand der gerne dient oder seine Dienste der Allgemeinheit
zur Verfügung stellt.
Ölpflanze mit Samen, die Öl (Sesamöl) verarbeit werden können. Verwendung des Öls für
technische Zwecke (für Seifen und Parfümerien) und als Speiseöl. Auch als Sesamkörner auf
Brot.

abgeleitet von Sesam öffne dich
Seven

Spruch aus 'Ali Baba und den 40 Räubern'. Er öffnet die Tür zum Räuberversteck in den Felsen.
Weiblicher Charakter aus der Buchreihe "The Lorien legacies". Sie kann unter Wasser atmen,
Eis kontrollieren, Kranke heilen und unter Wasser sehen.
geeignet für: Pfadis, die sehr auf das Wohl der anderen schauen, aber auch ein wenig
schüchtern sind.

Sey

türk. Dinge

Natur und Pflanzen liebendes Mädchen (ist auch ein Schwedischer Familienname und eine
Ortschaft)
geeignet für: Pfadis die die Natur lieben und bewundern, immer etwas neues in der Natur
endecken.

Sgorgato

ital.

sprudeln, fliessen
geeignet für: Pfadis die gerne und viel reden

Shadow

engl. Schatten

Shaft

...noch Fragen?!
Filmfigur, Detektiv

Shaggy

ein lauter

Shagun
Shaira

Omen
vietn.
[sprich: Schaira]

ruhiges Wetter
geeignet für: ruhige Pfadis

Shakespeare

Dichter, Geschichten....

Shakti

indianisch für mächtig, stark (m)

Shalom

Friede

Shaman

Artz der mit Betäubungsmitteln arbeitet

Shammy

kleine Heldin in einem englischen Bilderbuch
"Why Shammy?"; für selbstbewusste Mädchen

Shampoo

Für Pfadis, die sich nie waschen wollen.

Shan-yu
Shana

Hunnenkönig in Mulan. Steht für starker, breitgebauter und brutaler Kerl.
indian.

Shania

Name der Haupt Person aus dem Buch: Shana das Wolfsmädchen. Es gibt auch einen Film, bei
dem man sieht wie Shana in etwa aussieht. Shana ist ein Indianer Mädchen, wessen Mutter
Gestorben ist und das Mädchen sie in einem Wolf wieder erkennt.
geeignet für: Pfadis, welche Karamell-farbige Haut und dunkle Haare haben
(gesprochen: Schänaia) Ein indianisches Idiom für ''ich bin auf meinem Weg''. Shania Twain

Shanice
Shanti

sanskr.

Ruhe, Friede
Freundin von Mogli aus dem Dschungelbuch

Shaphira
Share

engl.

teilen
geeignet für: Pfadis, die gerne mit anderen teilen.

Sharena

indian. Regenbogen

indianisch Regenbogen,
geeignet für: Jemand der viele Seiten hat, eben wie ein Regenbogen mit seinen vielen Farben.
Sharena ist auch ein geeigneter Name für Mädchen die sehr lebendig und aufgestellt sind. Aber
er kann auch geeignet sein für Mädchen die von ihren Mitmenschen gemocht werden, denn ein
Regenbogen mögen ja alle. Sharena kann auch gut geeignet sein für Pfadimädchen die etwas
sehr Besonderes an sich haben.

jugosl.
[sprich: mit Betonung auf ''re'']

bunt

indian. Regenbogen
abgeleitet von Sharena

Pfadis welche lebendig und aufgestellt sind und von ihren Mitmenschen gemocht werden (denn
einen Regenbogen mögen ja alle)

Shareya
Sharjah

eines der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate

Sharp

japanisches Unternehmen; Hersteller von elektronischen Geräten für den Heim- und
Geschäftsgebrauch

Shashi

indianisch für Mond (w)

Shayenne
Sheeta

Abwandlung von Cheyenne: Indianerstamm
[sprich: Schita]

"Sheeta ist ein sehr zurückhaltendes, freundliches Mädchen. Für ihr Alter handelt sie ziemlich
vernünftig. Sheeta ist die rechtmäßige Thronerbin Laputas, weil sie den Flugstein besitzt.
geeignet für: entschlossene, mutige Pfadis

Sheewa

sechsarmige indische Göttin

Shego

Stammt aus Kim Possible und hilft Dr. Drakken
geeignet für: freche und lebendige Pfadis

Shell

engl. Muschel
Tankstellenkette Go well, go Shell!

Shenna

irisch Geschenk

Shera
Sheramie

kleiner Floh

Sheraya
Sheriff

Amtsperson

Sherlock

englischer Detektiv, besonders für Leute mit wachem Geist.
geeignet für: Pfadis, die schlau sind und die kleinsten Dinge bemerken.

Sherman

Comic-Haifisch, recht abgedreht
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Sherpa
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Träger für Mt. Everest-Expeditionen / ... im Himalaya Gebirge
Schweizer Outdoor Bekleidungs-Shop
geeignet für: Pfadis, welche bei jedem Wetter top ausgerüstet sind

Shia

strahlende Sonne

Shiek

Figur aus The Legend of Zelda
geeignet für: verschlossene, geheimnissvolle und mutige Pfadis

Shifu

chin. Meister
abgeleitet von shi fu
[sprich: Schifu (eigentl. schfu, wobei
man daraus ein zweisilbiges Wort
macht)]

Comicfigur: Shifu aus "Kung Fu Panda" Er ist ein strenger Lehrmeister des Kung Fu und selbst
einer der besten Kämpfer. Er macht aus Po, dem trägen Panda, ein super Kämpfer, welcher
ein ganzes Tal vor dem bösen Tai Lung beschützen muss.
geeignet für: führende, charakterstarke Pfadis

Shiggy

Pokemon

Shila

Klein, fröhlich und zurückhaltend
geeignet für: Kleine Pfadis, die immer ein Lächeln im Gesicht haben.

Shiloh

hebr.

Bedeutung: Frieden, Geschenk des Herrn oder von Gott gesandt
geeignet für: geeignet für Personen die friedlich sind oder Streite schlichten

abgeleitet von Silo

Name diverser Städte in den USA

[sprich: Shailo]

kleiner Beagle im Film Shiloh
geeignet für: freundliche und liebenswerte Pfadis die sehr schnell rennen können

Shima

jap. Insel
Mutter
geeignet für: Mädchen mit Mutterinstinkt.

Shimano

Gangschaltung Velo

Shimarik
Shimshili

erster Song von Tarkanninas Mann
afrikan.

hunger
geeignet für: sehr dünne Pfadis oder Pfadis die immer Hunger haben

Shina

die Erhobene

Shine

engl. Schein

Shinju

jap. Perle

Shinto
Shir

pers.

das Lied, der Löwe

Shirah

abgeleitet von Shira

Säbelzahntiger in "Ice Age 2"
geeignet für: kämpferische und mutige Mädchen

Shirami

Luusmaitli (zu deutsch: Lausmädchen)

Shirik
Shirin

Die kleine Fröhliche
pers.

süss; die Süsse
geeignet für: geeignet für Personen die Süsses lieben

Shirkan

Der 'mordgierige' Tiger aus dem Dschungelbuch. Für jemanden der Hinterlistig ist und oft nicht
die Wahrheit sagt. Denkbar schlechter Name.

Shirocco

Wüstenwind

Shiruna

flüsterndes Lausmädchen
abgeleitet von Shirami und Runa
flüsterndes Lausmädchen; zusammen gesetzt aus Shirami und Runa.,

Shiuna

[sprich: Schiuna]

Shiva

kleines Dorf in Indien
geeignet für: Mädchen
ind. "Der Güte, Gnädige", Gott im Neu-Hinduismus, Teil der hindunistischen Trinität. Shiva
steht für das Prinzip der Zerstörung allen Übels, mit dem sogenannten "Tanz der Zerstörung".

abgeleitet von Mike Shiva

TV-Hellseher

Shiwa

siehe Shiva

Shiwoy

frech, lustig, aufgestellt

Shizuka
Shmorky

Shogun

so was wie Engel
[sprich: Smörki]

geeignet für: vertrauenswürdige, ehrliche und süsse Pfadis

engl.
abgeleitet von smork

der Riechende

[sprich: Schogun]

Japanischer Militärtitel für Anführer aus der Kriegerkaste der Samurai.
geeignet für: starke, führende Pfader

Shona

nähen, schneidern;
Sprache in Afrika; afrikanische Volksgruppe

Short
Shot

engl. kurz
engl.
[sprich: Schot]

Schuss
geeignet für: wilde Knaben

Shout

engl. Schrei: eine afrikanische musikalische Ausdrucksart. Der Shout ist ein leidenschaftlich
vorgetragener Gesangsausruf, der auch instrumentell im Blues oder Jazz eingesetzt wird.

Show

Aufführung, Darbietung, Ausstellung
geeignet für: Jemanden, der sich immer in den Mittelpunkt stellen muss oder jemanden der
immer den Clown oder Showmaster spielt.

Shradda

die Treue

Shraddha

indianisch für treu (w)

Shrek

grünes Monster (Filmfigur): mürrisch, ungesellig (Einzelgänger)
geeignet für: Pfadis die Einzelgänger sind und auch oft mürrisch. Sie brauchen immer ein wenig
Zeit um sich anderen zu öffnen.

Shrunä

Mundart
abgeleitet von Shiruna

http://www.pfadinamen.ch
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engl.

mischen
geeignet für: zerstreute Pfadis, die gerne Sachen durcheinander bringen

abgeleitet von The Melbourne Shuffle

Tanzstil zu elektronischer Musik

chin. Wasser

ausgeglichen

Shuk

Ein bekannter Rapper aus Wob.

Shy

engl. scheu

Sia

verkörpert in der ägyptischen Mythologie die Wesenbestandteile Verstand, Einsicht und
Weisheit
geeignet für: aufgeweckte, wissbegierige Mädchen

Siakim

?

Sial

neugierig
geeignet für: Pfadis die alles wissen wollen und vorlaut sind.
abgeleitet von SIrenen ALarm

Siam

siamesische katze; "Mais" retour

Siamo

ital. wir sind; für Menschen, die sehr sozial sind

Sibir

Kühlschrankmarke
geeignet für: kälteresistente Pfadis die Schnee lieben

Sick
Sicuna
sicura

ital.

Sid

sicher
geeignet für: Pfadis die feste Ziele vor Augen haben.
Faultier aus dem Animationsfilm "Ice Age".
geeignet für: Tollpatschige, intelligente, treue und überzeugte Pfadis

Siema
Siemis

rätorom.

Siena

Traum
italienische Stadt

Siento
Sierra

span.; Bestandteil geographischer Namen: Bergkette

Siesta

geeignet für: Pfadis die eher ruhig, „chillig“ , gemütlich sind

Sifaka

Ein kleiner Affe. Zitat: "Ich wurde so getauft, weil ich früher von den Leitern immer getragen
werden wollte."

Sigi

Sigismund und Sigmund: Könige von Polen und Schweden

Sigma

Buchstabe aus dem griech. Alphabet

Sigyn

griechische Göttin der Hingabe
geeignet für: Pfadis die immer überall dabei sind und sehr motiviert mitmachen

Sika

Klebstoff- und Dichtmaterial-Hersteller Marke aus der Schweiz.
geeignet für: sehr anhängliche, "klebende" Pfadis

Sikuyo
Sila

russisch: Energie, Kraft, Stärke.
Für einen Pfadfinder, der immer gut mitmacht und motiviert ist.

Silbermond

Musikgruppe

Silena

Göttin der Quelle

Silence

engl. Stille

Silencia

ruhig, still

Silencio

span. Stille; eher ruhig und zurückhaltend

Silent
Silentio

ruhig
ital.

Silento

ruhig

Silenzia
Silenzio

Stille
geeignet für: ruhige Pfadis
ruhig

ital.

Stille, Ruhe

Silky

engl. seidig

Silva

lat. Wald

Silvanik
Silvester

Trickfilm-Katze

Sima

Sima Qian: chinesischer Geschichtsschreiber

Simba

bedeutet in Suaheli (afrikanische Sprache) Löwe; Löwenjunge aus 'Lion King'; Eine Person, die
bei Spielen viel Einsatz zeigt und gerne kämpft. Wenn die Haare verstrubelt sind, sieht es aus
wie eine Löwenmähne.

Simia

span. Affe
Variante vom ital. Scimia

Sinai

Halbinsel und Berg zwischen Afrika und Asien

Sinaii

Wüste auf der Halbinsel Sinai
geeignet für: Mädels
Halbinsel im Nahen Osten

Sinalco

lat. ohne Alkohol
abgeleitet von sine alcohole
[sprich: Sinalco]

Kohlensäurehaltige Limonade, älteste Marke alkoholfreier Erfrischungsgetränke in Europa
geeignet für: sehr Aufbrausende, Erfrischende Pfadis

Sincera

ital.

aufrichtig, ehrlich
geeignet für: vertrauenswürdige Pfadis, die zu ihrer Meinung stehen

Sincerra

[sprich: Sinscherra]

ehrlich
geeignet für: ehrliche, liebe Pfadis
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02.07.2022
Märchenfigur. Sindbad der Seefahrer, Geschichtenerzähler und Hochstappler aus dem
orientalischen Mittelalter. Aber auch aus dem Comicfilm Sindbad.

jap.

Löwe
geeignet für: wilde, aufgestellte und manchmal auch etwas "kampflustige" Pfadis

Singapoor
Sings

Benannt nach einem kleinen Liederbüchlein "Sings".

Sintao
Sinto

portug. Ich fühle

Sintra
Sinus

portugiesische Stadt und Fremdenverkehrsort nordwestlich von Lissabon
abgeleitet von Sinuswelle

Trigonometrische Winkelfunktion, auf und abgehende Stimmung wie eine Sinuswelle,
Sinuswelle beim Klavier.
geeignet für: Geeignet für Pfader/Wölflis die viele Stimmungswechsel haben; die Mathegenies
sind und die gut Klavier spielen können.

abgeleitet von Sinusknoten

Der Sinusknoten gibt den erlektrischen Impuls an das Herz ab
geeignet für: Geeignet für Pfader/Wölflis die sehr zielsttrebig sind und wissen was sie wollen.
Die gerne auch mal die Chefrolle übernehmen.

Sio

geeignet für: Kleinere, feine aber durchaus coole, nette und treue Pfadis

Siona
Sioux

indigenes Volk im ecuadorianischen Amazonas
indian. Angehöriger eines
nordamerikanischen Indianerstammes
[sprich: zi:uks]

Sipapo

Sioux ist ein Nordamerikanischer Indianerstamm. Sie sind naturverbunden und haben einen
Bezug zum Übernatürlichen.
geeignet für: mutige, grosszügige, weise, naturverbundene und evtl. religiöse Pfadis (männlich
& weiblich)
Loch des Wissens

Sipuli
Sipuro

Putzmittel

Abwaschmittel
geeignet für: Pfadis welche "frisch & munter" sind

Sipuro

ital./engl.

Lebhaftigkeit
musikalische Vortragsanweisung (übersetzt: "mit Schwung")
Geschirrspülmittel

Sir Goofy

Comicfigur; geadelter tolpatschiger Hund

Sir Nilson

Kleiner Affe von Pippi Langstrumpf
geeignet für: fröhliche, anpackende und überstellige Pfadis

Sira

Stern

Siran

armen. lieblich

Sirene

Dämonen der griechischen Sage, Mischwesen mit Vogelleib und Frauenkopf / plumpe,
walzenförmige Seetiere mit runder Schwanzflosse; franz. Meerjungfrau

Sirenka
Siringia

rätoroman. Flieder

Sirius

Pflanzengattung. Die Blüten der Flieder-Arten und Sorten kommen in vielen Farben von
dunkelviolett über violett-rot zu gelb oder weiss vor und verbreiten meist einen starken Duft.
Wird bei uns gerne als Zierstrauch verwendet.
geeignet für: Pfadis welche gerne violett (typische Farbe des Zierstrauchs) oder Parfüm tragen
Hauptstern des Sternbildes Grosser Hund. Der Stern, der von der Erde aus gesehen am hellsten
leuchtet (glitzert in allen Farben, aber leider nur am Winternachthimmel). In der Verlängerung
(nach links) der Sterne des Orion-Gürtels zu finden.
geeignet für: Schüchterner und etwas stiller Mensch.
Bei Harry Potter ein geheimnisvoller Mann der sich in einen Hund verwandeln kann. Sein Pate.
Harry dachte einst das Sirius seine Eltern an Lord Voldemort verraten hat.
geeignet für: mutige und freundliche Pfadis die gerne Unsinn anstellen

Siroja

geeignet für: Freche, wilde, hübsche aber doch nette und ruhige Pfadis
geeignet für: Freche, wilde, hübsche aber doch nette und ruhige Pfadis

Sirtaki

griechischer Tanz

Sirup

geeignet für: Pfadis die gerne Sirup trinken

Sismon

eine Mischung aus Sister und Moon. Der Name wird nicht englisch ausgesprochen.

Sissi

für männliche Pfader: Weichei; für weibliche Pfadfinderinnen: ein fröhliches Mädchen

Sisu

finnischer Durchhaltewille, Beharrlichkeit

Sit

Figur aus Ice Age

Sitaki

will nicht

Sitara

indianisch für Morgenstern (w)

Sitlali

Stern
geeignet für: Pfadis die viel lachen

Situa
Sivan

hebräisch September

Siwa

Stern (Sprache ?), siehe auch ähnlicher Name: Shiva

Six

Weiblicher Charakter aus der Buchreihe "The Lorien legacies". Sie kann sich unsichtbar
machen, das Wetter kontrollieren und andere heilen. Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit.
geeignet für: Pfadis, die mutig und hilfsbereit sind und einen starken Charakter haben.

Sizzle

engl: brutzeln, zischen

Sjov

dänisch lustig; Aussprache: Schiou

Sjuk

ursprünglich Sigug: Urwaldeule

Sk-8

Skate

Ska

ursprünglich auf Jamaika entstandene schnelle Tanzmusik; heute eher als Kreuzung (z.B. SkaPunk) vorzufinden.

Skadi

Skadi ist in der nord. Mythologie die Göttin der Jagd und des Winters. Sie möchte zum Lachen
gebracht werden, liebt die Berge und geht gerne auf die Jagd und hasst das Geschrei der
Meeresvögel.
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Skaia

Romanfigur; Skaia selbst entdeckt immer mehr Geheimnisse, die weit in die Vergangenheit
zurückreichen und sie immer tiefer ins dunkle Land Moxó hineinführen: ins Land, wo
Vogelmenschen, Gaukler und Geister ihr Unwesen treiben und ruhelos die Königin der Nacht
wacht.

Skala

Wird mit einem weichen K ausgesprochen.

Skarabäus

Ägyptischer Käfer

Skarb

poln. Schatz

männliche Form von Skarbnica
geeignet für: Pfadis wo es Härz us Gold händ

Skarbnica

pol.

Schatz
geeignet für: weibliche Pfadis wo es Härz us Gold händ

abgeleitet von englisch "Sky"

Abwandlung vom englischen Wort "Sky" (könnte also z.B. "Göttin des Himmels" bedeuten)
Laut Urban Dictionary "the most beautiful hippiechild"
geeignet für: offene, aufgestellte, motivierte Pfadis

Skate
Skaya

Skidel

Bonbon

Skiff

Ein von einer Person gerudertes Ruderboot, auch EINER genannt. In einem Skiff gibt es
normalerweise keinen Steurmann, da sonst eine Person allein den Steuermann befördern
müsste. Das Skiffrudern gilt im Rudersport als Königsklasse.

Skila

griech.
abgeleitet von Skyla

Zicke
geeignet für: zickige, jedoch aufmerksame Pfadfinderinnen

Skilla

Seemonster

Skim

abschöpfen; überfliegen (z.B einen Text)

Skimara

schimmern

Skimy
Skio

span.

Ski

Skip

engl.

überspringen
geeignet für: sportliche, aktive und motivierte Pfadis

Skipper

Pinguin aus "Die Pinguine von Madagaskar"
geeignet für: kommandierende, kluge, freche und lustige Pfadis

Skippy

Känguruh in Fernsehserie

Skito

abgeleitet von Moskito

geeignet für: Die immer am Essen sind und Leiter manchmal ärgern

Skittle

abgeleitet von Skittles (Bunte
Süssigkeit, sieht aus wie kleine
Smarties, jedoch keine Schokofüllung
sonder Zuckrig)

Ein Zeltli: die Werbung dazu: Frisch vom Regebogen
geeignet für: fröhliche und aufgestellte Pfadis. Gut für Pfadis mit verschiedenen Facetten (->
jede Farbe schmeckt anders)

Skittles

farbige Täfelisorte, auch Kegelspiel auf englisch; farbig,bunt, aufgestellt, zufrieden ...

Skiura

griech. Eichhörnli

Sknive

Schweizer Messerhersteller
geeignet für: Pfadis, welche immer ein Messer dabei haben und gerne schnitzen

Skral

Aus dem Spiel "die Legenden von Andor". Diese Wesen ähneln einer Mischung aus Mensch und
Echse.
geeignet für: Pfadis, die gross und muskulös sind, aber durchaus ihren Verstand benutzen
können.

Skratta

schwed.

Lachen
geeignet für: Für Pfadis die viel lachen und fröhlich sind

engl.

Stinktier

Skua
Skunk
Sky
Sky

Himmel
engl. Himmel
[sprich: Sky]

Skype

Internet-Kommunikationssoftware
geeignet für: Leute die viel reden

Skywalker
Skywo

Sky bedeutet Himmel. Der Name ist für jemand der viel Lacht = Wolkenlos oder ab und zu
schlechte Laune hat = Gewitter oder beides
geeignet für: Ruhige, fröhliche und wütendende Pfadis

Held aus StarWars
engl. Himmelsarbeiter
abgeleitet von "Sky" (Himmel),
"Worker" (Arbeiter)

Arbeiter die in schwindelerregenden Höhen auf Stahlträgern herumlaufen und Wolkenkratzer
bauen.
geeignet für: Pfädler die die Höhe lieben, auf Bäume und Türme klettern.

Slaia

positives Lausmädchen (?)
geeignet für: nette Pfadis, die auch sehr frech sein können

Slaja

Luusmeitli

Slalom

in mehreren Sportarten die schnelle, wiederholte Folge von Kurven (z.B. als Disziplin im alpinen
Skisport)
geeignet für: Pfadis welche geschickt Hindernisse umgehen/umfahren

Slap

engl. Ohrfeige, Schlag

Släpschop

engl. portabler Computer

Alter Mann, der Anschlüsse für seinen Computer will, aber nicht englisch kann! Släpschop-harr
harr
geeignet für: Ältere Architekten

Släpschop

engl. portabler Computer

Alter Mann, der Anschlüsse für seinen Computer will, aber nicht englisch kann! Släpschop-harr
harr
geeignet für: Ältere Architekten

Slava

Ruhm, Ehre

Sleepy

schläft gerne; "dä name seit globs ales da chunt dävo wämer imene leiter kurs zwenig schlaft"

Sleighly

aufgestellte, nette und hilfsbereite Person

Slide

engl. gleiten; ein Trick mit dem Skateboard

slinky

Slinky dog von toy story: nett, loyal. freundlich, gutherzig, kann andere gut aufbauen

Slouv
Slow
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engl. langsam

Slowmo

engl. Zeitlupe
abgeleitet von Slow motion
[sprich: Sloumo]

Passend für jemanden, der alles (zwar gut aber) langsam..... sehr langsam erledigt/kapiert

Slowy

engl.
abgeleitet von slowly

langsam
geeignet für: langsame, gemütliche Personen die alles locker nehmen.

Slug

Schnecke ohne Haus

Slui

Junges Elefäntchen aus dem Dschungelbuch

Slytherin

Gemeinschaft/Haus aus Harry Potter (Listig, Symbol:Schlange)
geeignet für: Pfadis, die listig, gerissen, ehrgeizig und etwas eitel/eingebildet sind.

Smacks

grosse Klappe wie der Frosch auf den Kelloggs Smacks

Smacky

Vorfreude;
Abwandlung von smack: engl. Schmatz, Schlag, Klaps. Jemand, der diesen Eigenschaften nahe
kommt.

Smail

gesprochene Variante vom engl. Wort smile: Jemand der immer lächelt oder lacht; glücklicher
Mensch

Smaili

Variante von Smiley; lächeln

Smania
Smaragd

grüner Edelstein

Smart, Smarty

engl. klug, findig, pfiffig, geschickt, gerissen; schick, flott

Smartie

Süssigkeit: Viele, viele bunte Smarties

Smarties

Süssigkeit: Viele, viele bunte Smarties

Smarties

Smarties ist eine kleine Süssikeit aus Schokolade, die mit buntem Guss überzogen ist. Smarties
bedeutet fröhlich, farbenfroh und lustig.
geeignet für: Geeignet für Pfadis mit farbigem und fröhlichen Charakter.

Smartis

klein, bunt und süss

Smash

schneller Schlag beim Tennis und Volleyball

Smaug

Drachenname aus 'Der Hobbit', J.J.R.Tolkien

Smeagle

Person aus ''Der Herr der Ringe''

Smeagol

Person aus 'Der Herr der Ringe'

Sméagol
Smeg

Gollums Geburtsname (Der Herr der Ringe)
Rautianisch zweigehörnt
[sprich: Smeggi]

Alpines Fabeltier, stoisch, flink und wendig
italienischer Hersteller von Haushaltsgeräten

engl.
abgeleitet von smegma

Aufgrund der englischen Bedeutung als Pfadinamen ungeeignet!

Smeili
Smettbo

Smettbo ist ein Falter-Pokémon mit zwei Paar Flügeln und einem violetten Körper. Smettbo
sammelt, wie auch reale Schmetterlinge, Blütenhonig und dieses kann es auch an regnerischen
Tagen sammeln, da seine Flügel von einem wasserabweisenden giftigen Staub überzogen sind.
Diesen giftigen Staub kann Smettbo durch das schnelle Schlagen seiner Flügel freisetzen.
Smettbos leben hauptsächlich im Wäldern.
geeignet für: Pfadis die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben

Smidge

Smidge ist ein winziger Troll aus dem Film Trolls. Sie ist laut, lustig, hyperaktiv, albern,
konkurrenzfähig und hat eine erschreckend tiefe Stimme. Ihre Hobbys sind Gewichtheben,
Heavy Metal hören und Häkeln.

Smijashia
Smile
Smiley

engl. lächeln
engl. lächeln

verschiedene Schreibweisen: Smäili, Smaili, Smile, Smilie usw.
geeignet für: Pfadis die sehr viel lachen
geeignet für: Mädchen und Jungs

Smilia

abgewandelt vom engl. smile (lachen); gut gelauntes Pfadi

Smily

Schreibvariante vom engl. Smiley (?)
Jemand der meistens glücklich ist und viel am Lachen oder Schmunzeln ist.

Smirk

engl. grinsen, hämisch lachen

schadenfroh, hämisch, freut sich über das Pech/Ungeschick anderer
geeignet für: Pfadis die immer grinsen und lachen.

Smirre

Fuchs im Roman "Nils Holgersson"

Smith

von Will Smith, jemand der alle schnell zum Lachen bringt

SmiWil

kommt von Will Smith; für jemand der immmer grosse Reden schwingt und nichts dahinter hat

Smob
Smok

pol.
[sprich: Smok]

Drache

Smörgel

Ableitung von Zmörgel

Smurf

engl. Schlumpf, kleine blaue Comicfigur

Smutje

Bezeichnung für den Koch an Bord von Schiffen.
Smutje und Boje sind Seelöwen aus Findet Dorie, die gerne ihre Dominanz zeigen und
niemandem ihren Felsen hergeben wollen. Sie wirken dennoch ein wenig träge.

Snack

Vielfrass

Snacketti

Chipssorte von Zweifel. Geeignet für jemand der es liebt Chips zu essen.

Snägi

Beidseitiger Unterhosen-Lupf-Griff welcher zur vollständigen Zerstörung der Unterhose während
des Tragens führt. Verbreiteter ''Sport'' in Unter- und Mittelstufen-Schulen. Schweizweit
bekannt, so z.B. im Engadin unter ''Snöggi''.

Snail

engl. Schnecke, langsam, verkriecht sich

Snake

Schlange
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engl.

zuschnappen, knipsen, schnipsen
geeignet für: flinke und überraschend agierende Pfadis

abgeleitet von Snapchat

Snapchat ist eine Handy-App um Fotos auf beschränkte Zeit zu versenden.
geeignet für: Pfadis mit einer beschränkten Aufmerksamkeitsspanne

isländ.
abgeleitet von Snara

Lasso / Schlinge
geeignet für: Pfadis, welche gerne Fallen bauen, gerne mit Seil und Knoten arbeiten ODER
Pfadis die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen (ohne dies zu beabsichtigen) und einem
"fesseln" kann.

Snavala

russ.

erst, erster, zuerst

Sneaker

engl. Schleicher, Turnschuh
[sprich: sniiker]

Steht für eine Person, die sich schlecht einordnen lässt, bewegungsfreudig ist und sich immer
wieder von einer anderen Seite zeigt.
geeignet für: undefinierbare "Schleicher", die aber doch sehr präsent sind

Snaro

Snärt

Sneejo

kleines Schneewittchen

Snegl

dän. Schecke, Schnääg

Sneijna

Schneeflocke

Snella
Sneschinka

russ.
[sprich: Sneschinca]

Schneeflocke
geeignet für: kleine, feine und leichte Knöpfe, welche immer etwas "zwirblig" sind, oder immer
umher-tänzeln.

Snicket

jeder Buchstabe hat eine Bedeutung: S=Sonnenblume, n=natürlich, i=Ideen, c=clever, k=keck,
e=(neues) entdecken, t=tolerant

Snife

Messer

Sniff

Schnüffler; Aufspührer; Detektiv

Snill

norw.

gutmütig, liebenswürdig, nett, brav
geeignet für: gutmütige und nette Pfadis

Snill

norw.

Gutmütig, liebenswürdig, nett
geeignet für: gutmütige und nette Pfadis

Sniper

engl. Scharfschütze

Präzisionsschütze
geeignet für: motivierte, genaue und wilde Pfadis

Snirg

abgeleitet von Grins rückwärts

geeignet für: ein Pfadi, der/die immer gut drauf ist und sich ein Lachen nicht verkneifen kann.

Snitch

Aus Harry Potter: Der goldene Schnatz (engl: golden snitch): goldener Quidditchball mit
silbernen Flügeln
geeignet für: schnelle und flinke Pfädis, die etwas ganz besonderes an sich haben.

Snob
Snoffi
Snoopy

Angsthase: stellt sich in der Nacht oft ruhig, damit ihn niemand bemerken kann. (Redaktion:
Kann das jemand bestätigen?)
engl. Schnüfler
[sprich: snuupi]

Snore

Hund bei den Peanuts (Comicfiguren)
engl. Schnarchen

Snorky
Snorre

der Laute; auch bekannt aus 'Wickie und die starken Männer'

Snorri

der Kluge; Snorri Svenesson war ein Hoffnar der später das wichtigste Buch der Nordländischen
Geschichte schrieb.

Snou

abgeleitet von Snu
[sprich: Snuu]

Scheuer Kater der aber seine Krallen ausfahren kann
geeignet für: Jungs die scheu sind, die aber auch anders können

Snow

engl. Schnee

Schnee
geeignet für: Für hübsche, ruhige und schüchterne Pfadis

Snufi

fest schnaufend

Snuggler
Soala
Socco
Soci
Sockä

eine Socke

Socke
Soda

Natriumcarbonat kohlensaures Natrium; einer der wichtigsten Grundrohstoffe der
anorganischen chemischen Industrie (besonders in der Glas- und Seifenindustrie), bei der
Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln.

Sofa
Softy

engl.
abgeleitet von soft

Sogno

sanft, weich
geeignet für: für zarte, feinfühlige Pfadis
Träumer

Sohle
Soiatta

Bausystem, bei dem alle Baukästen aufeinander abgestimmt sind oder klebt an den andern
(Baustein auf Baustein) --> wie Chläbi, Magnet, Bostitch, Pattex, etc.; trigonometrische
Winkelfunktion

Soif

franz. Durst

Soja
Soje
Sokka

Er ist der Bruder von Katara,einer Wasserbändigerin in der Serie 'The Legend of Aang'
geeignet für: Tollpatschige Pfadis, die gerne Witze machen.

Sokrates

griechischer Philosoph, Lehrer Platos und Xenophons

Sol

römischer Sonnengott, Schutzherr der Pferdegespanne / altnord. = ''Sonne''

Solar

lat.; auf der Sonne beruhend, die Sonne betreffend
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Solas

irl.
[sprich: sales]

Licht
geeignet für: motivierte, gutgelaunte Pfadis

Sole

ital.

Sonne
geeignet für: immer gut gelaunte Pfadis

sole

ital.

sonne
geeignet für: fröhliche Pfadis die viel lächeln und immer strahlen

Solea

eine alte griechische Sonnengöttin
geeignet für: ein Pfadi-Mädchen, dass ein kleiner Sonnenschein ist, immer lieb, lustig und
freundlich zu allen

Soleado

Sonne
geeignet für: Leute die immer strahlen wie die Sonne

Soleil

Sonne; franz. Kleiderstoff in abgeleiteter Ripsbindung, meist aus Seide.

Solembum

Werkatze in den Eragon Büchern
geeignet für: mutige, geheimnissvolle Pfadis die gerne Katzen haben

Solera
Solero
Soletti

Glacemarke, bringt sommerliche Stimmung
abgeleitet von -

Solex
Soléy

Name einer Salzstängel Marke
geeignet für: Pfadis die Immer dabei sind, motiviert sind und eventuell Salzstangen mögen
Motor, Velo mit Motor

franz.

Sonne
geeignet für: Offene, sympatische, stralende Pfadis

Soli

Sonne

Solicita

span. emsig, eifrig

Soliv

der Stützbalken
geeignet für: Jungs

Solix

lat.
abgeleitet von sol

Solo

für Einzelspieler, Solist; Abschwaschmittel: für jemand der immer als erster sein Geschirr
abwäscht

Solon
Solskin

Sonne, strahlend
geeignet für: Pfadis die immer strahlen, "en Sunneschii"

athenischer Staatsmann und Gesetzgeber
finn.

Somali

Sonnenschein
geeignet für: Passend für ein immer gut aufgestellter und strahlender Mensch!
Ist eine Katzenrasse mit einem halblangen Fell.
geeignet für: Pfadis die Katzen mögen

Somalia

Afrikanisches Land

Somara
Sombra

span. Schatten

Sombrero

flache Kalkinsel im Bereich der westindischen Kleinen Antillen, 5,2 km2, unbewohnt; gehört
administrativ zu Anguilla

Somnia
Somnio

Die Träumerin (lat: der Schlaf, weiblich abgewandelt)
lat.

Traum
geeignet für: verträumt, manchmal etwas in einer anderen Welt lebender Pfadi

span.
[sprich: soniar]

träumen
geeignet für: träumerische Pfadis, manchmal abwesend und in einer eigenen Welt

Sömpflöm
Soñar
Sonar

Ein Sonargerät ermöglicht Schiffen und U-Booten mittels Schallwellen die Ortung von
Gegenständen unter Wasser und generell zur Orientierung.
geeignet für: Pfadis mit ausgeprägtem Orientierungssinn.

Sonax

Hersteller von Produkten zur Autopflege
geeignet für: Pfadis, die gerne Autos haben

Sonea

ein Charakter aus dem Buch, Gilde der schwarzen Magier
geeignet für: mutige, freche und wagemutige Pfadis, die gerne gutes tun

Sonic

Technoparty; quirliges Männchen aus dem Spiel von Sega: kann gut springen und hüpfen.

Sonics

kommt vom Sonic, blauer Igel: lustig, fröhlich, hat viele Freunde

Sonido

span. der Laut, der Schall

Sonne
Sonnenschein
Sonorus

für jemanden, der viel Wärme und Fröhlichkeit ausstrahlt
lat. verstärken

Zauberspruch aus Harry Potter welcher die Stimme verstärkt.
geeignet für: Pfadis die gerne laut sind

Sonria
Sonrisa

spanisch: das Lächeln

Sonu

glückliche, fröhliche Person

Sony

Hersteller im Bereich der Unterhaltungselektronik

Sootie

indianisch: Maus

Sopi

Das Abfallsystem der SBB heisst Sopi.

Sopran

ital. eine Stimmlage

Sora

Wolke

Soraja

jap.

Erleuchtung (Sora = Himmel). Es ist ein weiser Name. Kommt häufig in den Asiatischen
Ländern vor (Japan,China).Königin,göttin der Unterwelt und des Todes, Beschwörerin des
Meeres
geeignet für: intelligente, offene und praktisch geschickte Pfadis, die etwas eigenwilig sind

Sorata

jap.

geeignet für: Pfadis die besonders gerne fliegen wollen

Soraya
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Königin,Sonnengöttin, Sonne,Erleuchtung,Himmel, große Tierfreundin
geeignet für: eigenwillige Pfadis die fröhlich,überzeugend und mutig sind

Sorbeo
Sordeo

lat. dreckig, gemein, niedrig, nichtswürdig (KEIN geeigneter Name)

Sorella

Schwester (ital.)

Sores
Sorex

Spitzmaus
lat.

Soriso

Spitzmaus
kleine lustige Puppe, immer zu Streichen und Spässen aufgelegt,erfüllt Wünsche

Sorissa
Sorrisa

Das Lächeln

Das Lächeln
geeignet für: Pfadis die ein schönes oder härziges Lächeln haben

Sorriso

ital.

lächeln

Sorro

span. Fuchs

Sorry

engl. Entschuldigung

Sötma
Sound
Sourire

eng. Klang, Stimme, Geräusch;
für eine laute Person
franz.
[sprich: Surir]

das Lächeln
geeignet für: Mädchen die immer ein Lächeln auf den Lippen haben

Souris

- franz. Maus: klein, flink, süss (gespr.: surie) - Fluss im Süden Kanadas und im Norden der
Vereinigten Staaten

Sourno

Luusbueb

Sova
Spaatä

tschechisch Eule; In Märchen ist die Eule eine Besserwisserin
Mundart

Space

Wortkreation als Bezeichnung für eine zu späte Person
geeignet für: jemand der immer zu spät kommt, langsam ist etc.
Weltraum

Spachtel
Spacy

für eine kleine, immerzu verrückte, wirsche Person geeignet

Spaghetti
Sparglä

lange, dünne Fadennudeln
Mundart
abgeleitet von Spargel

Gemüse
geeignet für: Grosse Pfadis, haben sparglä nicht gern, wählerisch

Spark
Sparky

eng. Funke

Sparrow

engl. Spatz

Sparse

Baseldeutsch für Spargel; hochaufgeschossener, dünner Kerl

Spassibo

russisch "danke"

Spatz

Mitglied der Webervögel-Familie

Spawn

engl. hervorbringen, produzieren;
spöttisch: Nachkommenschaft

Speaker

engl.

Redner
geeignet für: Pfadis welche den Leitern die Ohren wund schwatzen, aber auch peinliche
Schweigeminuten beenden.

engl.

Lautsprecher
geeignet für: laute Pfadis

Speaky

die Rednerin

Specht

Holzhackervogel

Spee

Friedrich Spee von Langenfeld, deutscher Barock-Dichter
SPEE -> die schlaue Art zu waschen...

Speech

engl. Rede, Ansprache

Speed
Speeder

engl. Geschwindikeit
engl. Raser
[sprich: Spiider]

Speedo
Speedy

aufmerksam, schnell, aufgestellt, „gefährlich“
geeignet für: aufgestellte, schnelle und aufmerksame Pfadis. Handelt manchmal bevor er/sie
nachdenkt. Geht manchmal mit dem Kopf durch die Wand.
Badehosen

engl. schnell
[sprich: spidi]

engl. schnell, für jemanden der sehr schnell ist, oder schnell redet
geeignet für: schnelle Personen, die immer die ersten sein wollen; energievolle Personen

Speiche
Speks
Speranza

ital. die Hoffnung, der Hoffnungsträger

Sperber

Raubvogel

Speuz
Spez

abgeleitet von speziell

geeignet für: Pfadis die etwas speziell sind oder etwas speziell gut können

Spezi

speziell, einzigartig

Sphiera

sprich: Sfiera

Sphinx

ägyptische Mythologie: ägyptisches Fabelwesen in Löwengestalt mit Menschenkopf, als Abbild
des Sonnengotts, dann auch der Macht des Königs gedacht.
griechische Mythologie: auf kleinasiatische Fabelwesen zurückgehende, meist geflügelt
dargestellte Löwin mit menschlichem Kopf, bei oder in Theben lebend, warf jeden, der das von
ihr aufgegebene Rätsel (die drei Lebensalter) nicht lösen konnte, in einen Abgrund. Ödipus
löste das Rätsel, worauf die Sphinx sich selbst tötete.
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Spiaggia

abgeleitet von der Sphinx

Antike ägyptische Statue eines männlichen Löwen.
geeignet für: ruhige, weise und rätselhafte Pfadis

abgeleitet von die Sphinx

In der griechischen Mythologie Dämon der Zerstörung und des Unheils. Sie war ein geflügelter
Löwe mit dem Kopf einer Frau.

ital.

Strand

Spiässli

Spiesschen

Spica
Spicchio

02.07.2022

Stern in Venus, immer strahlender Stern!
ital.

das Stückchen

Spice

würzig

Spick

Jugendzeitschrift
Hilfsmittel bei Proben
geeignet für: Pfadis die gerne spicken

Spicy

engl.

Spidy

scharf
geeignet für: Pfadis die frech und fröhlich aber auch aufbrausend sein können.
dynamisch; andere Schreibweise von "Speedy"

engl.
abgeleitet von Abkürzung für Spider

Spinne
Name für Spider Murphy Gang-Fan

Spiff

Raumfahrer; lacht gerne

Spiid
Spike

Dinosaurier aus 'In einem Land vor unserer Zeit'

Spikey

stachelig, spitz ( vom engl. Spike)

Spiky

Dinosaurier von "ein Land vor unserer Zeit"; Beschützerinstinkt

Spin

engl.
[sprich: S-pin]

schnelle Drehung
geeignet für: für eine überdrehte, quirlige Person

Spinelli

abgeleitet von Ashley Funicello Spinelli

Filmfigur; Aus der Serie "Disneys grosse Pause". Sie stur, hartnäckig und wendet Drohungen
an, wenn etwas sie beunruhigt. Sie hat jedoch eine weiche Seite.

Spinn

swed. Tauchen, Fall

Spion
Spirea

geheimnissvoll, wissbegierig
lat.

die Strahlende, in der Botanik "Spierstrauch", lieblicher rosa bis weiss blühender Strauch
geeignet für: freundliche, strahlende, immer lachende Pfadis

Spirit

Trickfilmfigur (Pferd) im gleichnamigen Film; engl. Schwung, Elan, Mut, Geist

Spirita

für eine spirituelle Person

Spirito

con spirito: ital., musikalische Vortragsanweisung: mit Geist, geistvoll, feurig

Spiritu

Begeisterung

Spiritus

Geist
geeignet für: Geeignet für seltsame Pfader. Die sich gerne anschleichen und andere
erschrecken.

Spirou

französisches Komikerpaar des Mittelalters (Spirou und Bachirou), ähnlich dem Duo Pat und
Patachon; auch Comicfigur

Spitz
Splash

Farbfleck, Wasserspritzer der entsteht wenn man etwas ins Wasser fallenlässt. Kann für Pfadis
benutzt werden, die etwas bewegen sobald sie eine Sache in die Hand nehmen. Ein Name für
einen Macher.

Spleen

än eggä abha...uf dütsch gseit...

Splendida
Split

eng. Riss, Spalt, Bruch
Mundart spliterig: immer gut dabei und immer kämpfen wollen

Splitter

Splitter, Scherbe

Sponge Bob

Comicfigur; Gelber Schwamm: ist etwas ungeschickt und naiv, meint es aber immer gut und ist
meistens fröhlich.

Sponk
Sponti

Redet ohne Ende, mit trockenem Humor, für spontane Leute (Abkürzung)

Sponty

spontan

Spook
Spooky

unheimlich

Spoon

Löffel

Sportacus

Film-Figur in Serie „Lazy Town“
geeignet für: Pfadis die sportlich sind, sich gut ernähren (gerne Gemüse und Früchte essen)
und hilfsbereit sind

Sporto

abgeleitet von Sport

geeignet für: sportliche Pfadis

Spot

engl. Punkt, Platz, identifizieren, wahrnehmen, entdecken

Spracen

alt.gri. lachen

Spray
Sprint

schneller Läufer

Sprisse

schlank und gross

Sprit

umgangssprachliche Bezeichnung für Kraftstoff (Benzin)

Sprite

Getränk; für jemand, der einem sehr erfrischt und spritzig ist (manchmal aber auch ein bischen
zu erfrischend)

Sprössu

abgeleitet von Sommersprosse, Sprosse - hat (viele) Sommersprossen - aufwachend, aufblühend
(Knospe)

Spruch
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Sprudäl

einer der immer schnorrt; ein Schwätzer

Sprudel
Sprusa

02.07.2022

geeignet für: jemand der von Ideen sprudelt, die Worte nur so aus dem Mund sprudeln
abgeleitet von Spruso

geeignet für: aufgestellt, vor Energie überschäumend

Spruso

Migroszälti - sprudelnd, überschäumend, voller Energie

Sprutz

Wasserfall
geeignet für: ein Kind das nah am Wasser gebaut ist oder ein Kind das immer viel oder
ungesundes zu trinken mitnimmt.

Spucki

Mischung zwischen Puck und spucken

Spund
Spunk

engl. Mumm, Courage; Krankheit bei Pippi Langstrumpf

Spuribuck
Spurt

der Flinke, der Sportliche

Sputim
Sputnik

Russischer Satellit und russ. für Gefährte

Spy

SpionIn

Spyro

Computerspielfigur; violetter Drache

Squapsli

eine die viel und laut redet

Squash

Rückschlag-Sportart
geeignet für: Pfadis die immer eine Antwort oder einen frechen Spruch bereit haben.
geeignet für: Pfädis die sich nicht unterkriegen lassen.

Squaw

Indianerfrau

Squibi

eine, die andauern spricht und immer gut drauf ist

Squilla

Chräbsli

Squirl

quirlig sein (s-QUIRL), aufgedreht, übermütig, könnte auch mit dem englischen Wort für
Eichhörnchen verwechselt werden (squirell; wird zudem anders ausgesprochen, squir-el)
geeignet für: aufgeweckte kecke Kinder, teilweise sogar ein wenig anstrengende Kinder?

Squirrel

englisch: Eichhörnchen; klein, scheu, lebendig, flink, vorsorglich, frech

Sracanta
Srebro

Wirbelsturm
serb.

Silber

Srisa

die Schnelle

Sruss

grosser, schneller Laufvogel

Stabilo

Schreibgerät

Staccato

Musikbezeichnung für gestochen; Geeignet für eine sehr lebendige Person, da sich der Musikstil
sehr lebhaft anhört.

Stachel
Staila

kratzbürstiger Dorn
rätorom.
[sprich: Schtaila]

Stern
geeignet für: kleine, fröhliche Pfadis die strahlen wie ein Stern

Stake
Stampfer
Stange

Jagd: die Hälfte eines Geweihs

Stapic

kroatisch: Salzstange

Star
Stärnli

Vogelart (mit lautem Maulwerk), berühmter Schauspieler
Mundart

kleiner Stern
geeignet für: Menschen die in der Gruppe leuchten, die besonders sind. Aber auch wichtig für
die Gruppe sind. Leuchtende Augen.

Status

lat. Stand, Zustand, Vermögensstand

Stayra

Stayra (w), Stayron (m)

Steam
Stefania

engl. Dampf
ital.

Steila
Stella

die Gekrönte
Stern

ital.

Stellina

Stern
geeignet für: Ideenreiche und kreative Pfadis, welche teilweise etwas schüchtern, aber für die
Gruppe sehr wichtig sind.
kleiner Stern, Sternchen

Stelz

einheimische Vogelart

Step

engl.

Schritt, Stufe
geeignet für: Pfadis die vorwärts kommen, eine höhere Position anstreben; dafür sorgen, dass
etwas passiert

Stereo

griech. stark, hart, fest, räumlich,
körperlich

1. stereophonisch (elektro-akustisch übertragen) 3. Stereoakustik (Wissenschaft des
räumlichen Hören)
geeignet für: für Pfadis, welche eine sehr laute Stimme haben

Sterzu

geeignet für: kleine dünne Pfadis

Stheno

Gorgonen = in der griechischen Sage drei weibliche geflügelte Schreckgestalten (Stheno,
Euryale, Medusa) mit Schlangenhaaren, bei deren Anblick der Mensch vor Entsetzen
versteinerte. Perseus, der Medusa nur im Spiegel ansah, schlug ihr das Haupt ab.

Stick

kommt vom englischen sticker, vom Sammeln derselben; engli. to stick = kleben

Stief

Abgeleitet von Stiefbruder: "Mein Stiefbruder wurde mal gefragt, ob er mit mir verwandt sei.
Darauf antwortete er, dass ich sein Stiefbruder sei. Seitdem nennen mich alle Stief."

Stier
Stifu

Bulle, männliches Rind; Sternbild am nördlichen Himmel mit Hauptstern Aldebaran.
abgeleitet von Stiefel

Lederstiefel. Robustes, schützendes Schuhwerk.
geeignet für: Bewährtes Schuhwerk im weitesten Sinn für den Umgang mit Pferden

Stilz
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Stimorol

Kaugummimarke

Stine

nordeuropäischer Frauenname

Stingray

Stechrochen, Meerestier

Stitch
Stjarna

Comicfigur aus Lilo und Stitch; klein, frech, ausserirdisch
isl.

Stockholm

Stern
Hauptstadt von Schweden

Stoipi
Stöpi
Stopsch

Stopp schnorre (rede)

Storch

zum Teil schwer gebaute Schreitvögel

Störgel

Langer dünner Holzpfahl, wurde früher zum Stützen von Wäscheleinen verwendet. Uebrigens
'Störgel' war der Name eines Pfaders aus Gossau SG, der 2.002m gross war. Darum der Name
für diese Bohnenstange. Dies stammt ca. aus dem Jahr 1973 (Merci an Mutz)

Stormfly

Vom Film "Drachenzähmen leicht gemacht": weiblicher Drache: schnell, ausdaurend, zielsicher,
eitel, loyal, verspielt
geeignet für: Pfadis die flink und verspielt sind

Stormie

abgeleitet von engl. storm; Sturm, ein stürmischer Mensch

Story

engl. Geschichte

Stracci

Kekse aus Italien

Stracciatella

Glace mit Schokosplittern

Strahl

Wasser-, Licht-, Laserstrahl, strahlendes Gesicht

Strale
Stream

engl. Strom

Streck
Strega

kleine Hexe; Sonne

Stregina
Streja

freche Hexe
lat. Häx/Häxli

Strena

Kombination vom englischen Strenous
und dem italienischen Strega; fleissige Hexe

Strenua
Stretch

Hexe
geeignet für: Mädchen di hinterlistig und uneinschätzbar *gifitg* sind.

lat. fleissig
engl.

Streuli

Dehnbarkeit, Elastizität
geeignet für: Pfadis die sehr beweglich sind.
Jemand der verstreut (Red. zerstreut) ist und gerne Sachen wie z.B. Aromat verstreut.

Streussel
Stria

rätorom.

Hexe
geeignet für: Pfadis die faul und zickig sind

Stribitz
Strick
Striel

von striele, umestriele

Strieli

umher strielen
geeignet für: für Pfadis die immer in Bewegung sind - oft auch gesucht werden müssen

Striga

bösartige Hexe; lat. schreien, brüllen

Strix

lat. für Schneeule

Strizzi

leichtsinniger Mensch, Strolch

Strobo

Kommt von "Stroboskop" (=Blitzlichtgerät in der Disco)
Für aufgeregte und "zappelige" Pfadis.

Strolch

Landstreicher, Lump, Gauner, Schlingel, Schelm, Hauptfigur (Hund) im Disney-Film 'Susi &
Strolch'

Stromboli

aktiver Vulkan n. Sizilien; sprudelnd wie ein Vulkan

Stru

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

Strub

umgangssprachlich; verrückte Person, macht komische Geräusche

Strubel

wirre Haarpracht

Struch

ein kleiner Baum

Strudel

Lebensmittel: süddeutsche und österreichische Mehlspeise aus dünn ausgezogenem Hefe-,
Blätter- und Kartoffelteig mit eingewundener Apfel-, Kirschen-, Mohn-, Quark- oder
Rahmfüllung; wird knusprig gebacken, oft heiß serviert; Hydrogeographie: trichterförmiger
Wasserwirbel, bildet u. U. am Flussgrund einen Strudeltopf

Struggle

Kämpfer, immer mit dabei, motiviert

Strumpf
Strunz
Strupf

fröhliche, witzige, engagierte, freche Person (s. Strizzi)

Strupp
Struppi

Hund von Tim aus den Comics 'Tim und Struppi'

Struss

Mundart für Strauss: grosser, schneller Laufvogel
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Stubby

engl. Stumpfer, Gedungener
[sprich: Stabbi]

02.07.2022
Benannt nach Sgt. Stubby, einem amerikanischen Waisenhund (Bullterriermischling), der im 1.
WK die Soldaten seiner Einheit vor Giftgasangriffen warnte, in den Gräben nach Überlebenden
suchte und so lang bellte, bis Hilfe kam. Er rettete so hunderte Menschenleben und wurde
dafür zum Unteroffizier befördert. Als er 1926 starb wurde sein Leichnam ausgestopft und ist
bis heute im National Museum of American History in Washington D.C. ausgestellt.
geeignet für: "Stubby" steht für besonders mutige und tapfere Pfadfinder, die sogar ihr Leben
für andere opfern würden.

Stufi
Stugsi

Kreativer Indianer
geeignet für: Kreative, handwerklich geschickte Pfadis
Tibetanischer Mönch
geeignet für: Nachdenklich und dennoch kämpferische Pfadis

Stuko

dt.

Stummel
Stumpe

stu=Sturer ko=Kopf
geeignet für: sture Pfadis
besonders klein geratener Mensch

Kleiner
abgeleitet von körperlich unter seinem
Alter

jemand, der für sein Alter, verglichen mit den Kameraden, eher klein ist, in einer Reihe
zuhinterst anstehen muss, was durchaus positiv gedeutet werden kann: ein zuverlässiger
Schlussmann in einer Unternehmung ist absolut wichtig!
geeignet für: körperlich Zurückgebliebene, die trotzdem voll dabei sind

Stümper
Stunt

kurz für Stuntman. Name für eine Person die immer "umfliegt" und sich dabei nicht weh tut.

Stupf
Stupido

ital.

dumm, witzlos
geeignet für: eher ungeeigneter Name

abgeleitet von Sturm

stürmisch, voller Energie, ständig in Bewegung
geeignet für: lebhafte und temperamentvolle Pfadis

Stups
Stürm
Stuss

anderes Wort für Quatsch, viel Stuss reden.

Styli

eine, die sich gerne schminkt oder eben, wie es der Name sagt: stylt

Styra
Styx

schw. steuernd; für Knöpfe, die sehr mitreissend und steuernd sind
Fluss des Hasses
[sprich: schtüx]

In der griechischen Mythologie ein Fluss der Unterwelt, sowie eine Flussgöttin. Stellt die Grenze
zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich Hades dar. Der Fährmann geleitet die
Seelen der Toten über den Styx.
Dem Wasser des Flusses Styx wurden verschiedene Eigenschaften zugesprochen: Ilias wurde
im Wasser gebadet und machte ihn (bis auf die Ferse) unverwundbar. Alexander der Grosse
soll mit dem Wasser vergiftet worden sein.
geeignet für: Pfadis, welchen ein paar Kratzer nichts ausmachen oder Pfadis, welche zwei
Welten verbinden.

Styxx

abgeleitet von Styx

Suada

siehe Styx für mehr Informationen
lat. Redefluss, Wortschwall

Suadela

römischen Göttin der sanften Überredung

Suam

abgeleitet von "Maus" rückwärts
buchstabiert

piepsend und aufgedreht, erschreckt manche Leute
geeignet für: Pfadis, die aufgedreht sind und andere gerne erschrecken.

Suara

indian. zu Ross reitende Kriegerin
[sprich: Suara]

zu Ross reitende Kriegerin
geeignet für: Ein mutiges, kämpferisches, reitendes Pfadimädchen .

Suave

span. sanft

charmant, zuvorkommend
geeignet für: ruhige, fürsorgliche Pfadis

Subita

schnell schneller subita

Subito

sofort, schnell

Sudru

abgeleitet von Abkürzung von SUper
DRUfä

Suela

span.

Sohle

alban.
abgeleitet von consuela

die trost gebende
geeignet für: Pfadis die sich um andere kümmern und immer einen guten Ratschlag bereit
haben

Suêma

[sprich: Suema]

Biene Frühling Blumenwiese
geeignet für: Pfadi die hilft immer fröhlich ist und bunt gern hat

Suena

span. Träumerin

Träumerin
geeignet für: verträumte Pfadis

Sueño

span. Schlaf, Traum

Suenya

Träumerin

Suerte

Glück, Zufall, Schicksal

Sugar

Zucker

Sugo

Ersatzname für Büchse

Sugus

Bonbon, Süssigkeit, ein Zeltli

Suhba

usbekisch
[sprich: Suba]

unterhaltung
geeignet für: Unerschrokene Pfadis , Pfadis die viel plaudern

Suhini

Inuit

in der Sonne lebend
geeignet für: Pfadis, die immer aufgestellt und glücklich sind.

Suila

Herzlich Willkommen (aus "Herr der Ringe")

Sujatta

freches Schmusekätzchen

Sukha

Sanskrit-Wort, steht für Glück und Freude
geeignet für: Pfadis, die immer eine positive Einstellung haben
glücklich, freudvoll, angenehm
geeignet für: Pfadis, mit denen sich alle wohl fühlen

Suki

http://www.pfadinamen.ch
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Suko

abgeleitet von Zuko

02.07.2022
spielt den Bösen (wird später lieb) in 'the Legend of Aang' er ist Feuerbender
geeignet für: ehrgeizige und sportliche Pfadis, die gerne etwas riskieren

Sulai

Sonne

Sulaika

siehe Suleika

Sulce
Sulei

isch für öpper vo eifach fröhlich und ufgstellt isch
rätorom.

Suleika
Sulepea

Sonne
Name für Marianne von Willemer in Goethes 'West-östlichem Divan'; Rakete; Figur in 'der
kleine Muck'; arab. die Verführerin

estn. Kugelschreiber

flessig, pflichtbewusst, zierlich, immer dabei
geeignet für: Pfadis die fleissig sind und immer dabei sind

Suli / Sulie
Sulina

mittlerer Mündungsarm der Donau

Sultan
Sumali

Insel

Sumi
Summi

Fliege aus dem Film "Chip & Chap"
geeignet für: weibliche, kluge, witzige, kleine Pfadis

Sumo

Japanischer Nationalsport

Sumsi

heisse Biene

Sun
Suna

engl. Sonne
alt-hochd.
abgeleitet von Sonne

die Sonne

jap.

Kleiner Stein (Sand)

ind.

Kleines Lächeln

Sunao
Sundara

Fantasienamen
Marathi

hübsch

Sunday

eng. Sonntag

Sundy

Sun ist englisch und heisst Sonne. Daher kommt Sundy - Sonnenschein, passend für einen
lustigen, immer fröhlichen, aufgestellten Pfadi.

Sungari

chinesischer Fluss

Sunja

nordisch

Kämpferin für das Licht
geeignet für: starke, mutige und fröhliche Pfadis

Sunny

engl. Sonnig, fröhlich

sonnig, fröhlich, strahlend, immer mit einem Lachen an den Übungen teilnehmen
geeignet für: strahlende Pfadis, die immer lachen und fröhlich sind

Sunset

engl.

Sonnenuntergang
geeignet für: Pfadis die strahlen oder etwas Besonderes an sich haben.

Sunyani
Suomi

Finland auf Finisch

Suona
Suor

ital. sie spielt, tönt
lat.

Supito

Schweis
geeignet für: fleissige oder sehr sportliche Pfadis
port. plötzlich, unerwartet

Suprio
Suraya

fürsorglich, kinderliebend, hilfsbereit

Surgu

Abkürzung von Suuri Gurke

Suri

Alpaka, Haustierform des wilden Guanaka, das zu den Kamelen gehört; hebräisch Prinzessin;
persisch Rote Rose

Suria
Surja
Surli

Sonne
mundart

Kreisel

Sürmel

Sürmel hat die Bedeutung einer Person die stur zu allem steht was ihr einfällt und zu ihrer
eigenen Meinungen

Sürmel

einer der immer herumnörgelt

Surri

aufgestellt, schnell, gescheit; auch Surry

Surrli

mundart für Kreisel

Surry
Suscitata

siehe Surri
lat.

Sushi

die Quirrlige
jap. Gericht; mit Algen umwickelter Reis mit Gemüse oder Fisch gefüllt oder dekoriert.
Sushi erscheint in Findet Nemo. Er wurde vom Zahnarzt von "Pet Palace" gekauft. Sushi ist ein
königlicher Gramma-Fisch, der im Aquarium des Zahnarztes untergebracht ist. Er ist keimophob
und unglaublich pessimistisch und zweifelt an der Möglichkeit, dass Khans Pläne funktionieren
und immer nervöder und frustrierter werden, wenn der Plan, den Panzerfilter zu brechen, in
Gang kommt. (Englisch: Gurgle)

Suslik
Susu
Susumi

jap.

Japanisches Klappmesser

Susumo

abgeleitet von Susumu

Susumu ist ein Japanischer Vornamen der Symbolisch auch "Vorwärts" bzw. "vorwärts gehen"
bedeutet.
geeignet für: Für Pfadis die sich ständig weiter entwickeln und vorwärts gehen. Zurückhaltend
sind und immer offener werden, Die sich immer Weiterentwickeln, Die immer Neues lernen
wollen, Neues einbringen
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Susumu
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jap. Vorwärts
abgeleitet von ....
[sprich: Susumu]

Susumu ist ein Japanischer Vornamen der Symbolisch auch Vorwärts bedeutet. Für Scheue
Pfadis die sich ständig weiter entwickeln
geeignet für: Pfadis die.... Scheu sind und immer offener werden die sich immer
Weiterentwickeln die immer neues lernen wollen

jap. Forwärts,Forwärts,,
abgeleitet von ,,
[sprich: Susumu,Susumu,,]

Es ist ein Japanischer Name der Forwärts bedeutet Geeignet für Ruhige, Schüchterne Pfadis
die immer mehr auftauen,Susumu ist ein Japanischer Namen der Übersetzt Forwärts heisst. Er
ist geeignet für ruhige und scheue Pfadis. Denn man weis ja nie ob sie nicht in ein paar Jahren
"forwärts" kommen und nicht mehr so scheu und ruhig sind.,,
geeignet für: Geeignet für Pfadis die Ruhig oder Schüchtern sind aber langsam immer mehr
auftauen,Ruhig ruhig ängstlich scheu Still,,

Suva

Schweizerische Unvallversicherungsanstallt

Suvi

finnisch: Sommer

Suzuki

Motorradmarke

Svag
Svala

schwed. schwach
schwed. Schwalbe

Dieser Mensch ist mal fröhlich, mal launisch.
Nationalpark in Afrika

Svea

schwedischer Vorname

Sveglia

ital.

Wecker
geeignet für: aufgeweckte, impulsive Pfadis

Sveglio

ital.

wach, aufgeweckt, Wecker

Svelta
Svelto

ital. schnell

Swag

engl.
abgeleitet von to swagger

Modewort; beneidenswert, lässig-coole Ausstrahlung bzw. eine charismatisch-positive
Ausstrahlung

Swala

schwed.

Schwalbe
geeignet für: jemand der sehr ausgeglichen ist

afrikan.
abgeleitet von Swala Pala

Antilope

Swallow

engl. Schwalbe, schlucken, verschlingen
Bemerkung der Redaktion: Aufgrund der mehrdeutigen Bedeutung ist der Name eher
ungeeignet.

Swatch

typische Schweizer Uhr

Sweelia
Sweet

süss

Sweety

glücklich, happy

Swetan

für grosse, starke Pfadis

Swiff
Swift

engl. Schwalbe

schnell, flink
geeignet für: spontane, impulsive Pfadis

Swing

engl. schwingend

Swirl

kleiner Strudel

Swirri
Switch

engl. to switch = umschalten, überwechseln

Switcher

Wie die T-Shirt-Marke

Swizzly
Swotsch

Aprés Ski-Getränk aus Apfelwein und Holundersirup
Mundart

Er war meistens unpünktlich oder war beim Antreten immer der letzte.
geeignet für: Unpünktliche Pfadis

Swuolex
Swuppi

Fressmonster

Symposion

Gastmahl, freundlich, gastfreundlich, aussergewöhnlich

Synema

Spinnengattung

Syntax

Regel für den Aufbau einer beliebigen Sprache

Syrinx

Syrinx (griech. Rohr) ist ein Blasinstrument aus verschiedenen Pfeifen, von den Hirten und
Bauern gebraucht. Sie wird häufig in der griechischen Dichtung erwähnt. In der griechischen
Sage verschmähte die Nymphe Syrinx die Liebe Pans. Auf der Flucht vor ihm wurde sie auf ihre
Bitten am Fluss Ladon in Schilfrohr verwandelt. Pan verfertigte aus dem Rohr mit Hilfe von
Wachs die Syrinx genannte Hirtenflöte (Panflöte) und spielte darauf seine Lieder.

Syrus

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