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Dieses Büchlein...
...hat der WiWö-Arbeitskreis der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Österreichs zusammengestellt.  
Seine Anschrift ist Stöberplatz 12/3-4, 1170 Wien

Die vielen Zeichnungen sind von Chio Maisriml und 
adaptiert, ergänzt und erweitert von Wolfgang Rauter. 
Zusammengebaut hat alles Paul Kubalek.

1. Testauflage, 2016

Willkommen! Dieses Heft gehört
.....................................
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Du bist jetzt in deinem 
Volk / deiner Meute 
aufgenommen worden.

Nach dem Versprechen gibt 
es noch viel Interessantes  
zu entdecken! 

Wir begleiten dich auf deinem 
Weg zum 1. Stern. Los geht’s!

Hallo ……………...........……,



4
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Ich weiß, was mir Halt gibt und habe mit anderen 
WiWö darüber geredet.

Die 
Freundschaft 
zu dir gibt mir 

Halt.

Du bist  
immer für  
mich da.
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Ich weiß, welche Vorbilder ich in meinem Leben 
habe und was ich von ihnen lernen kann.

Mein Vorbild 
ist Balu der Bär.  
Er weiß immer  

einen Rat.

Und 
wer ist dir 
besonders 
wichtig?

Vielleicht bist ja auch du schon ein Vorbild – für deinen 
Bruder, deine Schwester oder die anderen WiWö?
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Ich habe einen besonderen Moment/ 
ein besonderes Erlebnis mitgestaltet.
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Ich spiele fair.

Du willst 
 sicher nicht, 

dass sich 
jemand über 
dich ärgert?

Du ärgerst dich bestimmt, wenn beim Spielen jemand 
schwindelt oder sich nicht an Regeln hält ...
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Ich erledige verlässlich eine vereinbarte 
Aufgabe für unsere Gemeinschaft.

Diese Aufgabe erledige ich:
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Ich habe unsere Regeln anderen WiWö erklärt.
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Ich kann meine Meinung äußern und weiß, 
dass es verschiedene Meinungen gibt.
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Ich weiß, in welchem Land die Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen gegründet wurden und wo es in 
meiner näheren Umgebung WiWö gibt.

Pfadis 
gibt es auf der 
ganzen Welt

Stimmt 
das?
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Ich weiß, wie vielfältig meine  
WiWö-Gruppe ist.

Jeder Mensch ist einzigartig, das gilt natürlich  
auch für die WiWö in deiner Gruppe. Finde heraus, 
was dich und die anderen Kinder besonders macht.
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Ich kenne besondere Orte in meiner Umgebung 
und habe sie jemandem gezeigt und erklärt.
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Ich weiß, was ich alles sparen kann und warum 
ich mit vielen Dingen sorgsam umgehen sollte.

Wenn 
du mit etwas 

sorgsam umgehst, 
dann passt du 
besonders gut 
darauf auf.

Hast du 
schon einmal 

Energie oder Zeit 
gespart?
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Ich nütze verschiedene Möglichkeiten  
um meine Freizeit zu gestalten.

Jetzt sitzen 
wir schon lang 

genug da! Ich  
kenne ein 
tolles Spiel!
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Ich weiß, was ich gut und was ich  
nicht so gut kann.

Ich kann 
mir gut Streiche 

ausdenken.

Ich kann nicht 
gut nachgeben.
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Ich erkunde ein naturbelassenes Gebiet  
und verhalte mich dort richtig.

Auch auf 
der Wiese gibt es 
Regeln, damit man 
niemanden stört.

Genau  
wie im 

Dschungel!
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Ich beobachte ein Tier eine Zeit lang 
und berichte jemandem davon.

Von 
welchen Tieren 
weißt du denn 
schon etwas? 
Und welche 

interessieren dich 
besonders?

Ich wette, dass 
deine Entdeckungen 

nicht nur dich 
interessieren!
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Folge diesem Weg! 

Verbotener Weg

Weg zum Lager

Ich habe meine Aufgabe erfüllt und 

bin nach Hause gegangen.

In 3 Schritten liegt eine Botschaft.

Ich kenne heimische Pflanzen, habe einige 
gesammelt und etwas damit hergestellt.



Folge diesem Weg! 

Verbotener Weg

Weg zum Lager

Ich habe meine Aufgabe erfüllt und 

bin nach Hause gegangen.

In 3 Schritten liegt eine Botschaft.
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Ich kenne einige 
Bodenzeichen 
und kann einer 
Spur folgen.
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Ich traue mich, etwas Neues 
   auszuprobieren.

Ich weiß 
nicht, ob ich es 
schaffe, aber ich 
probiere es so gut 

ich kann!
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Ich kann einfache Knoten knüpfen 
und meine Schuhe binden.

Du kannst einen Weberknoten knüpfen,  
wenn du deine Schuhe zubindest. So kannst  
du den Knoten immer wieder üben.
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Ich zeichne, male, bastle oder gestalte 
mit verschiedenen Materialien.

Man kann 
aus ganz vielen 
Sachen etwas 

machen.
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Ich singe, tanze oder musiziere 
allein oder mit anderen.

Manchmal magst du vielleicht allein Musik 
hören, manchmal mit anderen singen oder 
tanzen. Alles macht Spaß.
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Ich erzähle Geschichten 
oder spiele Theater.

Hier  
kommt der  

wilde Banderlog! 
Ich liebe Theater 

spielen.

Heute bin ich 
König Filis.
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Jeder 
Körper ist 

unterschiedlich 
und einzigartig.

Deshalb 
schau ich 
besonders 

gut auf mich.

Ich kenne und pflege meinen Körper 
und weiß, warum das wichtig ist.
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Ich bereite gemeinsam mit den anderen 
WiWö eine gesunde Jause zu.

Die esse ich 
am liebsten!
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Spielst du 
auch so gern 

wie ich?

So gut ich 
kann!

Ich mache bei  
Bewegungsspielen mit.
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Schon gehört?
Bei den WiWö gibt es auch 
tolle Spezialabzeichen!

Schnurspringen

balancieren

einen Achter 
hüpfen

einen Ball 
fangen

auf einen 
Baum klettern

Ich bewege mich so gut ich kann,  
zum Beispiel … Notizen



TITELSEITERÜCKSEITE HEFTLEPORELLO RÜCKSEITE LEPORELLO RÜCKSEITE LEPORELLO RÜCKSEITE


