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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 schon einen 
langen Weg gegangen.

Zuerst den Weg zum 
Versprechen, dann zum  
1. Stern und jetzt machst du 
dich auf zum 2.Stern. 

Wir wünschen dir dabei 
viel Spaß und spannende 
Erlebnisse! 

Hallo ……………...........……,
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Ich überlege, was für mich in meinem Leben wertvoll  
ist und gestalte etwas dazu. 

Was ist für dich besonders wertvoll: dein 
Teddy, deine Familie, deine Freunde …
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Ich habe einem anderen WiWö 
einen Wunsch erfüllt.

Nicht alle Wünsche müssen teuer sein oder viel Arbeit 
machen. Manchmal sind es nur ganz kleine Dinge, die 
uns glücklich machen.
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Ich habe mich mit zwei Religions gemeinschaften   
     beschäftigt und berichte darüber.

Nicht nur in fernen 
Ländern, sondern auch 
ganz in deiner Nähe 

glauben die Menschen 
an unterschiedliche 

Dinge. 
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Ich habe jemanden eine Zeit lang unterstützt.

Ich habe 
schon mal auf 
das Haustier 

eines Freundes 
aufgepasst.
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Ich beteilige mich aktiv an Entscheidungen in der 
Gemeinschaft und kann das Ergebnis annehmen. 

Ich hab 
eine Idee!

Ich bestimme 
auch mit!
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Ich weiß, ob und wie ich mir und anderen  
      helfen kann.
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Ich weiß, warum der Thinkingday gefeiert 
wird und was er bedeutet. 
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Wie 
sehen andere 
Pfadiheime 

aus?

Ich habe eine andere Pfadfindergruppe 
kennengelernt und mit ihr etwas erlebt.
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Ich weiß, wie Kinder in einem  
anderen Land leben.



14

Ich nehme mir etwas Schwieriges vor  
und setze es so gut ich kann um.

Kennst 
du das Wort 

„Herausforderung“?  
Es bedeutet, dass du 

etwas schwierig findest, 
es aber trotzdem 

probierst.

Für jeden 
Menschen ist etwas 

anderes schwierig. Schau 
auf dich selber was für 

dich passt!
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Ich weiß, wie ich Medien sinnvoll nutze.



16

Ich gehe für eine vereinbarte Zeit mit etwas 
besonders sorgsam um.

Auf die Umwelt 
aufzupassen ist für uns 

alle lebenswichtig.
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Ich weiß, wie ich die Umwelt schützen kann und 
leiste einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.
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Ich ziehe eine Pflanze auf und berichte 
von meinen Beobachtungen.

Die ist schon 
ganz schön groß 

geworden!
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Ich informiere mich über die Herkunft 
meiner Nahrungsmittel.

Woher kommt dein 
Lieblingsessen?
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Ich packe meinen Rucksack für einen Ausflug 
selbst ein und halte meine Sachen in Ordnung.



21

Ich kann schon selbstständig Wege zurücklegen 
und kleinere Besorgungen erledigen.

Hast du schon einmal 
für jemand anderen 

eingekauft?  
Weißt du, wo der nächste 

Supermarkt ist?
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Ich kenne und nutze verschiedene 
Möglichkeiten mich zu orientieren.
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Ich habe mir ein für mich herausforderndes 
Spezialabzeichen ausgesucht und es geschafft.

Im Spezialabzeichen-Heft findest du viele 
unterschiedliche Spezialabzeichen. Da sind 
sicher auch für dich welche dabei.
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Fällt dir dazu 
eine Geschichte ein?

Ich kann aus fünf vorgegebenen 
Wörtern eine kurze Geschichte 
erfinden und anderen erzählen.



25

Ich erfinde mit meiner 
WiWö-Gruppe ein 
Lied, einen Tanz 
oder ein Spiel.
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Ich probiere neue Möglichkeiten des Gestaltens 
aus und stelle sie anderen WiWö vor.
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Ich achte auf eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung.

Was dein Körper 
an verschiedenen 
Lebensmitteln  

braucht, zeigt dir  
diese Pyramide.
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Hast du 
Tipps für mich?

Ich bin aktiv und weiß, was für 
meine Gesundheit wichtig ist.
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Kannst du mit 
einem Gegenstand auf 
dem Kopf über ein Seil 

balancieren? 
Ich auch nicht!

Ich probiere neue Möglichkeiten  
der Bewegung aus.
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Schon gehört?
Bei den WiWö gibt es auch 
tolle Spezialabzeichen!

Notizen
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