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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.
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Du willst also Wichtel oder Wölfling 

werden. Das ist eine tolle Sache,  

aber das hast du bestimmt schon  

bemerkt. Wie das geht und worauf 

es ankommt, erfährst du in den 

Heimstunden. Dein Leiter oder deine 

Leiterin helfen dir gerne weiter. Aber 

auch von den anderen WiWö kannst du 

richtig viel erfahren. Einiges davon steht 

auch in diesem Heft.

Und nun wünschen wir dir viel Spaß 

beim Lesen, Anschauen und Anmalen – 

und beim WiWö-Sein! 

Wenn du etwas nicht verstehst oder mehr 

wissen willst, frag einfach nach!

Hallo …………………………...........……,
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Wichtel und Wölflinge versprechen etwas, wenn sie  
ein Mitglied der Gemeinschaft werden möchten.

Bevor du dieses Versprechen geben kannst, solltest 
du einiges wissen und verstehen – und auch ein paar 
Aufgaben erledigen.

Versprochen 
ist versprochen 
und wird auch 

nicht gebrochen. 
Wie denkst du 

darüber?
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Ich heiße 
Amona und alle nennen mich 

Puck – ich wohne im Waldenland, 
im Reich der Tillen – Geburtstag habe 
ich immer. Mein Lieblingsirgendetwas 
verrate ich dir später – und Nichtstun 

mag ich überhaupt 
nicht.

Ich heiße Mogli. 
Meine richtigen Eltern nannten 

mich Nathu. Ich wohne im Dschungel 
beim Sionirudel. Geburtstag habe ich 

immer. Und was ich am liebsten 
mache oder gar nicht mag,   

 erfährst du später.

Ich habe mich den anderen WiWö vorgestellt.
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Ich habe die anderen WiWö und meine Leiter und 
Leiterinnen besser kennengelernt.

Meine Leiter  
und Leiterinnen  

heißen...

Sammle Unterschriften aller anderen 
WiWö und deiner Leiter  

und Leiterinnen!
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Mit mir bei  
 den WiWö  
      sind...
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Ich grüße die anderen WiWö und meine Leiterinnen 
und Leiter mit unserem Gruß.

Der Daumen 
über den kleinen Fingern 

steht für „die Große 
beschützt den  

Kleinen!“

Das WiWö-
Gesetz hat zwei Punkte. 
Daher strecken wir beim 
Gruß zwei Finger raus.

Der WiWö-Gruß ist 
ein Geheimzeichen...
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Ich kenne einige Rituale unserer Gemeinschaft.

Einige Dinge sind bei d
en WiWö 

immer gleich, zum
 Beispiel wie 

wir die Heimstunde beginn
en 

oder die Gutenachtgesch
ichte am 

Lager. Das nennt man ein Ritual.
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Ich verstehe unsere Regeln und versuche mich daran 
zu halten.

               Kennst du die Regeln  
                               dieses Spiels?
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Du kannst 
Regeln nur einhalten,  
die du kennst und  

verstehst!

In der WiWö-Gemeinschaft gibt es auch Regeln, wie 
bei jedem guten Spiel.
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Ich finde mich in unserem Heim und in der näheren 
Umgebung zurecht.
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Ich weiß, was das Besondere an den 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern ist.

Ich finde 
besonders, dass ich 

oft mit Mogli Abenteuer 
erlebe. Was ist für  
dich besonders?

Für mich ist das Besondere...
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Ich verstehe unseren Wahlspruch und versuche 
danach zu handeln.

Der Wahlspruch aller WiWö heißt:
„So gut ich kann“

Kannst du immer alles gleich gut tun?  
Und was sagen die anderen WiWö dazu?
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Die Regeln in deiner WiWö-Gemeinschaft kennst 
du ja schon. Es gibt aber auch Regeln, die für alle 
Wichtel und Wölflinge in Österreich gleich sind.  

Und diese Regeln sind unser Gesetz.

Ich kenne und verstehe unser Gesetz  
und versuche danach zu handeln.

Die WiWö tun ihr Bestes.
Die WiWö helfen freudig, 

wo sie können.

Heißt 
sein Bestes 

tun, dass man 
immer der Beste 

sein muss?
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Ich bereite 
anderen 
Menschen Freude 
und helfe so gut 
ich kann.

Kannst 
du nur Freude 
bereiten, wenn  
du jemandem 

hilfst?

Meine Gu
ten Tate

n
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Ich habe mir darüber 
Gedanken gemacht, worauf 
ich vertrauen kann und was 
mir wichtig ist.

Salvit 
ist meine beste 
Freundin. Mit 
ihr erlebe ich 
die pottigsten 
Abenteuer.

Balu bringt 
mir alles bei, was ich  
im Dschungel wissen 
muss. Er ist immer  

für mich da.
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Ich habe bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
einen für mich besonderen Moment erlebt.
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Ich verstehe  
unser  
Versprechen 
und will danach 
handeln.

Ich verspreche
, so gut 

ich kann ein g
utes 

Wichtel zu sein,
 nach 

unserem Gesetz zu 

leben und bitt
e Gott, 

mir dabei zu hel
fen.

Ich verspreche, so gut ich kann ein guter Wölfling zu sein,  nach unserem Gesetz zu leben und bitte Gott, mir dabei  zu helfen.

Erinnerst du dich noch, 
was „So gut ich kann“ 

bedeutet?
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Ich habe mich entschieden, Pfadfinder 
oder Pfadfinderin zu werden und habe 
darüber mit meinen Leitern  
und Leiterinnen gesprochen. Mal unsere 

Halstücher doch  
in deinen  

Halstuchfarben an!
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Willkommen 
bei den WiWö!

Wir freuen 
uns mit dir und 
sind schon ganz 

aufgeregt!
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Foto
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Meine Versprechensfeier

Ort ……………………………………………………………………
Datum …………………………………………………………………… 
Mit dabei waren: 

Puck
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Mogli
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